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Sie sieben Sendschreiben 
(Offenbarung Kapitel 2 und 
3) des zur Herrlichkeit er-
höhten Herrn Jesus Chris-tus 
sind für uns heute von 
großer Bedeutung, weil sie 
uns klar zeigen, wie ER 
seine Gemeinde, deren Lei-
tung und Leben, bewertet. 
Die Gemeinde kann zur Zeit 
der Sendschreiben auf eine 
ca. 60 jährige Erfahr-ung 
z u r ü c k s c h a u e n . D i e 
einzelnen hier erwähnten 
Gemeinden existierten nicht 
ganz so lange, hatten aber 
auch schon um die 40 Jahre 
„auf dem Buckel“. 

Jesus präsentiert sich im Buch der Offenbarung als der Richter aller Menschen und damit 
auch der Gemeinde (Offenbarung 1,9-20). „Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl 
Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dement-
sprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.“  2. Korinther 5,10.

Man kann eine Überprüfung unseres Lebens auf zwei Arten sehen, denn sie stellt entweder 
eine Bedrohung oder eine Chance zur Verbesserung bzw. Bestätigung dar. Als Christen soll-
ten wir eine Überprüfung unseres Glaubens und Lebens begrüßen, denn solange wir noch le-
ben, gibt sie uns die Gelegenheit zur Veränderung und Korrektur. Jesus will niemanden ver-
dammen, aber er will und wird korrigieren. 

Unsere Gemeinde wird demnächst fünf Jahre alt. Das ist zwar noch nicht sehr alt, aber schon 
alt genug, um Fehler zu machen und diese, wenn entdeckt, zu korrigieren. Grundlage unserer 
Überprüfung werden also in nächster Zeit die Sendschreiben sein, denn sie zeigen so wunder-
bar, wie Jesus seine Gemeinde und seine Gemeinden sieht und bewertet.

Alle Sendschreiben sind übrigens an die Leiter bzw. Pastoren der Gemeinde gerichtet, weil 
diese vor dem HERRN Rechenschaft abgeben müssen und strenger gerichtet werden als die 
Gemeinde selbst: Hebräer 13,17 und Jakobus 3,1.

Die Dinge, die Jesus in diesen kurzen Botschaften an die Gemeinden anspricht und die Art 
und Weise, wie er sich jeder Gemeinde vorstellt, haben meistens mit spezifischen entweder 
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historischen, geistlichen oder auch architektonischen Gegebenheiten der sieben erwähnten 
Städte zu tun. 

Ephesus  
Offenbarung 2,1-7

Zur Stadt:

In ihrer Blütezeit hatte Ephesus 330.000 Einwohner, 
ein Theater mit bis zu 27.000 Sitzplätzen und wurde 
u.a. "Das Licht Asiens" genannt. Man kann davon 
ausgehen, dass es sich um eine Vorzeigestadt hielt. 
Eine 11 m breite Arkaden-Prachtstraße führte vom 
Hafen direkt zum Theater. Sie lag am Fluß Cayster in 
der Nähe des Ägäischen Meeres, hatte einen Ha-fen 
und lag am Ende einer Karawanenstraße. Ihr 
Standort war durch verschiedene Eroberungen 
mehrmals verändert worden, worauf der Satz des 

HERRN eventuell anspielt, dass er den "Leuchter von seiner Stelle rücken würde.“ Zwei 
Hauptstraßen, die ins Landesinnere führten, trafen sich bei Ephesus. 

Zur Zeit des Paulus (ab ca. 52 n. Chr.) war sie Residenz 
des römischen Prokonsuls und damit Regierungs-, Bil-
dungs-, Religions-, Wirtschafts- und Handelszentrum. 
Besonders stolz waren die Epheser darauf, eines der 
sieben Weltwunder in ihrer Stadt zu haben: den großen 
Tempel der Diana, der orientalischen, d.h. keine griechi-
sche Gottheit (Apostelgeschichte 19:27-35). Es handelte 
sich um eine Fruchtbarkeitsgöttin, deren Statue viele 
Brüste aufwies. Die Epheser sahen sich als Tempel-
pfleger dieser Gottheit. Das Bildnis der Göttin soll vom 
Himmel gefallen sein (wahrscheinlich ein Meteorit) und in einem Radius um den Tempel 
selbst wurde ein Asylrecht für alle eingerichtet, die sich etwas zu Schulden kommen ließen. 
Dies führte natürlich zu einem Totalabfall der Moral in der Stadt. Auf alten Münzen erscheint 
auch die heilige Dattelpalme der Artemis. Die Verheißung vom Baum des Lebens essen zu 
dürfen (Of. 2:7) könnte eine Anspielung auf diese "heidnische Dattel" sein. 

Der Tempel selbst, in erster Linie aus persischem Marmor bestehend, muss ein herrliches Ge-
bäude gewesen sein, das zur Zeit seiner Erbauung das größte Bauwerk der griechischen Welt 
war. Er wurde 263 AD von den Goten zerstört. 

Ephesus war nicht nur religiöses Zentrum, sondern auch ein okkultes Zentrum. (Apostelge-
schichte 19:19). Neben dem Kult der Diana oder Artemis wurden weitere Religionen prak-
tiziert, u.a. auch der Kaiserkult.

Das Evangelium kam 52 AD nach Ephesus, als Paulus Priscilla und Aquila nach einem kur-
zen Besuch dort zurückgelassen hatte. (Apostelgeschichte 18:18-22). Später wurde die Stadt 
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der kurz- oder langfristige Wohnort von Paulus (zwei Jahre), Timotheus (1. Tim 1:3), Johan-
nes und wahrscheinlich Maria. Timotheus und Johannes (und wahrscheinlich Maria) starben 
in Ephesus. Neben Jerusalem war die Stadt die bedeutendste der frühen Christenheit: 1. Die 
erste "Bibelschule" fand hier unter der Leitung von Paulus statt  (Apg. 19:8-10); 2. Von hier 
aus wurde die ganze Gegend Asien evangelisiert (Vers 10) und sehr ungewöhnliche Wunder 
fanden statt (Apg. 19:11-12) 3. Hier wurde Apollos vom Heiligen Geist erfüllt  (Apg. 
18:23-28); 4. Paulus schrieb einen seiner theologisch wichtigsten Briefe an die Gemeinde 
dieser Stadt (Epheser); 5. Das Kapitel 16 des Römerbriefes war ursprünglich an die Gemeinde 
in Ephesus gerichtet. 6. Timotheus wirkte hier bis zu seinem Märtyrertod als Bischof (1. Tim 
1:3); 7. Jesus richtet sein erstes Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, die geographisch 
Patmos am nächsten lag (Offen. 2:1-7); 8. Die Kirchenväter Irenäus und Eusebius bestätigen, 
dass der Apostel Johannes nach Ephesus zog und dort lebte. Wahrscheinlich hatte er die Ober-
aufsicht über die sieben Gemeinden. Eine Generation später schreibt  Ignatius von der bestän-
digen Treue der Gläubigen der Stadt; 9. 431 AD fand das dritte Kirchen-Konzil hier in der 
Marienkirche statt.

Trotz all der ruhmreichen Vergangenheit ist Ephesus heute die einzige der sieben Städte, die 
überhaupt nicht mehr existiert, es gibt nur noch Ruinen, auch von der Marienkirche!!!

Zum Text:
 

Vers 1
Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne 
in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt …

Wie alle anderen Briefe ist auch dieser in erster Linie an den Pastor der Gemeinde in Ephesus 
gerichtet. Das heißt jetzt nicht, dass die Gemeinde weghören darf, denn am Ende steht ein 
allgemeiner Aufruf, zu hören, was "der Geist den Gemeinden sagt". Der Pastor kann zu dieser 
Zeit gut noch Timotheus gewesen sein. Die Verheißung in Vers 7 kann man mit  2. Timotheus 
2:6 vergleichen. 

Der Pastor der Gemeinden wird repräsentativ angesprochen, da er eine höhere Verantwortung 
hat und auch am Ende anders gerichtet wird als der Rest > Jakobus 3:1: „Werdet nicht viele 
Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden!“ He-
bräer 13:17: „Gehorcht und fügt  euch euren Führern! Denn sie wachen über eure Seelen, als 
solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; 
denn dies wäre nicht nützlich für euch.“ (Siehe auch Ezechiel 34).  Im griechischen wird ein 
verstärktes Verb für "halten" gebraucht, das eigentlich mit "fest im Griff haben" übersetzt 
werden sollte, denn es unterscheidet sich von dem "in der Hand haben" aus 1:16. Es drückt 
aus, dass letztendlich der HERR selbst  die Fäden in der Hand behält während er innerhalb 
seines, aus vielen Einzelgemeinden bestehenden, Leibes auf "Inspektionsreise" ist. Es ist nicht 
verwunderlich, dass der HERR besonders die Fehler seiner "Unterhirten" auffliegen lässt, 
denn er hat sowohl sie, als auch die Gemeinden lieb.

Es ist immer wieder zu betonen, dass, wenn das Wort Gemeinde gebraucht wird, eine Gruppe 
von (aus der Welt und deren Wertesystem) "Herausgerufenen" anspricht. Hier sind Leute ge-
meint, die einen Schlussstrich unter ihr altes Leben gemacht haben Galater 2,20).
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Verse 2-3
Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, und dass du Böse nicht 
ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht 
sind, und hast sie als Lügner befunden; und du hast Ausharren und hast vieles ge-
tragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden.

Jesus hat ein absolutes Wissen unserer Taten, Arbeit, Leiden, Überzeugungen und Haltungen. 
Er hat alles "gesehen", weil er immer anwesend ist, auch wenn wir denken, er wäre es nicht. 
Die Briefe des NT setzen voraus, dass die Gemeinden in "guten Werken" wandeln, die vom 
HERRN selbst für sie vorbereitet wurden (Epheser 2:10;  Jakobus 2:17; 4:17; 1. Tim. 6:18). 
Solche Werke sind für Gott zählbare Resultate unseres Glaubens und unserer Liebe, die Ewig-
keitswert haben (Of. 14:13). Die Arbeit ist die darin investierte Mühe und Anstrengung, die 
ohne weiteres Erschöpfung nach sich ziehen kann. Dies sieht  der HERR als etwas Positives. 
Geduld ist wiederum die richtige Herzenshaltung, die uns dazu treibt, dranzubleiben, nicht 
aufzugeben und unter unveränderbare Situationen unterzuordnen. Einige Übersetzer benutzen 
hier das Wort "Standhaftigkeit". Diese Haltung ist besonders wichtig, denn der Feind wird uns 
mit der "Gute-Werke-Tun-Müdigkeit" (Galater 6:9) versuchen. Manchmal hat es den An-
schein, als wären alle unsere Werke und Mühen für die Katz, d.h. sinnlos. Wir fangen an, uns 
zu fragen, ob es denn überhaupt einen Wert hat, sich so für Gott abzurackern. Hier ist äußerste 
Vorsicht geboten! Der HERR hat uns in 1. Korinther 15:58 eine eindeutige Verheißung gege-
ben, nämlich dass  "... eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem HERRN!"  Jesus hebt all dies in 
Vers 3 nochmals besonders hervor und freut sich darüber, dass der Pastor und die Christen 
von Ephesus "nicht müde geworden" sind. 

Als Christen sollen wir "einer dem anderen seine Lasten tragen" (Galater 6:2). Was wir nicht 
tragen, bzw. ertragen sollen, sind die Bösen (im griechischen kakos). Diese werden hier im 
Zusammenhang als die falschen Apostel definiert. Es gilt  sicherlich auch für die falschen Ge-
schwister. Solche Menschen müssen getestet werden, was die Epheser ja anscheinend vorbild-
lich praktizierten. Johannes gebraucht die Wendung: "die sich Apostel nennen.“ Im 1. Johan-
nesbrief finden wir den Test: Wiederholt gebraucht Johannes die Phrase: Wenn wir sagen, 
bzw, wer da sagt. Das Prinzip ist einfach: Wer etwas behauptet, sollte auch dementsprechend 
leben, d.h. sein Charakter bestätigt seine Aussagen:

Vers                  Behauptung                                        Widerspruch__________

1:6                     Gemeinschaft mit Gott                  in Finsternis wandeln
1:8                     Haben keine Sünde                       verführen uns selbst
1:10                   Haben nicht gesündigt                   Machen Gott zum Lügner
2:4                     Habe IHN erkannt                          Hält die Gebote nicht
2:6                     Er bleibe in IHN                             Wandelt nicht wie Jesus
2:9                     Er sei im Licht                                Hasst seinen Bruder

 
Die Prüfung muss dann in der Gemeinde auch zur Konfrontation und Disziplinierung des Be-
troffenen führen, wenn er oder sie gesündigt hat. (Matthäus 18:15-17). Das NT ist recht klar, 
dass ein Ausschluss einer solchen Person im Sinne des HERRN ist. 
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Vers 4
Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast.

Jesus hebt netterweise zuerst das Positive hervor, bevor er zum einzigen, aber dennoch sehr 
ernsthaften, Kritikpunkt kommt. Der Pastor der Epheser und wahrscheinlich auch die Ge-
meinde hatten ihre erste Liebe verlassen, bzw. waren im Prozess sie zu verlieren. Es muss sich 
um eine Veränderung der inneren Haltung gehandelt haben, die die Qualität, nicht aber die 
Anzahl der Werke, betraf. Jesus ruft im Folgenden dringend zur Buße auf, denn es besteht die 
Gefahr, die Dinge aus religiöser Routine, ohne wahre Liebe und Hingabe, zu tun. Den 
HERRN von ganzem Herzen etc. lieben ist das höchste Gebot. Da religiöser Aktivismus auch 
ohne Liebe zum HERRN möglich ist, es sei an die Pharisäer erinnert, muss Jesus der Her-
zensmotivation seiner Gemeinde auf den Zahn fühlen. Die Hirten sind in diesem Zusammen-
hang als erste angesprochen! Alles, was aus einer anderen Motivation als Liebe zu Jesus von 
Christen getan wird, hat vor Gott keinen Wert. 1. Korinther 13:1-3. Jesus hat uns die Liebe, 
die er jetzt von uns verlangt, vorgelebt indem er ans Kreuz ging. Er hat sich im wahrsten Sin-
ne des Wortes "hingegeben", ohne Anerkennung dafür zu erwarten. Er selbst ist  der Maßstab, 
der Preis der Liebe ist unser Leben. Diese Liebe lebt nun durch den Heiligen Geist auch in 
uns, so dass wir keine Entschuldigung haben – Römer 5,5; 2. Timotheus 1,7.

Wie können wir feststellen, dass wir die erste Liebe zum HERRN verlieren? 

Einfalt und Lauterkeit: 2. Korinther 11:3: „Ich fürchte aber, dass, wie die Schlange Eva 
durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus ge-
genüber abgewandt und verdorben wird.“  Wenn unsere Beziehung zu Jesus schwer wird, 
wenn uns Fragen, Zweifel und Ängste erdrücken, wenn alles nur noch kompliziert und un-
durchsichtig aussieht, dann sind wir auf einem schlechten Weg. Wir sollen das Evangelium 
wie Kinder aufnehmen und nicht alles in Frage stellen, was wir uns nicht erklären können. 
Der englische Missionar C.T. Studd (ehemaliger Millionär und berühmter Sportler seines 
Landes) sagte einmal: „Wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist und für mich gestorben ist, 
dann gibt es kein Opfer, das zu groß wäre, dass ich es für ihn erbringen könnte.“ So einfach 
ist die Geschichte!!!

Ich darf wird zu „ich muss!“ Wenn wir unsere erste Liebe verlassen, werden Angelegenhei-
ten wie Gottesdienstbesuch, Dienen innerhalb der Gemeinde und unser Zeugnis nach außen 
zu einem MUSS, oder sogar Zwang. Man vergisst, dass man das Vorrecht und die Ehre hat, 
dem allmächtigen Gott als Mitarbeiter in Seinem Reich zu dienen (1. Korinther 3,9). Zeit für 
das Haus des HERRN verdrängt die Zeit für den HERRN des Hauses. Wenn ich meinen 
persönlichen Kontakt zum HERRN aus dem Blick verliere, wenn Werke für den HERRN 
wichtiger werden als der HERR selbst, dann sind meine Prioritäten verrutscht. Begeisterung 
schwindet.  Die Beziehung zwischen Jesus und seiner Gemeinde wird mit  der Beziehung 
zwischen einem Mann und einer Frau verglichen, die heiraten wollen (Epheser 5: 22-32). Für 
jung verliebte gibt es keinen anderen oder andere. Kein Opfer ist  zu groß, kein Geschenk ist 
zu teuer, kein Weg ist zu weit, denn die LIEBE treibt und beflügelt, gibt Kraft und Energie. 
Die Liebe macht wirklich blind und im Falle von Jesus ist das auch OK. 

Wer nicht von Jesus begeistert ist, der wird anderen Geistern in die Hände fallen.
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Vers 5
Denke nun daran, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke! 
Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle 
wegrücken, wenn du nicht Buße tust.

Zweimal in diesem Vers benutzt der HERR den Befehl, Buße zu tun. (In Offenbarung kommt 
dieses Wort übrigens, wie vieles, siebenmal vor).  Tillmann übersetzt: bekehre dich.  
metanoeo bedeutet > nachträglich wahrnehmen, d.h. ein völliges Umdenken, die Geistes-
Haltung vollkommen ändern. Der HERR fragt bei der Buße nicht unbedingt nach einer emo-
tionalen Reaktion, obwohl diese häufig vorkommt. Er möchte sicher sein, dass man auch ver-
steht, warum man sich von einem Weg abwendet, den man bisher gegangen ist. Es soll ja 
schließlich eine "der Buße würdigen Frucht“ entstehen" (Matth. 3:8).

Jesus spricht unser Erinnerungsvermögen an: Gedenke, wovon Du gefallen bist. Am Anfang 
stand ein von einer reinen und einfachen Liebe zum HERRN geprägtes Leben und nun sind 
sie auf dem besten Weg, Ihren Stolz und Rechfertigung in den Werken allein zu sehen. Jesus 
spricht vom Abfall in die tote Religion, in der es nur noch um Riten, um Liturgien etc. geht. 
Die Gemeinde wird vor einem Abstieg zu toten anstatt  guten Werken gewarnt (Hebräer 9:14). 
Gute Werke entstehen aus einer lebendigen Beziehung zu Jesus (dem lebendigen Gott). Tote 
Werke beschweren das Gewissen und brauchen eine neue Besprengung mit dem Blut der Er-
lösung. 

Es ist  verständlich, dass Jesus eine solche Gemeinde von ihrem Platz wegnehmen wird, denn 
sie würde Sein heiliges Erlösungswerk, durch Gnade seid ihr gerettet, in den Schmutz ziehen. 
Wer noch Werke tut, um gerettet zu werden, der hat nichts verstanden und sollte wirklich 
Buße tun.

Vers 6
Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten  hasst, die auch ich hasse.

Die Werke der Nikolaiten. Jesus führt einen weiteren positiven Punkt der Epheser an: Sie 
hassen etwas, was er auch hasst. Wer waren diese Menschen? Victorinus, Bischof von Pa-
tavium, schrieb den ersten (erhaltenen) Kommentar zu Offenbarung. Er starb 303 den Mär-
tyrertod. Er schreibt: "Die Nikolaiten waren falsche und Ärgernis erregende Männer, die unter 
dem Namen eines Nikolaus eine Irrlehre vertraten, die besagte, dass man den Götzen geopfer-
tes Fleisch nach einem Exorzismus doch noch essen konnte und dass man die (sexuelle) Un-
zucht nach acht Tagen vergeben bekam." Dieser Nikolaus war wahrscheinlich einer der sie-
ben Diakone, die in Apostelgeschichte 6:3-5 eingesetzt  worden waren. Nikolaus bedeutet: Er-
oberer des Volkes und wird mit dem hebräischen Bileam in Verbindung gebracht, was "Zer-
störer des Volkes" bedeutet. Wie auch immer handelte es sich um eine Irrlehre, die einen 
lockereren Umgang mit moralischen Maßstäben, hauptsächlich im sexuellen Bereich, pro-
pagierte. Natürlich wurde diese Haltung mit dem Wort FREIHEIT beschrieben. 

Man muss sich fragen, ob der Nikolaus Kult zu Weihnachten auf den „Heiligen Nikolaus“ 
oder die fress- und lustsüchtigen Nikolaiten zurückgeht . 
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Vers 7
Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwin-det, dem 
werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies 
Gottes ist.

Wer ein Ohr hat, der höre. Da wir alle Ohren haben, müssen wir uns fragen,  was dies bedeu-
tet. Jesaja 50:4-5 spricht davon, dass Gott selbst uns das Ohr öffnen muss. Es geht um die 
Christen, die hören wollen, um die, die sich von Gott das Ohr öffnen lassen wollen, um die, 
die wissen, dass sie es noch nicht erfasst haben und von jedem Wort, das aus dem Munde 
Gottes kommt, leben möchten.

Die Verheißung, wie die Verse vorher, gelten der ganzen Gemeinde, aller Orte, aller Zeiten. 
Diese Gemeinde wird in Offenbarung zehnmal zum Überwinden aufgefordert: 2:7,11,17,26; 
3:5,12,21; 12:11; 15:2; 21:7. 10 symbolisiert die menschliche Verantwortung (zu sehen in 
den zehn Geboten). Das Verb nikao bedeutet siegen, erobern, einnehmen (und steckt auch in 
Nikolaus). 

Johannes bringt  es in Zusammenhang mit Begriffen wie "den Bösen" (1. Johannes 2:13-15) 
und "die Welt" (Johannes Ev. 16:33). Hier steht es ohne direktes Objekt. Man könnte meinen, 
dass sich das Überwinden auf die Rüge in Vers 4 bezieht und so alle Überwinderstellen inter-
pretiert. Das geht allerdings nicht, da zwei Gemeinden überhaupt nicht gerügt werden, Smyr-
na und Philadelphia. Das Überwinden kann sich nur um ein allgemeines Überwinden, im Sin-
ne von "ans Ziel kommen“, handeln. Matth. 24:12 und 1. Korinther 9:24 drücken dieses Prin-
zip  ebenfalls aus. Wichtig ist also nicht das einmalige Überwinden einer schwierigen Situa-
tion, sondern das durchhalten bis zum Ziel. Es ist schon gut zu wissen, dass Jesus es auch ge-
schafft hat, dass andere es geschafft haben (Hebräer 12:1) und wir es auch schaffen können.

Der Baum des Lebens ist eine wunderbare Verheißung. Er ging den Menschen in 1. Mose 3 
wegen ihrer Sünde verloren und wird am Ende von Offenbarung wieder allen zur Verfügung 
stehen, die überwunden haben. Of. 22:1-2. Er steht für ewiges Leben, ewige Gesundheit und 
ewige Nähe zu Gott selbst. (1. Mose 3:22 !!!) Eine gewisse Beziehung zu den Praktiken der 
Nikolaiten kann man sicher nicht leugnen, da ihr Fehlverhalten auch mit ESSEN zu tun hatte. 
 
 

S m y r n a, die Treue
Offenbarung 2:8-11

Zur Stadt:

Der Name ist das griechische Wort für Myrrhe und 
kommt im NT noch in Matthäus 2:11; Markus 15:23 
und Johannes 19:39 vor.

Das heutige Izmir (3 Millionen) ist das zweit-wichtigste 
Wirtschaftszentrum der Türkei mit einem Hafen direkt 
am Ägäischen Meer, ca. 50 km nördlich von Ephesus. 
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Gegründet wurde die Stadt im 11.-ten Jahrhundert vor Chr. von den Griechen. 575 v. Chr. 
wurde sie von dem lydischen König Alyattes zerstört und erst wieder 290 v. Chr. von 
Lysimachos und Antigonos (Diadochen), Feldherren Alexanders des Großen, als eine 
Modellstadt wieder aufgebaut. Sie wurde berühmt für ihre großen Thea-ter, Stadien und eine 
Top-Bibliothek. Durch ihre gute Lage am Ende der großen Handelsstraße und dem Hafen 
wuchs sie schnell zu einem bedeutenden Zentrum, das nur noch von Ephesus übertroffen wur-
de. Zur Zeit des NT hatte Smyrna ca. 200.000 Einwohner. Die Stadt nimmt für sich in 
Anspruch, der Geburtsort Homers zu sein. 

Um den "Pagus-Hügel" wand sich eine berühmte 
Hauptverkehrstraße, auch Gold-Straße genannt. Die 
oben liegende Akropolis hatte einen kreisförmigen 
Gebäudekomplex mit zwei Tempeln (einen für die 
lokale Fruchtbarkeitsgöttin Kybele und einen für 
Zeus), der "Krone bzw. Girlande Smyrna´s" genannt 
wurde. In Smyrna fanden sehr bekannte Spiele statt, 
bei denen die Sieger einen Siegeskranz (stephanos) 
erhielten.

Zwei Dinge sind weiter sehr erwähnenswert: 1. Die besondere Beziehung der Stadt zu Rom 
und 2. die große jüdische Gemeinde.  

zu 1.  Schon zur Zeit der Auseinandersetzung Rom´s mit Kartargo hatte sich Smyrna zu den 
Römern bekannt und 195 vor Chr. wurde hier als erstem Ort der Antike der Dea Roma (der 
Göttin Roma) ein Tempel gebaut. 26 AD gewann die Stadt, vor anderen 10 Städten Asiens, die 
Erlaubnis, dem Kaiser Tiberius einen Tempel zu errichten. Die Stadt war Rom so treu er-
geben, dass Cicero sie "das getreue Smyrna" nannte. 

zu 2.  Die sicher schon immer vorhandene jüdische Gemeinde war mit dem Untergang Jerusa-
lems 70 AD wahrscheinlich noch größer geworden. Aus einer Inschrift aus der Zeit Kaiser 
Hadrian´s (117-138 AD) geht hervor, dass "ehemalige Juden" 10.000 Dinare zur Finanzie-
rung der Verschönerung der Stadt gespendet hatten. Smyrna war eine sehr reiche Stadt! Die 
Juden hatten lange noch, da wohl die meisten das römische Bürgerecht hatten, einen Sonder-
status im römischen Reich. Dies ging auch noch über die Zeit hinaus, nachdem Rom das jü-
dische Volk nicht mehr als Nation anerkannte. Zu den jüdischen Privilegien gehörte: a. sie 
durften ihr Gesetz einhalten; b. Gottesdienste feiern; c. Genossen Befreiung vom Militär-
dienst, um Sabbatruhe und Speisevorschriften einhalten zu können (nach Josephus, jüdischer 
Historiker des 1sten Jahrhunderts).

155 AD wurde in Smyrna der betagte Bischof Polikarp  auf dem Scheiterhaufen verbrannt, 
wobei die Juden den Heiden sogar noch halfen, das Holz für die Hinrichtung zusammenzu-
tragen. Aus dem folgenden Zitat ergibt sich die theoretische Möglichkeit, dass Polykarp der 
Pastor war, an den das Sendschreiben gerichtet war .. < Als ihm der römische Statthalter am 
Fuße des Scheiterhaufens nahe legte, beim Genius des Kaisers zu schwören, um frei auszuge-
hen, antwortete er (Polykarp) : "86 Jahre diene ich Christus, und er hat mir nur Gutes getan. 
Wie könnte ich meinen König lästern, der mich gerettet hat?" >
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Zur Bedeutung von Myrrhe in der Bibel:

Im NT steht Myrrhe für Leiden und Tod. In Matthäus 2:11 sind die Geschenke der Weisen 
aus dem Morgenland praktisch prophetische Ausblicke auf Jesus Christus: Gold zeigt ihn als 
König (der Könige), Weihrauch als unseren Hohepriester und Myrrhe spricht von dem Weg 
zur König- und Priesterschaft, nämlich dem Kreuztod (Philipper 2:5-11). Markus 15:23 er-
wähnt den Myrrhenwein, der Jesus am Kreuz hängend als Narkotikum angeboten wurde. Jo-
hannes 19:39 bringt Myrrhe in Zusammenhang mit der Einbalsamierung von Jesu´s Körper. 
In unserem Text in Offenbarung 2:8-11 geht es in erster Linie auch um Leiden und Sterben.

Myrrhe selbst ist ein Gummiharz von einem buschigen Baum von rötlich-gelber, rötlich-brau-
ner oder rötlicher Farbe. Das Wort kommt von dem hebräischen Wortstamm für "bitter" und 
bezieht sich auf den bitteren Geschmack. Myrrhe hat einen strengen Geruch, antiseptische 
und narkotische Fähigkeiten. Es wird für Parfüm benutzt  und beschreibt  im Psalm 45:8-9 und 
Hohelied 1:13; 5:5 prophetisch Jesus. Weiterhin war Myrrhe ein Bestandteil des heiligen 
Salböls, das die Priester bei ihrem Dienst in der Stiftshütte benutzten, 2. Mose 30:23-33. In 
Ester 2:12 wird Myrrhenöl für die Zubereitung und Reinigung der Jungfrauen benutzt, unter 
denen sich der König der Perser seine Ehefrau aussuchte. 

Wie bei vielen solcher pflanzlichen Stoffe tritt das Aroma erst dann hervor, wenn das Harz 
zerstoßen, gemahlen etc. wird. Myrrhe symbolisiert, wie das Leiden und der Tod einen Gott 
wohlgefälligen Duft produzieren, der wiederum in direkten Zusammenhang mit einem herr-
lichen Zustand gebracht wird. So schaute Jesus nicht auf die "bittere" Erfahrung des Kreuzes, 
sondern auf die Freude, die ihn nach dem Kreuz erwartete (Hebräer 12:1-2). Die Bibel spricht 
oft über einen Wohlgeruch, der unmittelbar mit einem Opfer zu tun hat > 1. Mose 8:20-21; 2. 
Mose 29:18; 3. Mose 1:9; 4. Mose 15:6-7; Esra 6:10; Epheser 5:1. Wenn in Offenbarung 19: 
7-8 davon die Rede ist, dass sich das Weib des Lammes für die Hochzeit  bereitet hat, dann 
können wir jetzt verstehen, dass Leiden und Sterben eine der Vorbereitungen der Gemeinde 
sein wird, um sich eines Tages ohne Makel und ohne Runzel vor dem HERRN zu präsentie-
ren.

Zum Text:
 
Smyrna ist neben Philadelphia die einzige Gemeinde, die vom HERRN keinen Tadel erhält. 
Es ist aber auch die einzige Gemeinde, bei der der Punkt: "(Ich weiß) deine Werke .." fehlt. 
Wahrscheinlich lag dies schlicht und ergreifend an der Tatsache, dass die Gemeinde wegen 
der starken Verfolgung kaum Gelegenheit zu großartigen Werken hatte. Weiterhin fehlt die 
Erwähnung der positiven Aspekte bis auf die Feststellung, dass sie trotz aller materiellen Ar-
mut doch (im Geist) reich waren. Eigentlich ist der ganze Brief nur eine Ermutigung und ein 
Aufruf, dem Druck standzuhalten und treu zu bleiben. 

Einige sehr wichtige Kontraste werden durch den Brief aufgezeigt:

                                             Leben   <>   Tod (Zweiter Tod)
                                             Armut   <>   Reichtum
Verfolgung, Trübsal bis zum Tod     <>    Furchtlosigkeit
                                               Juden  <>   Synagoge Satans
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Vers 8:   

Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe: Dies sagt der Erste und der Letzte, 
der tot war und wieder lebendig wurde:

Jesus stellt sich dem Gemeindeengel mit dem Gottesprädikat "Erster und Letzter" zu sein vor 
(siehe auch Jesaja 44:6; 48:12). Er sagt dadurch auch sicherlich aus, dass letztendlich alle 
Dinge zum Besten dienen, da er sie von Anfang bis Ende begleitet. Hinzu kommt seine per-
sönliche Erfahrung mit dem Leiden, das zum Sterben führte und der anschließenden Aufer-
stehung von den Toten. Diese Anrede soll den Smyrnaern Hoffnung geben, sie sind nicht al-
lein und der, der bei  ihnen ist, hat alles schon mal durchgemacht. Jesus kennt die Armut. 
Jesus kennt die Todesangst (sonst hätte er kein Blut geschwitzt). Jesus kennt den Schmerz. 
Jesus kennt die Schmähungen von denen, die sich für besonders fromm halten. Jesus kennt 
die Versuchung. Jesus kennt Gefängnis und Folter. Er war vor uns als Erster an allen diesen 
Orten und kann uns jetzt  zusätzlich noch von der glorreichen anderen Seite des Kreuzes be-
richten. Selbst die Geschichte der Stadt birgt ein Zeugnis davon, dass nach Tod und Zerstö-
rung wieder etwas herrliches entstehen kann, denn Smyrna wurde gebaut, zerstört und kam 
erst nach dem Wiederaufbau zu dem Ruhm und dem Reichtum, welche sie bekannt machte. 

Für uns Christen ist  es immer wieder wichtig, an das Gesamtbild der Realität wie Gott sie 
sieht, erinnert zu werden. Als Erster und Letzter gibt Jesus unserem Leben einen Rah-
men, den er bestimmt hat. Er ist ja auch Gründer und Vollender des Glaubens und wird das, 
was er in uns begonnen hat, perfektionieren (Hebräer 12:1-2; Phil. 1:6). Auf dem Weg zu 
einem Gipfel verliert man manchmal den Ausgangspunkt und / oder den Zielpunkt aus den 
Augen. Wir müssen uns dann im Glauben daran erinnern, dass es die beiden Punkte gibt. 
Unser Weg macht nämlich nur dann einen Sinn.

Vers 9:   

Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut - du bist aber reich - und die Lästerung 
von denen, die sagen, sie seien Juden, und es nicht sind, sondern eine Synagoge des 
Satans.

Die Gemeinde in Smyrna hatte drei grundlegende Probleme:

 1. Trübsal, d.h. sie standen unter einem starken Druck
 2. Armut (im materiellen Sinne)
 3. Lästerung der "Juden"

Das erste, was Jesus dazu sagt, ist: "Ich weiß .."  Dieses Wort für wissen (oida) bedeutet nicht, 
"ich hab davon gehört, ist  wohl etwas dumm für euch gelaufen, Parole: Durchhalten!".  Es 
bedeutet in erster Linie "sehen", bzw. etwas beobachtet zu haben. Jesus ist Augenzeuge 
unserer Leiden und er leidet mit uns mit. In Apostelgeschichte 9:4-5 sagt er zweimal zu 
Sau-lus, dass er IHN verfolgt. Obwohl Saulus eigentlich die Christen verfolgte und Jesus 
doch eigentlich im Himmel sein sollte, nimmt Jesus an den Leiden seiner Gemeinde teil. Dies 
wird umso anschaulicher, wenn wir daran denken, dass Jesus das Haupt und die Gemeinde 
sein Leib ist. 

10



Wir vergessen oft, dass Jesus mit uns leidet und fangen an "gegen ihn" zu leiden. (Einige kön-
nen Jesus dann irgendwann gar nicht mehr leiden.) Er hat uns zugesagt, dass er bis ans Ende 
der Weltzeit bei uns sein wird. Er hat uns nicht versprochen, alle unsere Probleme übernatür-
lich zu lösen und uns absolut vor Leiden, Schmerzen und Tod zu bewahren. (Hebräer 
11,32-40).

Die Christen in Smyrna hatten es schwer. Um Handel zu treiben oder ein Handwerk auszu-
üben wie ihre heidnischen Mitbürger, hätten sie Mitglied in einer Gilde werden müssen. Die-
se Mitgliedschaft beinhaltete die Teilnahme an deren Feiern, die kultische Elemente enthiel-
ten, die die Christen ablehnen mussten. Ihre Armut rührte in erster Linie hierher. Natürlich 
gab es sicherlich auch Übergriffe und Plünderungen durch die Heiden (Hebräer 10:34). Die 
Christen waren die totalen Außenseiter in einer von materiellem Wohlstand, exzentrischer Re-
ligionen und religiösem Fanatismus geprägten Gesellschaft. 

Hinzu kamen Beziehungskrisen und Feindseligkeiten, die sich aus der Bekehrung von Heiden 
oder Juden mit deren Familienmitgliedern und Religionsgruppen ergaben. Dies war schon im-
mer ein hoher Preis, den das Christentum zu bezahlen hatte. Jesus hatte Probleme mit der Fa-
milie vorausgesagt (Matth. 10:21-22; 34-38), aber auch gleichzeitig Familienzugehörigkeit 
neu definiert: "Denn wer den Willen tut  meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder, 
Schwester und Mutter." (Matth. 12:46-50; Lukas 8:21). 

Jesus sagt nirgendwo, dass wir uns über die Trübsale freuen sollen, eher, dass wir "weinen mit 
denen, die weinen". Auch in diesem Bereich ist Jesus vorangegangen, denn seine Familie hat 
ihn auch manchmal für verrückt erklärt und ihn angelehnt. (Markus 3:20-21; Johannes 7:5).

Auch was die materielle Armut angeht, kannte sich Jesus bereits aus. Er hinterließ nur das, 
was er am Leibe trug und sagte von sich selbst, "keinen Ort zu haben, wo er sein Haupt hinle-
gen könnte (Lukas 9:58). Im Griechischen gibt  es zwei Wörter für arm, wobei das eine sich 
auf Tagelöhner bezieht, also auf Menschen, die gerade genug zum leben haben. Hier wird das 
andere gebraucht, das die Armut von Personen beschreibt, die einfach nichts haben. Ar-
mut erzeugt, neben dem rein materiellen Aspekt, natürlich auch viele seelische Probleme. Ei-
ne große Versuchung wird es immer sein, biblische Prinzipien zu verlassen, um sich finanzi-
elle Verbesserungen zu sichern. Neid wird auch ein Thema im Herzen der Armen sein. Armut 
geht daher oft Hand in Hand mit erhöhter Kriminalität, Gewaltbereitschaft und dem Verlust 
moralischer Standards. 

"Hat nicht  Gott  diejenigen erwählt, die in den Augen der Welt arm sind, dass sie reich im 
Glauben und Erben des Reiches würden, .." sagt  Jakobus 2:5. Der wahre Reichtum der Chris-
ten besteht nicht aus zählbaren Ergebnissen, sondern in ihrer persönlichen Beziehung zu Jesus 
> 2. Korinther 8:9.

Als Christen dürfen wir nicht in den Fehler verfallen, weltliche Definitionen in unser Herz zu 
lassen. Der Druck, den die westliche Gesellschaft auf ihre Menschen ausübt, ist barbarisch. 
Da alle inneren Werte so gut wie zerstört sind, geht es den meisten nur noch um die Fassade. 
Gut Aussehen, Markenkleidung, Fitness, Gesundheit, gut bezahlte Jobs etc. Hauptsache nach 
außen ein gutes Bild abgeben. Wir wissen, dass es Gott  bei seiner Beurteilung unseres Lebens 
nicht auf das Äußerliche ankommt (1. Samuel 16:7), sondern auf unser Herz. Das Wort 
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ERFOLG kommt in der englischen Bibel nur ein einziges Mal vor (Josua 1:8) und bedeutet 
vom hebräischen her "umsichtig (und damit intelligent) sein". Es steht in direktem 
Zusammenhang mit dem Wort Gottes und wird im Deutschen mit "gelingen" übersetzt. Wie 
würden wir Erfolg definieren? Eine gute christlich, biblische Definition wäre: Finde heraus, 
was der Wille Gottes für dich ist und tu es! Von der weltlichen Definition her, lastet auf den 
Christen ein enormer Druck, irgendwelche Resultate zu produzieren. Wer bei uns materiell 
reich ist, gilt als erfolgreich, aber hier in Smyrna werden diejenigen vom HERRN als erfolg-
reich angesehen, die bettelarm waren und keine Resultate vorweisen konnten. Am Ende wird 
ihnen sogar noch die Krone des Lebens versprochen und als einzige Bedingung wird TREUE 
verlangt. 

Die Lästerung  (gr. blasphemia: dumm oder verletzend sprechen) durch die Juden wird als 
dritte Widrigkeit erwähnt. Die Juden Smyrna´s hatten traditionell ein sehr gutes Verhältnis zu 
den römischen Oberherren. Sie setzten alles daran, ihre Privilegien zu erhalten, sei es durch 
Geldspenden oder durch Verleumdung der Christen. Der Hass auf die Christen war in jeder 
Beziehung groß, denn in den Augen der Christen waren nur die richtige Juden, die Jesus 
Christus als ihren Messias anerkannten. Für die Juden war der Glaube an Jesus ein Gräuel, 
denn die Identifikation mit einem hingerichteten galiläischen Schreiner und Aufrührer war in 
keiner Weise wünschenswert.

Die Juden sprachen nicht nur schlecht über die Christen, sondern sie zeigten diese auch bei 
den Behörden an. Es gab sechs Hauptbereiche der Verleumdung gegen Christen: 1. Kanniba-
lismus; 2. Unzucht und sexuelle Ausschweifung; 3. Zerstörung von Familien; 4. Atheismus; 5. 
Brandstiftung und 6. Politische Untreue. Diese Anzeigen führten oft  zu Gefängnis und To-
desstrafen, wie das Beispiel des Polykarp 155 AD sehr verdeutlicht.

Jesus identifiziert  diese Juden als Nicht-Juden, die sich nur Juden nennen, siehe Römer 2:28. 
Das Wort Jude hat im NT durchgehend eine positive Bedeutung und grenzt sich scharf von 
solchen ab, die sich nur so nennen, aber sich nicht ihres Namens würdig verhalten (Matth. 7: 
15-20 > "An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen."). Jesus identifiziert aber auch den eigent-
lichen Urheber allen Widerstands gegen Gott > Satan. Synagoge Satan´s ist ein sehr starker 
Ausdruck, denn hier wird angezeigt, dass sich Satan der wahren Religion bedienen kann, um 
gegen die Gemeinde zu agieren. Für die Christen bleibt es bis zum heutigen Tag extrem wich-
tig, den wahren Feind zu identifizieren. Menschen sind letztendlich nicht unsere wahren Fein-
de, obwohl dies manchmal so aussieht  (Epheser 6:12). Wer erkennt, von wem Menschen ge-
trieben werden, kann besser für sie beten. 

Vers 10: 
Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst! Siehe, der Teufel wird einige von euch 
ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben zehn 
Tage. Sei treu bis zum Tod! Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben.

In einer Zeit, in der die westlichen Christen von einer regelrechten Leidens-Phobie  geplagt 
werden, könnte es kein treffenderes Wort geben. Jesus verspricht und versichert der Gemein-
de von Smyrna noch mehr Leid! Er identifiziert den Leidverursacher nochmals klar als den 
Teufel, der Menschen gebrauchen wird. Während im Vers 9 Satan steht, was Widersacher 
bzw. Widersprecher bedeutet, wird hier diabolo (Teufel) benutzt, was Verleumder bedeutet. 
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Christen werden durch falsche Anschuldigungen ins Gefängnis geworfen werden. Auch hier-
bei war Jesus Erster, denn er wurde durch Lügen und ein illegales Gerichtsverfahren zum To-
de verurteilt  und hingerichtet. In der damaligen Zeit bedeutete Gefängnis in den meisten Fäl-
len auch Hinrichtung. Sich vor solchen Situationen zu fürchten ist keine gute Vorbereitung, 
denn dann könnten wir plötzlich unseren HERRN verleumden. Es ist unmöglich heute schon 
Gnade für etwas zu spüren, was erst  in der Zukunft ansteht, aber ich kann mein Herz im Gebet 
und im Gespräch mit dem HERRN vorbereiten. Ich kann von den Frauen und Männern Gottes 
lernen, die es hinter sich gebracht haben. Ich sollte mir aber auf keinen Fall etwas vormachen. 
Die Angst  vor dem Kreuz müssen wir im Getsemani überwinden! Jesus hat es auch geschafft 
und viele Märtyrer nach ihm.

Gottes Treue zeigt sich in der zeitlichen Begrenzung der Prüfung, bzw. Versuchung oder des 
Tests. Unser Glaube muss getestet  werden und wird getestet werden! > 1. Petrus 1:3-9. Die 
Zahl 10 symbolisiert in der Bibel die menschliche Verantwortung. Unsere Verantwor-tung in 
der Trübsal, in der Versuchung und im Leid ist die TREUE. 1. Korinther 10:13 verspricht 
uns, dass Gott uns nicht über unser Vermögen testen wird, sodass auch die Schwere der 
Prüfung von Gott  begrenzt wird. Hierin zeigt Gott seine Treue uns gegenüber, weshalb wir 
uns auch nicht zu fürchten haben. Jesus war treu bis in den Tod, bei dem er eine Dornen-krone 
trug. Er erwartet auch von uns eine solche Treue. Als Lohn für unsere Treue erwartet uns, wie 
schon von Jakobus 1:12 vorhergesagt wurde, die Krone des Lebens. Diese Krone gibt es für 
die Treue, nicht für Resultate. Es ist nicht  eine königliche Krone (Diadema), son-dern eine 
stephanos, d.h. ein Siegeskranz. Wir sollten am Ende unseres Lebens zusammen mit Paulus 
sagen können: " Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben 
bewahrt ..." (2. Timotheus 4:7). 

Vers 11: 
Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, wird keinen 
Schaden erleiden von dem zweiten Tod.

Der Ausdruck "Der zweite Tod" kommt von den Rabbinern und bedeutete das "ewige Ver-
lorensein". Es beschreibt den Zustand derer, die sich nicht dazu entschieden haben, Buße zu 
tun, obwohl sie Gelegenheit  dazu hatten. Dieser Zustand wird auf verschiedene Weisen dar-
gestellt, einmal als "ewige Pein" (Matth. 25:46) im Sinne von Strafe, oder "Dunkel der Fins-
ternis" (Judas 12-13) oder das "ewige Feuer", bereitet für den Teufel und seine Engel (Matth. 
25:41). 

Da der Tod im Wort Gottes sowohl ein Ereignis, als auch ein Zustand sein kann (Römer 8:6; 
1. Johannes 3:14), wird klar, warum die Unbußfertigen nicht gerettet werden können. 

Die am Ende eine "stephanos" tragen, sind die, die den Lauf vollendet haben. Ankommen ist 
die Voraussetzung für den Erhalt  des Siegerkranzes und der damit zusammenhängenden Ver-
heißungen. Vom zweiten Tod keinen Schaden zu erleiden, bedeutet mit dem HERRN in die 
Ewigkeit zu gehen. Der zweite Tod ist in Offenbarung 20:13-15 und 21:8 eindeutig als der 
Feuersee definiert. Dieser Ort des ewigen Gerichts brennt mit Feuer und Schwefel und beher-
bergt zu der Zeit, da Menschen dort hineingeworfen werden, bereits das "Tier", den falschen 
Propheten und den Teufel. Von diesen dreien wird in Offenbarung 20:10 gesagt, dass sie an 
diesem Ort Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit gepeinigt werden. 
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Ob es sich bei diesem Ort  um einen Ort im geographischen Sinne handelt, kann man nicht sa-
gen. Da auch der Tod und das Totenreich in diesen See geworfen werden, Offenbarung 20:14, 
ist es möglich, dass es sich um einen bildlichen Gebrauch von "Feuersee" handelt. Was wir al-
lerdings vom Wort Gottes klar aussagen können, ist das es sich um einen grauenhaften Ort 
oder Zustand handeln muss, der ewig anhält  (Matth. 25:46). Die ewige Trennung von Gott  ist 
das Urteil für alle, die Gottes Angebot der Versöhnung nicht annehmen wollen. 

Schlußgedanke:

Viele Unternehmer ziehen bei der Besetzung von wichtigen Positionen oft Menschen vor, die, 
wie man sagt, das Geschäft "von der Pike auf" gelernt haben. Solche Menschen sind deshalb 
so begehrt, weil sie sich im Leiden bewährt haben. Sie haben bewiesen, dass sie Druck stand-
halten können. 

Auf uns warten hohe Aufgaben auf der anderen Seite der Ewigkeit! Die Hauptqualifikation 
sieht Gott nicht Bereich des Wissens, sondern in der Treue zu Ihm und Seinem Wort durch 
alle Widrigkeiten durch bis hin zum Tod.

Matthäus 25,21

„Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges 
warst du treu, über vieles werde ich dich setzen; geh hinein in die Freude deines 
Herrn.“

Pergamon
Offenbarung 2:12-17

Ein katholischer Bischof machte in den 90 ziger 
Jahren die interessante Bemerkung, dass die Bevöl-
kerung Bonn´s und ihren Umfeld zu 80 % aus 
Menschen besteht, die sich dem christlichen Glau-
ben zugehörig fühlen und nur 20 % nicht-christ-
lichen Glaubensrichtungen folgen. In der neuen 
Hauptstadt BERLIN ist  das Verhältnis genau 
umgekehrt: 80 % Nicht-Christen, 20 % Christen. 
Alle christlichen Kirchen Berlins versammeln ca. 
90.000 Gottesdienstbesucher am Sonntag, die Mos-
lems versammeln bereits 100.000 an ihrem Feiertag.
Was hat das mit Pergamon zu tun? Nun, seit 1929 steht der berühmte Pergamonaltar in Ost-
Berlin. Er bildete Teil des Zeus-Tempels in Pergamon, der ca. 180 v. Chr. gebaut wurde. Man 
muss sich schon fragen, ob es Zufall ist, dass nach 1929 (Erste große Weltwirtschaftskrise) 
Deutschland immer mehr in die Hände der Nazis fiel und dass 10 Jahre später von deutschem 
Boden der Zweite Weltkrieg ausging. Hitler hat viel Ähnlichkeit mit dem Teufel, dessen 
Thron (Sitz) gemäß unserer Bibelstelle, in Pergamon war.
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Zur Stadt:

Die Gegend ist schon sehr lange besiedelt 
(wahrscheinlich nach dem Fall von Troya). Die Stadt 
selbst wurde erst  282 v.Chr. bekannt, als sie die 
Hauptstadt der Attaliden wurde. 133 v. Chr. 
vermachte sie Attalus III. den Römern. 

Die Stadt verdankt viel dem König Eumenes II. 
Soter, der ab 197 v. Chr. regierte. U.a. errichte-te er 
die berühmte Bibliothek mit 200.000 Schriftstücken, 
nur Alexandria war bedeuten-der. Unter ihm wurde 
auch der bereits erwähnte Zeusaltar gefertigt. 

Während Ephesus in erster Linie das Handels-zentrum der Gegend war, war Pergamon das 
religiöse, politische und intellektuelle Zentrum. Historiker beschreiben sie als eine 
Verbindung von heidnischen Kathedralen, Universitätsstadt und königlicher Residenz. 

Die Stadt war ein für Zentrum für den Zeus-, Asklepios-, Athene-, Dionysus-  und Kaiserkult, 
(Kaiser Augustus und Rom wurde hier der erste Tempel 29 v. Chr. gebaut). Die Tempelanla-
gen befanden sich auf einem weithin sichtbaren ca. 300 m hohen Hügel.

Besonders der Asklepioskult war berühmt, denn er wurde als der heilende Gott verehrt. Wie 
wir alle heute wissen, zeigt der Äskulapstab eine Schlange, die sich um einen Stock wickelt. 
Asklepios wurde auch in der Gestalt  einer lebenden Schlange, die im Tempel lebte und ge-
füttert wurde, angebetet. Pergamon verfügte über eine sehr bekannte Medizinische Schule und 
sie war bekannt für die Herstellung von Salben. 

Der Name bedeutet Zitadelle, Turm und EHE. Heute heißt die Stadt  Bergama und scheint 
unbedeutend zu sein.

Zum Text:

Vers 12:
Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zwei-
schneidige, scharfe Schwert hat:

Jede der sieben Anreden nimmt einen Aspekt der Offenbarung des verherrlichten Jesus aus 
Kapitel 1:13-16 und bringt diesen in Bezug auf das hauptsächliche Problem der jeweiligen 
Gemeinde. Wenn sich Jesus den Christen in Pergamon nun als "der das scharfe, zweischnei-
dige Schwert hat", vorstellt, so können wir davon ausgehen, dass hier eine klare Scheidung 
gefordert wird. Pergamon bedeutet  Turm oder Festung, man kann aber auch einen Bezug zum 
Wort "Ehe" im griechischen Wort "gamos" (unser Wort Monogamie z.Bsp.) sehen. Der Zu-
sammenhang zeigt gleich zweimal deutlich, dass es sich bei dieser Stadt um den Thron und 
Wohnort Satans handelte. Pergamon war eine satanische Festung und anstatt diese niederzu-
reißen, hatten die Christen offensichtlich begonnen, kleine Ehen mit den vorherrschenden 
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Mächten zu schließen. Jesus erwähnt sein Schwert zweimal, um klar zu machen, dass er es 
ernst meint und dass er diese Allianzen trennen wird. 

Das zweischneidige, scharfe Schwert, das aus dem Munde Jesu´s kommt, bedeutet  natürlich 
das Wort Gottes, welches auf der einen Seite Menschen überführt und zur Buße bringt, aber 
auch die Unbußfertigen richtet und bestraft. Es richtet aber nicht nur unsere Taten oder Un-
terlassungen, sondern, wie Hebräer 4:12-13 wunderschön illustriert, auch unsere inneren 
Motive. Unsere Beziehung zu den Worten Jesus hat etwas mit unserer Errettung zu tun, denn 
diese Worte werden uns entweder bestätigen oder verurteilen >  Johannes 12:47-48. Siehe 
auch Offenbarung 19:11-16!

Wer nach dem Wort Gottes lebt, der wird sich von allem trennen, was ihn von Gott trennen 
könnte. Das ist  das Prinzip  der Heiligung, d.h. der Absonderung. Ein scharfes Schwert wird 
eine klare Trennlinie hervorbringen, ein stumpfes kann im schlimmsten Fall überhaupt nicht 
trennen. Wie scharf ist Gottes Wort in meinem Leben?  Man kann dies an den klaren Linien 
erkennen, an denen ich mein Leben ausrichte. 

Vers 13:
Ich weiß, wo du wohnst: wo der Thron des Satans ist; und du hältst meinen Namen 
fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Anti-

pas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo 
der Satan wohnt, ermordet worden ist.

Jesus sieht die genauen Umstände, die uns 
umgeben. Vielleicht war es den Christen gar nicht 
bewusst, dass sie an dem Orte lebten, wo Satan 
seinen Thron hatte. Allerdings hatten sie schon 
seine Angriffe zu spüren bekommen, denn einer 
von ihnen, Antipas, war zum Märtyrer geworden. 
Über Antipas weiß man nichts genaues, es gibt nur 
Legenden. Eine besagt, er wäre der Bischof von 
Pergamon gewesen und wäre von einer auf-
gebrachten Meute in einem glühenden, stähler-
nem Bullen getötet worden. Wichtig ist aber einzig 
und allein, dass die Gemeinde den Verlust 
(wahrscheinlich) eines Leiters wegstecken konnte, 
ohne an ihrem Glauben Schaden zu nehmen. Sie 
hatten am Namen Jesus festgehalten und ihren 
Glauben nicht verleugnet, obwohl ihnen diese 
Haltung das Leben hätte kosten können. Den 

direkten, offen-sichtlichen Angriffen des Satans hatten sie standgehalten. 

Es gibt viele Gründe, warum der Thron Satans ausgerechnet in Pergamon gewesen 
sein soll. Der "Heilende Gott" Asklepios wurde in Gestalt einer Schlange 
angebetet und die Bibel definiert Satan in Offenbarung 12:9 eindeutig als "die alte 
Schlange" in Bezug auf 1. Mose 3. Für viele Christen der damaligen Zeit war aber 
auch der Kaiser und der mit ihm verbundene Kult, seine Personifizierung des Teufels, 
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besonders seit Einsetzung der Christenverfolgung unter Nero ca. 64 AD. Domitian war zur 
Zeit der Sendschreiben Kaiser und bekannt für seine Christenverfolgungen. Pergamon war ein 
Zentrum des Kaiserkults für die ganze Gegend. Das berühmte Relief an dem pompösen 
Zeusaltar, zeigt den Kampf und Sieg der griechischen Götter mit den Giganten der Erde und 
soll den Sieg der Zivilisation über das Barbarentum symbolisieren. Die griechische Kultur 
hatte einen katastrophalen Einfluss auf die Menschheit, indem sie die Tür für den 
Humanismus weit öffnete. Die griechischen Götter waren eigentlich nur "Supermenschen", 
sonst nichts. Pergamon verfügte über die zweitgrößte Bibliothek der Welt über die satanisches 
Gedankengut über Generationen weitergereicht werden konnte. Der Humanismus baute später 
auf dieser Grundlage auf, nämlich das der Mensch eigentlich Gott ist und damit  auch gut. Wie 
gut der Mensch als Gott ist, zeigen uns sechs Jahrtausende, in denen der Krieg, der Mord und 
Totschlag, die Ungerechtigkeit und vieles andere, was schlecht ist, nie geruht  haben. Gäbe es 
eine Evolution zum Besseren, dürften Dinge wie der Kosovo Krieg usw. nicht mehr 
vorkommen. Am Ende des 20-ten Jahrhunderts stellen wir fest, dass der Mensch schlecht ist, 
dass er offensichtlich nicht göttliches hat und dass sein Stolz ihm in absehbarer Zeit das 
Genick brechen wird. Es ist in jeder Beziehung "fünf vor zwölf!" 

Wenn man alle diese Faktoren zusammennimmt, kann man erkennen, warum ausgerechnet 
hier Satans Thron gewesen sein soll. Satan benutzt seit jeher die Religionen, die Universitäten 
und die Politik. So wurde zum Beispiel in Guatemala am 16. Mai ´99 durch ein Referendum 
eine Verfassungsreform abgeschmettert, die die Lage der Gemeinden und christlichen Dienste 
wesentlich verschlechtert  hätte. In Kuba ist seit 1959 die Neugründung von Gemeinden ge-
setzlich verboten. Albanien rühmte sich eine Zeit lang, der "Erste atheistische Staat" der Welt 
zu sein. Die meisten heidnischen Religionen der damaligen Zeit  charakterisierten sich durch 
OPFER, unglaublich perverse Feiern und eine allgemeine Unzucht im sexuellen Bereich und 
einen Zusammenhang zwischen Mitglied- bzw Mitmachschaft und der gesellschaftlichen Stel-
lung. 

Wenn man dieses Umfeld sieht, kann man sich nur ungefähr vorstellen, welch ein Druck auf 
den Christen gelegen haben muss. Sie hatten alles gegen sich, was in Pergamon wichtig war 
und hielten dem Druck stand. Dafür werden sie von Jesus ausdrücklich gelobt.

Verse 14-15:
Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre 
Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels 
hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du 
solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten.

Die Gemeinde in Ephesus hatte u.a. Lob für ihre Haltung gegenüber den Nikolaiten erhalten. 
Jesus hasst die Werke der Nikolaiten und erwartet von seinem Leib genau diese Haltung. Der 
Kritikpunkt an Pergamon ist, dass sie Christen unter sich mit einer Lehre gewähren ließen, die 
von Jesus abgelehnt wird, weil sie destruktiv ist.

In unserer Zeit  gibt es ein Wort, das für die meisten zum unantastbaren Muss geworden ist: 
Toleranz. Intolerant zu sein, bedeutet heute altmodisch, nicht zeitgemäß und fanatisch zu sein. 
Ein Beispiel hierfür wären bestimmte Lehren der katholischen Kirche, die als nicht mehr 
zeitgemäß gelten. Darunter findet sich allerdings auch die Verurteilung von Abtreibung als 
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Verhütungsmittel.  Die geforderte Toleranz geht von einem falschen Menschenbild aus, das 
diesen für gut und fair hält. Der Islam breitet sich in Deutschland immer mehr aus und wir 
finden dies sogar noch gut, denn wir wollen doch weltoffen sein. Die Tatsache, dass wir in 
den meisten islamischen Staaten keine Gemeinde gründen dürfen, interessiert keinen. Wir ig-
norieren auch, dass der Islam ein klar definiertes Ziel hat, nämlich die Weltherrschaft, und 
dass der Islam ein Gesetz gegen den Proselytismus beinhaltet, durch welches Übertreter zum 
Tode verurteilt werden können. Wenn sich ein Deutscher mit christlichem Hintergrund zum 
Islam bekehrt, hat dies überhaupt keine Konsequenzen für keinen der Beteiligten. Im umge-
kehrten Fall, kann man mit gewalttätigen Aktionen der Familie des Ex-Muslimen rechnen. 
Toleranz darf uns nie zur Duldung von Lehren bzw. Haltungen unter uns bringen, von denen 
uns die Bibel zeigt, dass sie destruktiv sind. Das Schwert des Wortes muss auch hier trennen 
und abschneiden. Ein wenig Sauerteig versäuert  den ganzen Teig! 1. Korinther 5:6 sagt dies in 
Bezug auf eine Situation in der Gemeinde in Korinth. Es war zu einem Inzestfall in der Ge-
meinde gekommen. In Vers 13 sagt Paulus sinngemäß, "Schmeißt den Kerl raus!" Das Wort 
Gottes, oder sagen wir, der moralische Standard Gottes, steht  über der persönlichen Freiheit. 
Von bestimmten "Brüdern" (oder Schwestern) muss eine Gemeinde sich trennen, wenn sie 
sich vom Wort Gottes nicht korrigieren lassen. Wer den zweiten Korintherbrief kennt, wird zu 
seiner Freude feststellen, dass die Trennung von dem sündigen Bruder nicht für immer war. Er 
hatte offensichtlich Buße getan und konnte wieder in die Gemeinde aufgenommen werden. (2. 
Korinther 2:5-9) Siehe dazu auch Matthäus 18:15-17!

Wir sind doch bekanntlich ein Leib (1. Korinther 12:27). Kein Körper kann es sich auf lange 
Sicht leisten, ein verfaultes oder faulendes Glied zu haben. Wenn der Körper leben will, so 
muss er sich von diesem Glied trennen. Der gesunde Zustand des Leibes ist von dem gesun-
den Zustand seiner Glieder abhängig. Die Geschichte des Achan aus Josua 7 gibt uns da viel 
zu denken. Der Leib fühlte sich damals sogar noch richtig stark und wusste gar nichts von 
seiner Schwäche. 36 Menschen mussten sterben, weil ein Mann gegen Gottes Gesetz ver-
stoßen hatte. Im Leib sind wir nicht nur verantwortlich für unsere eigene Gesundheit, sondern 
für die des ganzen Leibes mit!

Jesus ist unser Haupt (Epheser 1:22-23)! Ist  es nicht nur verständlich, dass er rigoros für die 
Gesundheit seines Leibes kämpft? Einigen in Pergamon hält er vor, an den Lehren des Bileam 
und denen der Nikolaiten festzuhalten. 

Wer war Bileam?  Laut 5. Mose 23:4 kam er aus Petor in Mesopotamien und war ein Prophet, 
der gegen Bezahlung weissagte. In 4. Mose 22 wird er von Balak, dem König der Moabiter 
(heute Jordanien), engagiert um Israel zu verfluchen. Balak versprach sich davon einen 
Schutz gegen die militärisch überlegenen Israeliten. Bileam muss, obwohl er ein Heide war, 
irgendwie doch die Fähigkeit gehabt haben, Gottes Stimme zu hören, denn er empfängt klare 
Anweisungen Gottes (siehe Verse 9-12). Beim ersten mal schickt er die Boten Balaks fort und 
macht ihnen klar, dass er nichts für sie tun kann. Als sie dann mit noch mehr Geld zurück-
kommen, gibt er nach. Judas 11 spricht von dem "Irrtum Bileams" um des Gewinnes willen, 
d.h. er machte alles für Geld. 2. Petrus 2:12-16 beschreibt, was für Menschen Leute wie Bi-
leam sind und nennt ihren Weg, "den Weg Bileams!" Bileam war für Geld sogar bereit , Got-
tes Stimme nicht zu gehorchen und ein ganzes Volk zu verfluchen. Als seine ganze Mission an 
Gottes übernatürlichem Eingreifen scheitert, bleibt er immer noch aktiv. Irgendwie geht aus 
der Schrift hervor, dass er dem Balak geraten haben muss, Israel am schwächsten Punkt zu 
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treffen: Götzendienst und (sexuelle) Unzucht. 4. Mose 25 zeigt bereits die Auswirkungen 
dieses Ratschlages. In 4. Mose 31:15-16 wird der "Rat Bileams" erwähnt, der genau das eben 
beschriebene anzeigt. Bileam selbst wurde zwar in 4. Mose 31:8 von Israel getötet, aber sein 
Ratschlag begleitete Israel seither und in Offenbarung finden wir ihn in der Gemeinde wieder: 
die "Lehre Bileams".

Von der Geschichte Bileams kann man lernen, wie der Teufel, wenn er uns nicht frontal tref-
fen kann, d.h. durch körperliche Verfolgung, Flüche etc., einen Schleichweg in unser Herz 
findet. Er kennt unsere Schwächen und wird versuchen, uns einzureden, dass gewisse mora-
lische Standards von Gott nicht  so streng gemeint sind, wie sie aussehen. Er wird Gott als 
Spielverderber hinstellen und unsere eigene Moral als überlegene Vorstellung. 

Richtig beängstigend ist eine weitere Lektion: In 4. Moses 22:12 gibt Gott dem Bileam eine 
glasklare Antwort, die u.a. beinhaltete, nicht mit den Männern Balaks mitzugehen. Bei diesem 
ersten mal war Bileam gehorsam. Beim zweiten Besuch der Männer verspricht ihnen Bileam, 
Gott noch einmal auf die Sache anzusprechen (Vers 19). In der Nacht spricht Gott zu Bileam 
und sagt u.a. :" ... zieh mit ihnen!" ( Kap. 22:20). Der Prophet steht am nächsten Morgen auf 
und gehorscht der Stimme des Herrn. Vers 22 ist jetzt ein Problem > Aber der Zorn Gottes 
entbrannte darüber, dass er hinzog. Wie kann man das verstehen? Gott hatte ihm doch selbst 
gesagt, dass er mitziehen sollte. Warum ist Gott  denn jetzt zornig? Wenn Gott uns eine klare 
Antwort auf eine Frage gegeben hat, sollten wir nicht versuchen, ihn durch weiteres Fragen zu 
versuchen. Er könnte uns tatsächlich eine andere Antwort geben, aber nur mit dem Ziel, uns 
zu testen. In unserer Zeit gibt es viele Menschen, die von den Dingen sprechen, die Gott  ihnen 
gesagt hat. Manchmal klingen diese Dinge so merkwürdig, dass wir denken, der Teufel muss 
es wohl gesagt haben. So kam eine Frau einmal zu David Wilkerson in New York und erklär-
te, Gott  hätte ihr gesagt, sich scheiden zu lassen, einen jüngeren Mann zu heiraten und dann 
als Missionare nach Mexiko zu gehen. Die Leiter homosexueller Gemeinden berichten ähn-
liches, nämlich, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. Es handelt sich in diesen Fällen um ein 
Gericht Gottes über Menschen, die seine Standards nicht akzeptieren wollen und solange fra-
gen, bis sie eine "neue Offenbarung" haben. Bileam war neun Kapitel später tot.

Die Lehre der Nikolaiten unterschied sich anscheinend nicht wesentlich von der Lehre Bile-
ams, die mit zwei Eckpunkten inhaltlich erwähnt wird: Götzenfleisch essen und Unzucht 
treiben. Victorinus, Bischof von Patavium, schrieb den ersten (erhaltenen) Kommentar zu 
Offenbarung. Er schreibt: "Die Nikolaiten waren falsche und ägerniserregende Männer, die 
unter dem Namen eines Nikolaus eine Irrlehre vertraten, die besagte, dass man den Götzen 
geopfertes Fleisch nach einem Exorzismus doch noch essen konnte und dass man die (sexu-
elle) Unzucht nach acht Tagen vergeben bekam."  Der einzige Unterschied, den man eventuell 
zwischen der Lehre Bileams und der Lehre der Nikolaiten feststellen kann, ist das Bileam Is-
rael zur Sünde verführte, ohne diese noch groß theologisch zu rechtfertigen, wobei die Niko-
laiten doch eher eine Sekte innerhalb der Gemeinde darstellen, die ihre Praktiken durch theo-
logische Argumente verteidigt. Die Nikolaiten hatten entschieden, den Auflagen an die Hei-
den-Christen des Jerusalemer Konzils nicht zu gehorchen > Apostelgeschichte 15:28-29. 
Beides ist auf jeden Fall in den Augen des Herrn falsch und sollte durch das Schwert vom 
Leib getrennt werden. 
 
In der heidnisch dominierten Gesellschaft waren die Opferfeste sowohl religiöse, als auch ge-
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sellschaftliche Ereignisse. Wer solchen fernblieb, machte sich nicht nur im religiösen Sinne 
unbeliebt, sondern verschlechterte auch seine wirtschaftliche Lage. Bis in unsere modernen 
Tage sind Partys, Empfänge und andere gesellschaftliche Events Orte und Gelegenheiten, wo 
neue Geschäftskontakte geknüpft werden. Dies war damals, in einer Zeit, in der der Handel 
und das Handwerk auf Mund zu Mund Werbung angewiesen war, sicherlich auch sehr wich-
tig. In Smyrna waren die Christen offensichtlich bereit  gewesen, diesen Preis zu zahlen, denn 
sie werden als ausgesprochen arm (im materiellen Sinne) beschrieben. In Pergamon folgten 
die meisten der Gemeinde dieser Überzeugung, aber Teile der Bruderschaft hatten wahr-
scheinlich Probleme damit, ihre finanzielle Sicherheit auf´s Spiel zu setzen. Sie suchten 
Kompromisse. Auch der Bereich der sexuellen Unzucht (gr. porneia), d.h. Sexabenteuer, war 
damals wie heute ein Mittel, dass zum Abschluss guter Geschäfte beitragen konnte. Unter 
Unzucht versteht man jede Art von widerrechtlichen, unerlaubter sexuellen Kontakten. Es ist 
ein Sammelbegriff für alle sexuellen Sünden, wie z. Bsp. Sex vor der Hochzeit (5. Mose 
22:13-21),  Ehebruch, Homosexualität, pädophile Praktiken, Selbstbefriedigung etc... In 1. 
Korinther 5:1 wird es für Inzest, d.h. Sex mit der eigenen Mutter, gebraucht. 

Was die Diskussion um das Götzenfleisch angeht, beschreibt Paulus ausführlich in 1. Kor-
inther 8  (und indirekt auch in Römer 14). Es geht gar nicht darum, ob es Sünde ist, dieses 
Fleisch zu essen oder nicht. Es geht darum, was für ein Bild wir als Christen in der Öffent-
lichkeit und vor sogenannten schwachen Geschwistern abgeben. Meine persönliche Erkennt-
nis über gewisse Sachverhalte und die damit verbundene Freiheit dürfen mich nicht vergessen 
lassen, andere höher zu achten und auf ihren Erkenntnisstand Rücksicht zu nehmen. Wenn ich 
einen Bruder durch die Freiheit, die ich praktiziere, verletze, sollte ich auf die Ausübung mei-
ner Freiheit  verzichten, um dem übergeordneten Gebot der Liebe gerecht zu werden. Ich wür-
de zum Beispiel in Guatemala nie auf die Idee kommen, in der Öffentlichkeit ein Bier zu trin-
ken, weil die Christen daran Anstoß nehmen würden. 

Paulus schreibt in 1. Korinther 10:23-33 weiter über die Thematik. In den Versen 23-24 sagt 
er: " Alles ist  erlaubt, aber nicht alles ist heilsam; alles ist  erlaubt, aber nicht alles baut auf. 
Niemand suche das Seine, sondern (jeder) das des anderen."  Es geht  nicht darum, wer recht 
hat, sondern wer liebt. 

Ich sehe auch ein Problem darin, dass sich Ungläubige durch unsere Teilnahme an Dingen, die 
wir eigentlich ablehnen (sollten), in ihrem falschen Weg bestätigt sehen könnten. Das Schwert 
lehrt uns hier zu trennen und getrennt zu bleiben. Die Bibel lehrt, dass die Götzen selbst 
nichts sind, dass aber hinter den Götzen dämonische Mächte stecken. 1. Korinther 
10:19-22!!! Götzendienst ging schon immer Hand in Hand mit sexueller Unzucht. In Gottes 
Augen ist Götzendienst geistlicher Ehebruch. Im Alten Testament gibt es Kapitelweise Bei-
spiele dafür, wie Gott den Götzendienst seines Volkes sieht und wie er darunter leidet

(Bsp.: Hesekiel 16 + 23). Hosea 4:6-19 > Vers 12 spricht  von dem Geist der Hurerei, der das 
Volk verführt. Somit ist jede Art des Götzendienstes extrem gefährlich und sollte gemieden 
werden wie die Pest.  

Wie können wir nun all dies auf unsere Zeit beziehen?  Götzendienst und Opfer-
feste treffen wir in der biblischen Form unter uns nur noch sehr selten an. Bei der Unzucht 
sieht es da schon ganz anders aus. Fangen wir also damit an:
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Die Gemeinde Jesu sollte sich um sexuelle Reinheit bemühen und keinen Millimeter von 
ihren Standards abweichen. Diese Reinheit muss von innen, d.h. vom Herzen,  kommen, denn 
Jesus lehrte, dass es auch in Gedanken möglich ist, die Ehe zu brechen. (Matth. 5:27-28). 

Wie bei Krankheiten sollten wir uns auch hier verstärkt um die Prophylaxe bemühen und 
nicht um die Rehabilitation. Männer sollten einen Bund mit ihren Augen machen, keine Frau 
mit Lustgedanken anzusehen (Hiob 31:1). Frauen sollten sich von Männern nicht über das 
normale Maß hinaus berühren lassen. Fernsehen und Spielfilme mit Sexszenen oder Porno-
graphie gehören nicht in ein christliches Wohnzimmer. Wer das Internet benutzt, sollte sich 
durch entsprechende Software vor unanständigen Angeboten schützen. 

Im positiven Sinne sollten wir unser Herz mit dem Wort Gottes füllen, es lesen, darüber nach-
sinnen und studieren. Wenn wir Gottes Herz in dieser Sache verstehen lernen, werden wir sei-
ne diesbezüglichen Gebote lieben lernen (Psalm 119). Der Satz aus dem Vater-Unser: "und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen" sollte unser ernst-gemein-
tes, tägliches Gebet zu Gott sein. Weiterhin sollten wir verbal oder schriftlich zu dem un-
glaublichen Moralverfall in unserer Gesellschaft Stellung nehmen und die Dinge beim Na-
men nennen. Zum Beispiel: Sex vor der Hochzeit ist Sünde. 

Homosexuelle Beziehungen sind nicht nur Sünde, sondern dem Herrn auch noch ein Gräuel. 
Die Segnung von solchen Beziehungen kann von uns nicht akzeptiert werden, weder von 
staatlicher, noch von kirchlicher Seite. 

Die Kritik Jesus an den aufrichtigen Christen in Pergamon war u.a., dass sie offensichtlich 
ihren Mund nicht aufgemacht haben und damit falsche Lehren und Praktiken duldeten. Beim 
Herrn gibt es keine Grauzone in dieser Beziehung.

Gibt es unter uns Götzendienst und Götzenfleisch essen?  Erstmal ist zu sagen, dass sich das 
zweite Gebot (2. Mose 20:4) nicht nur auf materielle Bildnisse bezieht, denn Bildnisse kön-
nen auch mental sein. Schon allein der Satz oder Gedanke "Für mich ist  Gott so und so ..." ist 
ein erster Schritt Richtung Götzendienst. 

Prinzipiell ist ein Götze etwas, das den ersten Platz in meinem Leben einnimmt. Das erste
Gebot ist: "Du sollst keine anderen Götter haben neben mir!" (2. Moses 20:3). Der Hauptgöt-
ze unserer Zeit sind wir selbst. Wer sich selbst mehr dient, als Gott, der betreibt eine üble 
Form des Götzendienstes. Es ist die logische Folge des Humanismus, der den Menschen zum 
Zentrum aller Aufmerksamkeit macht. Der Humanist wird oft  zum Egoisten und fällt  damit 
auf den Weg Satans, der sich selbst sogar über Gott hinaus erhöhen wollte, Jesaja 14:12-14.
Natürlich würde es niemand zugeben, Egoist zu sein (außer Falco in seinem Lied "Denn ich
bin nur ein Egoist"). Noch viel weniger wird es ein Christ zugeben wollen, Götzendienst zu 
betreiben. Trotzdem ist es möglich und ist eigentlich leicht erkennbar. Beispiele für Anzei-
chen, dass jemand irgendeinem Götzen in seinem Leben dient sind:  

 Fehlendes Gebetsleben bzw. egozentrisches Beten
 Fehlende oder mangelhafte Beziehung zum Wort Gottes
 Investitionen (Zeit, Geld, Energie) nur in Werte dieser (materiellen Welt)
 Gemeinde und Gemeindeleben ist keine Priorität
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 Festhalten an falschen Werten und Vorstellungen, Bsp. Gebäude = Gemeinde
 Festhalten an Formen und Gewohnheiten 
 Das Abhängigmachen der Liebe und Hingabe zu Gott von irgendwelchen
 Zuständen oder Umständen > Bsp.: "Solange es mir finanziell gut geht, folge ich
 dir nach ..."
 ANGST

Götzenfleisch essen heißt heute, sich mit den Werten dieser Welt zu identifizieren. Das ge-
schieht oft  unbewusst, ist  aber dennoch falsch. Wenn jemand im Gespräch mit uns sagt: "Na-
ja, Hauptsache man ist gesund!", sollten wir dies nicht nickend bejahen, denn es stimmt nicht. 
Es gibt da eine Reihe von Sprüchen, die schlicht  und ergreifend falsch sind: Hauptsache, man 
ist zufrieden;  Hauptsache, man ist gut versorgt; Hauptsache, man ist glücklich  ...  Wenn wir 
diese Aussagen unkommentiert "schlucken", dann haben wir Götzenfleisch gegessen. Hat 
Jesus uns nicht dazu berufen, Salz und Licht in dieser Welt zu sein?

In vielen Kindergärten Deutschlands müssen die Kinder "Mandelas" malen. Das sind geo-
metrische Formen, die in östlichen Religionen als Meditationsform eingesetzt  werden. 
Kommt jetzt  mein Kind nach Hause und zeigt mir begeistert sein Mandela, was werde ich 
darauf antworten? Sobald wir das Ding gut  nennen, haben wir schon ein Stück Götzenfleisch 
runtergeschluckt. 

Unsere Jugendlichen kommen von der Schule und erzählen, dass sie im Religionsunterricht 
gelernt haben, dass die Auferstehung Jesus nicht  bewiesen ist, dass er keine Wunder getan hat 
usw. usw. . Müssen wir das alles schlucken?

Es ist  an der Zeit unseren pfingstlichen Minderwertigkeitskomplex zu verlieren. Wir haben 
das Beste, was es auf dieser Welt gibt, den Heiligen Geist! Wir haben schon viel zu lange die 
Lüge geschluckt, dass es für Pfingstler in Deutschland eben schwer ist. Wir haben diese Lüge 
so intensiv geschluckt, dass wir sie jetzt dauernd wieder ausspucken. Mittlerweile dienen wir 
dem Götzen unserer selbsterklärten Schwachheit und schlucken seine Lügen mit Begeister-
ung. Es ist die Zeit Buße zu tun!

Vers 16:
Tu nun Buße! Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen 
führen mit dem Schwert meines Mundes.

Es ist interessant, dass Jesus denen sagt, Buße zu tun, die eigentlich ganz gut drauf waren. 
Obwohl die Sünde bei den anderen in der Gemeinde war, fordert Jesus Buße von den "Gu-
ten", weil sie eben nicht  gegen die falschen Lehren aufgestanden sind. Er fordert weiterhin 
eine schnelle Buße, denn er hat vor, die Sache schnell, bzw. bald zu regeln.
 
Wir sollten uns daran erinnern, dass bei den Sendschreiben in erster Linie die Pastoren der 
Gemeinde angesprochen werden. Jesus greift nur dann ein, wenn ein Pastor es nicht tut. Er 
verlangt von den Gemeindeleitungen, dass sie gegen Irrlehren aktiv vorgehen, dass sie falsche 
Entwicklungen erkennen und im Keim ersticken. Wird eine solche Gemeindezucht vernach-
lässigt, kommt Jesus selbst und richtet mit  seinem Wort zuerst die Leitung und dann die Übel-
täter. Bevor er jedoch so drastisch eingreift, gibt er Gelegenheit zur Buße, bzw. Umkehr. Buße 
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tun heißt nicht nur zu sagen: Herr, vergib mir! Buße tun hat  in erster Linie mit einem richtigen 
Verstehen des Fehlverhaltens zu tun. Buße tun hat damit zu tun, sich mal so richtig Gedanken 
über das zu machen, was Gott Sünde nennt. Aus diesem Grund läßt einem der Herr in der 
Regel etwas Zeit, denn Buße sollte nicht in erster Linie eine emotionale Reaktion sein. Buße 
hat das Ziel, unser Denken bleibend zu verändern, eine 180 ° Kehrwendung zu vollzie-hen. 
Wenn man dann soweit ist, müssen dem Bekennen der Sünde Taten folgen. 

In unserem Fall verlangt Jesus eine klare Linie gegen die falschen Tendenzen in der Gemein-
de. Hier musste es zu Gesprächen, Austausch, Lehre und wahrscheinlich auch Konfrontatio-
nen und Ausschlüssen kommen. Dies war sicherlich nicht sehr angenehm, aber die Alterna-
tive war, das Schwert Jesus persönlich kennen zulernen. 

Vers 17:
Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem 
werde ich von dem verborgenen Manna geben; und ich werde ihm einen weißen Stein 
geben und, auf den Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, als 
wer ihn empfängt.
Victorinus gibt eine schnelle Antwort auf die Frage nach dem verborgenen Manna, dem wei-
ßen Stein und dem neuen Namen: Das erste ist die Unsterblichkeit, das zweite unsere Adop-
tion als Kinder Gottes und der Name ist "Christ".

Das verborgene Manna bezieht  sich auf den goldenen Krug mit Manna, den Moses in die 
Bundeslade legen musste als Zeugnis. Von daher liegt Victorinus sicherlich richtig, denn in 
Jesus (die Bundeslade stellt Jesus dar) haben wir das ewige Leben und damit Unsterblichkeit. 
Das normale Manna verrottete nach einem Tag, aber das verborgene spricht von dem Brot des 
Lebens, das Ewigkeit bedeutet. (Siehe dazu 2. Mose 16; Johannes 6:30-35, 48-51; Hebräer 
9:4)

Der weiße Stein konnte damals viele Dinge bedeuten, allerdings zeigen alle diese Dinge letzt-
endlich auf die Schlussfolgerung des Victorinus. Im Gericht wurde Angeklagten, wenn sie 
freigesprochen wurden, ein weißer Stein überreicht. In anderen Fällen warfen die Geschwore-
nen weiße Steine in eine Urne, um einen Freispruch zu signalisieren. (Schwarze Steine bedeu-
teten den Schuldspruch.) Weiße Steine wurden auch als Einladungen zu gesellschaftlichen Er-
eignissen vergeben und galten dann als Eintrittskarte. Wir sind ja auch zu dem Hochzeitsmahl 
des Lammes geladen! 

Interessant war auch der Gebrauch der "tessera". Es handelte sich um zwei identische weiße 
Steine, auf denen je der Name einer Person stand. Die beiden Personen kamen überein, dem
anderen ihr Haus zur Verfügung zu stellen, falls dieser Bedarf hatte. Oft lebten die beiden in 
verschiedenen Städten und nahmen das gegenseitige Angebot auf Reisen in Anspruch. An-
scheinend wurden diese Stein aber auch weitervererbt und hatten dann immer noch Gültigkeit. 
Bei der Ankunft der Person in einem dieser Häuser wurden die beiden Stein verglichen, denn 
jeder hatte den Namen des anderen auf seinem Stein. 

Uns erwartet der Herr Jesus auch in Seines Vaters Haus (Johannes 14:2-3) und der weiße 
Stein wird unsere Eintrittskarte sein. Der neue Name, den niemand kennt, als der ihn erhält, 
deutet auf die sehr persönliche Beziehung hin, die der Herr Jesus mit jedem einzelnen haben 
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möchte.

Die Überwinder erwartet somit ein ewiges Leben, zu dem sie von Gott herzlich eingeladen 
sind, an einem Ort, den Gott selbst vorbereitet hat, mit einer neuen Identität, die uns auf ewig 
mit Jesus verbindet.

Thyatira – Weizen und Unkraut wachsen zusammen
Offenbarung 2:18-29

Zur Stadt:

Thyatira war eine Stadt der Kaufleute und 
Gewerbetreibenden und wird in Apostelgeschichte 16,14 als 
Herkunftsort der Purpurkrämerin Lydia erwähnt. Sie lag an 
der wichtigen Handelsstraße, die auch Pergamon und Sardes 
verband. Gegründet wurde sie von Seleucus I in erster Linie 
als militärischer Vorposten, der hauptsächlich Pergamon 
schützen sollte. Über die Bedeutung des Namens vermutet 
man, dass es aus Lydischen Sprache kommt und Zitadelle 
bzw. Burg Thyras bedeuten könnte. 190 vor Christus fiel die 

Stadt in die Hände der Römer. Sie wurde erst Teil des Königreiches Pergamon und später der 
Provinz Asien. Der „Römische Frieden“ und die gute Lage an der Handelsstraße und Grenze 
zu Mysien brachten der Stadt dann auch ihren Wohlstand und Reichtum. 

Wie in den anderen Städten waren die einzelnen 
Gewerbe (historisch belegt sind Färber, Bronze-
Schmiede, Textilhersteller – und Verarbeiter, 
Töpfer, Bäcker, Sklavenhändler) in Gilden 
organisiert, die unzertrennbar mit örtlichen, 
religiös-heidnischen Bräuchen verknüpft waren. 
Die Schutzgottheit der Stadt war der Gott 
Tyrimnos, der auch als der griechische Sonnengott 
Apollo identifiziert wurde. Diesem Schutzpatron 
widmeten alle Gilden ihre, für Christen 
komprometierende,  Feste. Das sich Jesus nur 
dieser Stadt  und Gemeinde als „der Sohn Gottes“ 
vorstellt, kann damit zu tun haben, dass der Kaiserkult hier mit dem Apollo-Tyrimno Kult 
verbunden wurde und der Kaiser als Inkarnation des Gottes Apollo verehrt wurde. Beide 
sahen sich als Söhne des Zeus an. 

Zum Text:

Jesus sendet dieser relativ unbedeutenden Stadt seine längste Botschaft und für uns heute auch 
schwierigste Botschaft. 

Vers 18: 
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Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Dies sagt der Sohn Gottes, der 
Augen hat wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz ..

Schon im Alten Testament, welches in diesem Brief auch zitiert wird (Psalm 2,9), wird die 
Erscheinung von Gottes Sohn eindeutig auch mit Gottes Gericht über seine Widersacher in 
Verbindung gebracht. Die erwähnte Stelle im Psalm liest  im Zusammenhang (Verse 7-12) wie 
folgt: „Lasst mich die Anordnung des HERRN bekannt geben! Er hat zu mir gesprochen: 
"Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir, und ich will dir die Natio-
nen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie 
zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen." Und nun, ihr Könige, handelt  verstän-
dig; lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde! Dienet dem HERRN mit Furcht, und 
jauchzt mit Zittern! Küsst den Sohn, dass er nicht  zürne und ihr umkommt auf dem Weg; denn 
leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen!“  Die Bilder von Feu-
erflammen und glänzendem, gemeint ist, glühendem, Erz, stehen in der biblischen Symbolik 
immer mit Gottes Gericht über die Sünde in Zusammenhang. In der Stifthütte stand der große 
bronzene Opferaltar, wo die Tieropfer verbrannt wurden. Die meisten dieser Opfer hatten mit 
Schuld und Sünde zu tun.  Gottes Gericht über die Sünde und die sündige Welt wird am Ende 
auch durch Feuer: „Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; an ihm werden die 
Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst 
und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst 
wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die 
Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessentwillen die Himmel in Feuer 
geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden!“  2. Petrus 3,10-12.

Jesus Christus ist der Heiland der Welt, aber es kommt der Tag, an dem er zum Richter dieser 
Welt wird. Wir können uns selbst beurteilen oder auch verurteilen, wir können andere über 
uns urteilen lassen, aber was am Ende zählt, ist SEIN Urteil über mein Leben. Unsere Werke, 
die wir als Erlöste des HERRN in unserem Leben getan haben, werden auch „durchs Feuer“ 
gehen, um sie auf ihren Ewigkeitswert hin zu überprüfen: „Wenn aber jemand auf den Grund 
Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar 
werden, denn der Tag wird es klarmachen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das 
Werk eines jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben 
wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen; wenn jemandes Werk verbrennen 
wird, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feu-
er.“  1. Korinther 3,12-15. Vor diesen Richterstuhl des HERRN müssen wir alle: „Denn wir 
müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er 
durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses.“  2. 
Korinther 5,10. Für Christen geht es vor diesem Richterstuhl nicht mehr um Errettung oder 
Verdammnis, sondern um ewigen Lohn. 

Vers 19: 
Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und 
dein Ausharren und weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. 

Jesus schreibt  eigentlich einer Gemeinde, wie man sich sie wünscht. Liebe und Glauben stel-
len die richtigen Herzensmotivationen dar, Werke, Dienste und Ausharren die logischen sicht-
baren Resultate. Man sieht, dass Jesus jede Gemeinde genau „beobachtet“, kennt und auch 

25



ihre Ergebnisse anerkennt. Trotz dieser positiven Bewertung hat Jesus etwas schwerwiegen-
des an dieser Gemeinde bzw. ihrer Leitung auszusetzen:

Verse 20-23:  
Aber ich habe gegen dich, dass du das Weib Isebel gewähren lässt, die sich eine 
Prophetin nennt und meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und 
Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue, und sie will nicht 
Buße tun von ihrer Unzucht. Siehe, ich werfe sie aufs Bett und die, welche 
Ehebruch mit ihr treiben, in große Bedrängnis, wenn sie nicht Buße tun von ihren 
Werken. Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten, und alle Gemeinden werden 
erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht; und ich werde euch 
einem jeden nach euren Werken geben.“   

Wir hatten in Smyrna gelernt, dass die Christen wahrscheinlich auf Grund ihrer Weigerung, an 
den geschäftsbringenden, heidnisch-religiösen Veranstaltungen der Gilden teilzunehmen, in 
ziemlicher Armut lebten. Hier fehlt ein solcher Hinweis und es kommt hinzu, dass Mitglie-der 
der Gemeinde offensichtlich Götzenfleisch konsumierten. Es liegt also auf der Hand, dass es 
in der Gemeinde dieser Stadt „alternative Lehren“ zu den Themen „Götzenfleisch essen und 
sexueller Unzucht“ gab. Götzenfleisch bezieht sich auf das Fleisch von Tieren, die heid-
nischen Gottheiten geopfert wurden. Dieses Fleisch wurde während der heidnischen Feiern 
gegessen, aber auch später auf den Märkten verkauft. Dieses Fleisch bewusst zu essen, stellte 
für Christen eine Identifikation mit den heidnischen Religionen dar und sollte unterlassen 
werden. Paulus lehrt darüber in 1. Korinther Kapitel 8 und 10. 

Als Ursprung dieser Lehren wird die Frau Isebel genannt, die sich eine Prophetin nennt und 
innerhalb der Gemeinde offensichtlich eine Gefolgschaft hatte. Es ist  uns heute nicht mehr 
möglich herauszufinden, wer diese Isebel war. Der Gebrauch dieses Namens durch Jesus deu-
tet allerdings ganz klar daraufhin, dass ein Vergleich zur boshaften Königin Isebel des Alten 
Testaments hergestellt werden soll. Sie taucht in 1. Könige 16 auf, war die Tochter Etbaals, 
des Königs der Sidonier und heiratet einen der schlechtesten Könige Israels, Ahab. Von dieser 
Beziehung lernen wir in 1. Könige 21,25: „Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der 
sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des HERRN böse ist. Ihn hatte seine 
Frau Isebel verführt.“  Isebel bringt ihren schwachen Mann Ahab dazu, den falschen Gott 
Baal anzubeten, heidnische Bräuche einzuführen, die wahren Propheten Gottes zu verfolgen 
und zu töten. Sie bringt ihn sogar dazu, einen vollkommen unschuldigen Mann durch den Ein-
satz falscher Zeugen praktisch umzubringen, nur, weil er unbedingt dessen Grundstück haben 
wollte (1. Könige 21). 

Isebel kann nur wirken, wo ein schwacher Ahab dies zulässt. Ahab glaubte zwar an den Gott 
Israels, ließ sich aber dennoch zum Baalskult verführten. Wie kann so etwas geschehen? 
Christen sollten sich heute eigentlich nicht zu solch offensichtlichen Sünden wie sexueller 
Unzucht hinziehen lassen, es sei denn, sie werden in einer Art und Weise getäuscht, dass sie 
ihre Sünde irgendwie rechtfertigen. Ahab diente dem heidnischen Gott Baal. BAAL bedeutet 
„HERR“. Wer also Baal nachfolgte, folgte „dem HERRN nach!“ Diese Vermischung von 
Wahrheit und Lüge kann dazu führen, dass Nachfolger des wahren Gottes auf einmal dem 
falschen Gott nachfolgen, weil beide denselben Namen bzw. Titel haben. Diese Schnittmenge 
zwischen Wahrheit und Lüge, die eigentlich keine ist, kann, wenn man nicht aufpasst, zur Ka-
tastrophe führen, wie in Israel mehrfach geschehen. 
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Folgende Verse zeigen, dass Menschen denken können, dass sie dem wahren HERRN dienen, 
obwohl dies aus Sicht des wahren HERRN gar nicht der Fall ist: „Nicht jeder, der zu mir sagt: 
Herr, Herr! wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines 
Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: Herr, Herr! Ha-
ben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrie-
ben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen beken-
nen: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter!“  Matthäus 7,21-23. Es 
kann also im Namen des HERRN einiges passieren, was nicht im Sinne des wahren HERRN 
ist. 

Zur Zeit Isebels und Ahabs gab es wahre und falsche Propheten. Die gibt es auch heute noch 
und alle, damals wie heute, sprechen ihre Botschaften „im Namen des HERRN!“ Damals wa-
ren Könige oft von den Aussagen der Propheten abhängig, bzw. trafen häufig Entscheidun-
gen auf Grund prophetischer Offenbarungen. Dies kann leider auch heute noch zutreffen, 
wenn Christen keine wirklich gefestigte Beziehung zum Herrn Jesus Christus, seinem Wort 
und seinem Geist haben. Schwache Christen sind meistens (also nicht immer) auch faule 
Christen. Ihre Schwachheit ist oft  hausgemacht, weil sie ihre Beziehung zu Jesus einfach nicht 
pflegen. Wer nah am HERRN lebt, ist gegen jede Form von Verführung geschützt. Ahab war 
in dieser Weise schwach und deswegen weit offen für den bösen Geist der Isebel. Sie konnte 
ihm sagen: „Ich folge auch dem HERRN (Baal) nach, aber anders wie du es gewöhnt bist. Sei 
doch mal offen für etwas Neues. Es gibt doch sowieso nur einen Herrn (Baal).“  Wenn dann 
ein solcher Schritt in die falsche Richtung noch von Propheten bestätigt wird, ist der ge-
täuschte Christ dem Satan auf den Leim gegangen. „Der HERR hat es mir doch bestätigt!“, 
wird uns dann als Rechtfertigung für unbiblisches Verhalten entgegengehalten. 

Wir müssen in unseren pfingstlich-charismatischen Kreisen sehr vorsichtig im Umgang mit 
Prophetie und Propheten sein. Beide sind Geschenke Gottes, um die Gemeinde zu erbauen, 
sie zu trösten, zu ermuntern und zu ermahnen. Propheten haben die Aufgabe, die Christen 
zum Werk des Dienstes auszurüsten (Eph. 4,11-12). Satan kennt dieses Segenspotential und 
sendet falsche Prophetien und falsche Propheten. Die Bibel gibt eine einfache Antwort auf die 
Frage, wie man denn beurteilen kann, ob jemand ein falscher Prophet ist: „Schau auf die 
Frucht seines Lebens!“ „Hütet  euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch 
kommen! Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erken-
nen. Liest  man etwa von Dornen Trauben oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute 
Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht 
schlechte Früchte bringen, noch kann ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der 
nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten 
werdet ihr sie erkennen.“ Matthäus 7,15-20. Frucht beschreibt in der Bibel in der Regel unse-
ren Charakter, nicht aber unsere Taten allein. „Die Frucht des Geistes ist  Liebe, Freude, Frie-
den, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit ..“ 

Der Geist der Isebel ist eine Bedrohung für jede Gemeinde und sollte in erster Linie von der 
Leitung der Gemeinde unterbunden werden. Jesus spricht zum Leiter der Gemeinde: „Du hast 
das Weib Isebel gewähren lassen ..“ Wenn dies nicht geschieht, gewinnt dieser Geist an Macht 
und ist oft nicht mehr zu entfernen. Die Macht dieses Geistes, der sowohl in Männern als auch 
in Frauen wirken kann, besteht in seiner Pseudo-Geistlichkeit, denn nach außen hin 
erscheinen diese Menschen sehr hingegeben und fromm zu sein. Schwache und nicht vom 
Heiligen Geist geführte Christen werden sie als Vorbilder sehen und ihnen nachfolgen, in der 
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Regel. Der Geist Isebel gewinnt so Kontrolle über Menschen. Die „Nachfolger“ Isebels gera-
ten so in eine pseudo-geistliche Abhängigkeit. 

In dem Buch von John Paul Jackson „Unmasking the Jezebel Spirit“ (Dem Isebel Geist die 
Maske runterziehen) zählt der Autor viele Beispiele unserer Zeit auf, wie Isebel Gemeinden 
bis heute zerstört. Neben dem anscheinend sehr tiefen geistlichen Leben und der Ausübung 
von Kontrolle über schwache Geschwister, bedient sich dieser Geist der Intrige und der lang-
sam zunehmenden destruktiven Kritik gegen den Pastor der Gemeinde. Die Leitung einer 
Gemeinde braucht konstruktive Kritik der Mitglieder. Destruktive Kritik gegen die Gemein-
deleitung ist sehr einfach zu identifizieren: es sind alle Dinge, die verurteilend gegen die Lei-
tung in Abwesenheit der Leitung gesprochen werden. Konstruktive Kritik sagt man dem 
Pastor oder den Ältesten im persönlichen Gespräch ins Gesicht. Isebel wird mit allen Mit-
teln versuchen zu erreichen, dass das Vertrauen der Gemeinde in ihre Leitung schwindet  und 
sät gleichzeitig den Wunsch nach eine besseren Leitung. 

All dies ist zu verhindern, indem die Gemeinde sehr intensiv für ihre Leitung betet, indem alle 
Gefühle, besonders die negativen, im offenen Gespräch zwischen Leitung und Mitgliedern auf 
den Tisch kommen und indem sich beide auf eine gemeinsame Vision und Strategie festlegen. 
Das gemeinsame Ziel, das von beiden von Herzen verfolgt wird, sollte Leitung und Mitglieder 
zusammenschweißen, so dass jeder Einfluss, der dies in Gefahr bringen könnte, schnell wahr-
genommen werden kann. Wir müssen absolut ehrlich miteinander umgehen und auch wenn es 
schmerzhaft ist, alle Intrigen, Gerüchte und destruktives Gerede in unseren Reihen im Keim 
ersticken. 

Die Leitung einer Gemeinde kann, wie dieser Brief des HERRN zeigt, Fehler machen, kann 
blind sein und kann sich täuschen. Wichtig ist, dass die Gemeinde das Herz der Leitung kennt 
und schätzt. Vertrauen ist hier absolut wichtig, denn wenn wir an der Herzensmotivation un-
serer Leiter zweifeln, ist die Hauptgrundlage eines gemeinsamen Weges nicht  gegeben. Wer 
so ein Problem hat, der muss das klärende Gespräch suchen und im traurigsten Fall die Ge-
meinde verlassen. Jesus kritisiert den Pastor von Thyatira scharf, setzt ihn aber nicht ab. 

Jesus selbst nimmt die Regelung dieses Problems in die Hand. Er gibt keine Anweisung an die 
Leitung, welchen Maßnahmen gegen dieses Problem zu ergreifen sind. Er selbst  kommt, ruft 
diese Menschen zur Busse auf, gibt ihnen Zeit und richtet sie, je nachdem wie sie auf Ihn 
reagiert haben. Leute können dadurch krank werden und sogar frühzeitig sterben. Wir sollten 
vorsichtig sein, jede Erkrankung und jedes vorzeitige Ableben eines Christen in diesem Zu-
sammenhang zu sehen, aber wir können die Möglichkeit  auch nicht ausschließen. Der merk-
würdige Ausdruck, „Und ihre Kinder werde ich mit dem Tod töten“, kann sich eigentlich nur 
auf den „ZWEITEN TOD“, also die ewige Verdammnis, beziehen, der alle erreichen wird, die 
sich nicht wirklich zum HERRN Jesus bekehrt haben. Wer der Gemeinde des HERRN Scha-
den zufügt, wird es früher oder später mit diesem Richter zu tun bekommen. 

Die geistliche Realität einer Gemeinde wird sich immer auch im sichtbaren ausdrücken. Wer 
geistlich fremd geht und Lehren folgt, die mit dem Wort Gottes nicht vereinbar sind, der wird 
auch häufig im realen Leben in sexuellen Sünden landen. Sexuelle Sünden haben eine un-
glaubliche Macht und führen zu viel Leid in den Betroffenen und ihrer Familie. Leider wer-
den sie zu häufig als „menschliche, bzw, fleischliche Schwäche“ gesehen. Oft aber steckt e-
ben ein geistliches Problem dahinter, denn, wer im Geist fremdgeht, wird es früher oder spä-
ter auch im Fleisch tun. Der Prophet Hosea beschreibt diesen Zusammenhang in drastischer 
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Weise: „Mein Volk befragt sein Holz, und sein Stab gibt ihm Auskunft. Denn der Geist der 
Hurerei hat es irregeführt, und sie huren von ihrem Gott weg. Auf den Gipfeln der Berge 
opfern sie, und auf den Hügeln bringen sie Rauchopfer dar, unter Eiche und Storaxbaum und 
Terebinthe, weil ihr Schatten gut ist. Darum huren eure Töchter, und eure Schwiegertöchter 
treiben Ehebruch.“  Hosea 4,12-13. Götzendienst – also geistlicher Ehebruch – führt immer 
auch zu sexueller Unzucht!

Verse 24- 25:  
Euch aber sage ich, den übrigen in Thyatira, allen, die diese Lehre nicht haben, 
welche die Tiefen des Satans, wie sie es nennen, nicht erkannt haben: Ich werfe 
keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme!

Jesus spricht hier auf einmal die Gemeinde an, nicht mehr nur den Pastor, sondern alle, die 
sich nicht auf das Wirken der Isebel eingelassen hatten. Dass er keine andere Last auf seine 
Nachfolger wirft, kann man zweifach verstehen:
Einmal bezieht es sich auf die klaren Gebote aus Apostelgeschichte 15,28-29: „Denn es hat 
dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese 
notwendigen Stücke: euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Erstick-
tem und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohl tun. Lebt wohl.“  
Zum anderen soll es aber auch darauf hinweisen, dass Christen keine weiteren Offenbarungen 
brauchen, um ihr Leben im Sinne ihres HERRN zu leben, als die bereits im Wort Gottes bzw. 
der Lehre der Apostel (Apg. 2,42) offenbarten. Die Gruppe um Isebel hatte offensichtlich 
Lehren verbreitet, die „tiefer“ waren, als das, was die Gemeinde kannte. Einige Ausleger ver-
muten, dass z.B. gelehrt wurde, dass fleischliche Sünden im Sinne von Sexualität und die 
Teilnahme an heidnischen Gottesdiensten keinen negativen Einfluss auf den Geist des Chris-
ten nehmen können. 

Der Begriff „Tiefen Satans“ ist wahrscheinlich so zu verstehen wie „Synagoge Satans“ (Off. 
2,9). Gemeint sind die vermeintlich neuen und tiefen Lehren über Christ-Sein, die zwar gut 
klingen und von ihren Vertretern mit großer Überzeugungskraft und Rhetorik vorgetragen 
werden, aber letztendlich doch vom Teufel selbst inspiriert wurden. Solche Lehren können 
sich auf alle Bereiche beziehen, die mit dem Glauben zu tun haben, also Lehren über Gott, 
den Menschen, den Teufel, die Sünde etc. etc.. 

Die Versuchung, nach „tieferen“ Wahrheiten zu suchen, entsteht, wenn Christen 
sich von der Einfachheit des Evangeliums entfernen: „Ich fürchte aber, dass, wie 
die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt 
und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird.“ 2. Kor. 11,3.

Diese Versuchung kann durch folgende Situationen entstehen:

Persönlicher Leidensdruck und die innere Verwirrung über Gottes Willen machen die Men-
schen fragend. „Was könnte der Grund für mein Leiden und meine Verwirrung sein?“  Habe 
ich irgendetwas falsch gemacht? Bin ich oder meine Familie verflucht?“  Wird dieses Fragen 
nicht befriedigend beantwortet, können sich Christen auf die Suche nach tieferen Gründen 
machen. 

Dies ist erst einmal menschlich verständlich, birgt aber auch große Gefahren. So beginnen ei-
nige, in ihrer Vergangenheit bzw. Seele herumzustöbern, andere vermuten Satan selbst hinter 
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all ihren Symptomen. Solange diese Suche im biblischen Rahmen bleibt, d.h. in dem, was die 
Bibel über den möglichen Einfluss unserer Vergangenheit und den Teufel auf unser Leben of-
fenbart, ist sie berechtigt. Geht sie aber darüber hinaus, begehen wir uns auf gefährliches Ter-
rain, denn wir werden vergessen, wer wir in Christus sind und wer Christus in uns ist. Beson-
ders in Bezug auf den möglichen Einfluss Satans kann eine solche Suche dahingehend kippen, 
dass der leidende Christ, vom Gefühl her, den Teufel als mächtiger wahrnimmt als Gott selbst. 
Dies kann aber nicht sein! 

Neben dem Leidensdruck gibt es noch eine weitere Quelle dieser Versuchung, „die sündige 
Sehnsucht nach mehr“, wofür es weder Verheißung noch biblische Grundlage gibt: „Denn es 
wird eine Zeit  sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen 
Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt; und sie 
werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden.“  2. Timo-
theus 4,3-4. 

Der Sündenfall des Menschen hat auch mit dieser Versuchung zu tun, denn Eva ließ sich ver-
führen, mehr wissen zu wollen, als es ihr Schöpfer Gott für gut, richtig und ausreichend hielt. 
Jede Neugier, die mich von der Offenbarung der Schrift wegführt, kann nur vom Teufel selbst 
kommen. Seien wir doch ehrlich! Die meisten von uns haben genug damit  zu tun, das zu le-
ben und umzusetzen, was die Heilige Schrift uns klar und deutlich offenbart. Warum sollten 
wir uns selbst mehr aufladen? 

Was können wir tun, um eine solche Gefahr abzuwenden?
  Wenn wir in den „Tiefen Satans“ herumgestochert haben, sollten wir davon Buße tun   
und an dem festhalten, was wir an klaren biblischen Lehren und Überzeugungen be-
reits „verstoffwechselt“ haben, d.h. was wir davon schon leben und praktizieren. Es 

sollte uns nie langweilig werden, geistliche Disziplinen zu praktizieren, die sich bewährt ha-
ben. Geistliche „Langeweile“ wird immer zu Katastrophen führen, wie die Beispiele von Eva 
und dem König David zeigen, 2. Samuel 11.  

Jesus fordert den unverdorbenen Rest der Gemeinde in Thyatira auf, an dem festzuhalten, was 
sie haben. Dies bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die gesunde Lehre des Evangeli-
ums von Jesus Christus so, wie die heilige Schrift sie offenbart, nicht mehr und auch nicht 
weniger! Wir dürfen hier an die warnenden Worte am Ende der Offenbarung erinnert sein: 
„Ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört: Wenn jemand zu die-
sen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrie-
ben sind; und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so 
wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von 
denen in diesem Buch geschrieben ist.“  (22,18-19) 

  Einfachheit des Denkens und des Glaubens ist hier der Schlüssel. Wenn ich   
meine mir bewussten Sünden vor meinem HERRN bekannt und ich im Herzen 
nichts gegen andere Menschen habe (in anderen Worten, ich habe ein reines 

Gewissen), dann ist  Gott uneingeschränkt für mich (1. Johannes 1,9; 2,1; Markus 
11,22-26). Frage ich dann den HERRN, wo meine Leiden herkommen, kann ER uns entweder 
eine Antwort geben, die zu einer Lösung führt oder uns steht seine Gna-de zur Verfügung, die 
alles erträglich machen kann (2. Korinther 12,7-10). Wenn der HERR nicht antwortet, 
bedeutet dies für einige von uns, sie sollten beispielsweise einfach mal zum Arzt gehen. Das 
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Hinterfragen und Suchen nach den „tiefen Gründen“ unserer Leiden, führt leider bei vielen zu 
einem Zweifeln an unserem guten, treuen Gott und Vater und Hirten, der eigentlich nur für 
uns ist, uns aber nicht alle Leiden, aus was für Gründen auch immer, erspa-ren kann. Die 
Frage für einige von uns ist einfach: „Kann ich meinem Gott und Vater und HERRN auch 
vertrauen, wenn es weh tut? 

Als Hiob von seiner Frau aufgefordert wurde, Gott wegen all seinem erfahrenen Leid zu flu-
chen, antwortet er: „Er aber sagte zu ihr: Wie eine der Törinnen redet, so redest auch du. Das 
Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Bei alldem sün-
digte Hiob nicht mit seinen Lippen.“  Hiob 2,10. 

Verse 26- 29:   
Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht 
über die Nationen geben; und er wird sie hüten mit eisernem Stab, wie 
Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater em-pfangen 
habe; und ich werde ihm den Morgenstern geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der 
Geist den Gemeinden sagt!

Jesus verspricht denen, die die Versuchung überwinden, falschen Lehren, die Ihn, Sein Wort 
und seine Gemeinde entehren nachzugehen und dies auch bis zu seiner Wiederkunft beibehal-
ten,  Macht über die Nationen. Er zitiert die bereits erwähnte Psalmstelle (2,7-9), die sich ei-
gentlich auf ihn selbst bezieht: „Fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil 
geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, 
wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen."  Jesus wird die Nationen eines Tage richten und be-
zieht alle Gläubigen an Ihn in dieses Gericht ein. Paulus sagt deswegen: „Oder wisst ihr nicht, 
dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid 
ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten?“  (1. Korinther 6,2). Du und ich, 
wir werden mit Jesus zusammen, diese Welt richten. Wir sollten uns das einmal vorstel-len! 
Da kommen Deine unbekehrten Freunde vor Dich und Jesus und Du wirst  sie richten und ins 
ewige Feuer schicken. Schon allein aus diesem Grund sollten wir jedem unserer Freunde das 
Evangelium klar und deutlich verkündigen, indem wir sie auf die mögliche Errettung in Jesus 
und die sichere Verdammnis ohne Jesus unmissverständlich hinweisen. Alles andere ist 
fahrlässig!  

Jesus und seine Gemeinde sind eins. Somit sind seine Feinde, meine Feinde und seine 
Freunde, meine Freunde. Gleichzeitige Freundschaft mit der Welt und mit Gott, schließt die 
Bibel als Möglichkeit aus: „Ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der 
Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als Feind 
Gottes.“ Jakobus 4,4. Der Geist der Isebel propagierte ein friedliches und freudiges Neben- 
und Miteinander der Christen und der Heiden. Diese Pseudo-Christen waren so ver-führt und 
getäuscht von dieser satanischen Lehre, dass sie sogar Frieden im Herzen darüber hatten, in 
offensichtlicher Sünde zu leben. Wir sind zwar in der Welt, sollten aber niemals vergessen, 
dass wir nicht von dieser Welt sind. Wenn die Welt und ihre Einflüsse uns mehr bestimmen, 
als Jesus Christus, sind wir im Thyatira der Isebel gelandet.

Der Morgenstern hat zu vielen Spekulationen bei den Auslegern geführt. Offenbarung 22,16 
gibt uns eine einfache Erklärung: „Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge 
für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der glän-
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zende Morgenstern.“ Jesus schenkt sich uns selbst und in der Verbindung mit Ihm, wird es in 
unserem Leben immer heller und klarer. 

So ist nicht unser Wissen über Jesus oder über sein Wort entscheidend für Wahrheit  und Klar-
heit, sondern unsere Beziehung und Verbindung zu IHM. Er ist das Licht der Welt, die Frage 
ist, ob ER auch mein Licht ist?

In den so genannten Tiefen ist es in der Regel dunkel …

Im Gleichnis vom Unkraut des Ackers in Matthäus 13,24-30 zeigt Jesus an, dass es in seiner 
Gemeinde immer beides geben wird: Weizen und Unkraut. Unkraut bezieht sich auf Men-
schen, die vom Satan gesät wurden und zusammen mit dem Weizen, den wahren Gläubigen, 
heranwachsen. Auf die Frage, ob man das Unkraut herausreißen soll, sagt  Jesus erstaunlicher-
weise: „Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihm 
den Weizen ausreißt.“ Man hat herausgefunden, dass das erwähnte Unkraut eine Pflanze ist, 
die dem Weizen sehr ähnlich ist, aber wesentlich fester und tiefer wurzelt. 

In Thyatira gibt Jesus wahrscheinlich deswegen auch nicht die Anweisung, die Sippe der Ise-
bel aus der Gemeinde raus zu werfen. Er sagt uns nur, dass wir, wenn wir es merken, ihre 
falschen Lehren und Prophetien nicht  dulden und uns davon rein halten sollen. Er selbst wird 
Isebel und ihre Nachfolger richten. 

Sardes – die lebendige Tote
Offenbarung 3,1-6

Zur Stadt:
Sardes (Sardis, Sardeis) war die Hauptstadt des 
antiken Königreichs Lydien,  Hauptstadt der Provinz 
Lydia in spätantiker und byzantinischer Zeit, im Her-
mustal am Fuße des Tmolusberges, auf dessen 
aufragendem Gipfel die Zitadelle lag, ca. 20 km 
südlich des Hermus.

Die Bedeutung der Stadt lag in ihrer militärischen 
Stärke, zum anderen in ihrer strategischen Lage an 
einer wichtigen vom Landesinneren zur ägäischen 
Küste führenden Straße und drittens in ihrem Ein-fluss 

auf die weite und fruchtbare Hermusebene.

Das frühere Königreich Lydien war hochentwickelt in Handwerk und Gewerbe und Sardes 
galt als Hauptsitz der Produktion, in deren Zentrum die Herstellung und das Färben empfind-
lichen Wollmaterials und von Teppichen stand. Die Aussage, dass der kleine Fluss Pactolus 
am Markt über goldenen Sand verlief, kann wohl als Metapher für den Reichtum der Stadt 
gelten, auf den die Griechen des 6. Jahrhunderts v. Chr. für ihren Goldnachschub zurückgrif-
fen; Handel und Wandel bildeten die realen Quellen dieses Reichtums.

Reich wie Krösus! Dieser Spruch kommt aus Sardes:  König Midas hatte im Fluß Paktolos 
bei Sardes - im Regierungsbezirk von Manisa - sein Haupt gewaschen, um vom Gott des Wie-
nes Dionysos von dem Fluch befreit zu werden, dass alles, was er berührte zu Gold wurde, 
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was zwar einerseits für seine Habgier sehr angenehm, andererseits für seine Nahrungsaufnah-
me überaus hinderlich war. Jedenfalls war Midas froh, die Gottesgabe loszuwerden. Er wusch 
sich also im Paktolos das Haupt und fortan - so will es die Legende - fand man dort Goldkör-
ner. Kein Wunder also, dass Sardes, die Hauptstadt  des Königreiches Lydien als besonders 
reiches Land galt. Der Staat wurde zuerst von der Dynastie der Herakliden beherrscht, der 
Sage nach Abkömmlinge des Herakles (Herkules) und der lydischen Königin Omphale. Um 
684 v. Chr. vernichteten die Kimmerier, ein iranisch-thrakisches Reitervolk das Phrygerreich 
und zur ungefähr gleichen Zeit ermordete der Leibwächter Gyges seinen Herrn, den letzten 
Heraklidenkönig Kandaules. Unter Gyges und seinen Nachfolgern, den Mermnaden, erlebte 
das Land großen politischen und wirtschaftlichen Aufschwung. Ihren Höhepunkt erreichte die 
Macht Lydiens unter dem reichen König Kroisos (Krösus). Grundlage des Wohlstandes waren 
das Gold, das der Fluss Paktolos mit sich führte und der rege Handel zwischen der Küste und 
den Inneren Kleinasiens. Die Lyder haben als erstes Volk (600 v. Chr.) Münzen geprägt, die 
zuerst aus einer Legierung von Gold und Silber bestanden (sie waren ferner die Erfinder von 
Würfel- und Ballspielen, sowie die Begründer einer Tonart  in der Musik). Nachdem die Per-
ser das benachbarte Phrygien erobert hatten, war der Fluss Halys (heute: Kizihrmak) die 
Grenze zwischen dem lydischen Reich und jenem des Persers Kyros. Die Antwort des delphi-
schen Orakels auf die Frage des Kroisos, was geschehe, wenn er den Halys überschreite, war - 
wie es Orakel zu sein pflegen - zweideutig: er würde, wenn er den Halys überschreite,  "ein 
großes Reich zerstören". Beim Vormarsch über den Fluss wurde Kroisos geschlagen. Die Per-
ser eroberten Sardes. Kyros ließ aber seinen Gegner am Leben und ernannte ihn zu seinem 
Ratgeber. Von der alten Lydierhauptstadt ist nichts erhalten, wohl aber ein gewaltiger Arte-
mis-Tempel, dessen Ruinen die letzte, um 150 n. Chr. begonnene Bauphase zeigen und ein 
Gymnasion - das in seiner heutigen Form aus dem Jahr 211 n. Chr. stammt - eine Sport- und 
Badeanlage, deren Ausmaß und Pracht jedes heutige Freizeitgelände in den Schatten stellt. 

Zum Text:

Vers 1:   
Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Dies sagt der, der die sieben 
Geister Gottes und die sieben Sterne hat …

Die Zahl sieben hat in der Schrift die Bedeutung von Vollkommenheit  / Perfektion. Sieben 
Geister Gottes bedeuten so nicht, dass Gott sieben unterschiedliche Geister hat, sondern, dass 
der Heilige Geist Gottes vollkommen ist  und in großer Unterschiedlichkeit wirken kann, wie 
uns auch die Lehre über die verschiedenen Gaben, Wirkungen und Dienste des Heiligen Geis-
tes offenbart. (Siehe hierzu: Römer 12,3-8; 1. Korinther 12,3-11; Galater 5, 22-23; Epheser 
4,11-12) „Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit  einander als gute Ver-
walter der verschiedenartigen Gnade Gottes.“  (1. Petrus 4,10)  Die sieben Geister sind der 
eine Heilige Geist, wie es auch schon in der Stiftshütte durch die Menora, den siebenarmigen 
Leuchter im Heiligtum (2. Mose 25,31-36), uns bildlich vor Augen geführt wird: Ein Leuch-
ter mit sieben Armen! 

Jesus stellt sich auch wieder (wie bei Ephesus) als der vor, der die sieben Sterne in der Hand
hält bzw. hat. Die Sterne werden uns ja in Offenbarung 1, 20 als die Engel, also hauptverant-
wortlichen Leitern, der Gemeinden definiert. Was soll das bedeuten?
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Diese Gemeinde hatte das schwerwiegende Problem, dass sie in SEINEN Augen, also in sei-
ner Bewertung ihrer Qualität, tot  war, wobei sie sich gleichzeitig auf eine Bewertung von an-
deren Menschen verließ, die sie als „lebendige Gemeinde“ eingestuft hatten. Wir wissen, dass 
Tod eine geistliche Realität ist, die die Beziehung eines Menschen oder einer Gemeinde mit 
dem lebendigen Gott beschreibt. Wenn dieser Zustand einen Christen oder eine Gemeinde be-
fällt, kann sie nur noch durch die Fülle des Heiligen Geistes und das Geisterfüllte Handeln der 
Gemeindeleitung gerettet werden. Der HERR Jesus hat die Fülle des Geistes und er hat Men-
schen berufen, SEINEN Dienst (Eph. 4,8-11) in der Kraft dieses Geistes auszuüben. Alle 
Christen sollten in der Fülle des Geistes leben, wie viel mehr die geistlichen Leiter. Der Heili-
ge Geist ist der „Geist des Lebens“ (Off. 11,11) und wer von ihm erfüllt lebt, wird in Gottes 
Augen niemals tot sein. 

Ich kenne deine Werke, das du den Namen hast, dass du lebst, und bist tot.

Geistlicher Tod bzw. Sterben, ist, nach der Schrift, gegeben, wenn

 1.  Ein Mensch noch nicht erlöst ist und noch in seinen Sünden lebt: 

Epheser 2,1: „Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sün-
den ..“ 

In Sardes trifft dies nicht zu, denn Jesus spricht ja seine Gemeinde, d.h. Gläubige an Ihn, an. 
Der geistliche Tod bezieht sich immer auf eine Trennung der Beziehung zwischen Gott, der 
die Quelle des Lebens ist, und dem Menschen, der sich von dieser Quelle trennt. 

 2.  Wenn die Ausübung des Glaubens nur noch eine äußere Fassade  
           darstellt, die inneren Inhalte aber nicht mehr vorhanden sind:  

Matthäus 23,27: „Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr gleicht über-
tünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebei-
nen und aller Unreinigkeit sind.“ 

Es sollte uns immer wieder die Furcht Gottes ins Herz treiben, dass Menschen dazu fähig 
sind, also auch wir, den uns von Gott selbst offenbarten Glauben in tote Religion und Re-
ligionsausübung zu pervertieren. Gott selbst hatte sich Israel über die Jahrhunderte immer 
wieder offenbart. Er hatte durch die Schriften, die Propheten und unmissverständliche Ein-
griffe in ihrer Geschichte „gesprochen“. Trotzdem waren die Juden zur Zeit  Jesus dermaßen 
geistlich blind, dass sie den fleischgewordenen Messias nicht erkannten, obwohl er die Ver-
heißungen Gottes vor ihren Augen erfüllte. 

Wenn der persönliche Nahkontakt zu Gott im Leben eines Christen oder einer Gemeinde ver-
loren geht, tritt geistliches Sterben ein. Dies geschieht auch, weil der in Sünde gefallene 
Mensch abgrundtief religiös veranlagt ist und dieses fleischliche Werk des alten Menschen oft 
auch bei Christen wieder „auferstehen“ kann.  Die Ausübung von Ritualen oder das Gehor-
chen von irgendwelchen Regelwerken ist einfacher, als die Aufrechterhaltung einer Bezieh-
ung. Im zwischenmenschlichen Bereich kann man beobachten, dass oft Ersatzhandlungen an 
die Stelle von gelebter Beziehung treten. Liebe wird dann beispielsweise nur durch Geschen-
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ke ausgedrückt, nicht aber durch eine Umarmung oder ein offenes Ohr. Da Beziehung immer 
auch Reibung und die Gefahr der Verletzung mit  sich bringt, ziehen es viele vor, lieber ober-
flächlich und unpersönlich Beziehung zu leben. 

Religiosität wird leider bei manchen zum Ersatz für eine lebendige Gottesbeziehung. Christen 
können in die Versuchung kommen, den Nahkontakt zu Gott zu scheuen, weil sie wissen, dass 
Gott ihnen auch auf den Zahn fühlen wird. So hören viele die Stimme Gottes schon al-lein 
deswegen nicht, weil sie sie gar nicht hören wollen. Da der gute Christ  aber weiß, dass er oder 
sie ohne Gott nicht leben kann, sucht man eben nach Ersatz für den direkten Kontakt mit dem 
lebendigen Gott. Diese Urangst im Menschen machte sich Satan zu Nutze als er die Re-ligion 
als Weg zu Gott erfand. Das ursprüngliche Gegenüber des Schöpfers und seines Ge-schöpfes 
wird ersetzt durch den indirekten Zugang über die religiösen Riten. Religion kann die Seele 
des Menschen befriedigen, aber das Wesentliche, der menschliche GEIST, wird auf der 
Strecke bleiben und sterben (1. Korinther 2,9-16).  Nur so können wir die Worte des HERRN 
an aktive, fromme und disziplinierte Menschen verstehen: „du hast den Namen, dass du 
lebst, und bist tot.“  

Natürlich war der Mensch von dem heiligen Gott durch seine Sünde getrennt und konnte die-
se Trennung von sich aus auch nicht überwinden. Auch die Religion Israels beinhaltete diese 
Trennung von Gott  und die Notwendigkeit eines rituellen Gottesdienstes. Sinn und Zweck des 
Gottesdienstes war es allerdings, die Israeliten auf die Zeit vorzubereiten, in der der Mensch 
wieder direkten Zugang zu Gott haben würde. So finden wir mitten im Alten Testament zur 
Zeit der Stiftshütte die Erwähnung der „Hütte Davids!“ (1. Chronik 15 u. 16; Amos 9,11; A-
postelgeschichte 15,13-18). Sie war lediglich ein Zelt, das David für die Bundeslade (2. Mose 
25,22) errichtet hatte. Wer in die Hütte Davids kam, stand sofort „vor Gott“ und musste keine 
endlosen und komplizierten Rituale durchlaufen, wie es von den Priestern der Stifthütte ver-
langt wurde. 

Das Herz unseres Vaters im Himmel sehnt sich nach Nahkontakt mit seinen Kindern. Als Gott 
die 10 Zehn Gebote verkündigte, sprach er direkt zu allen Israeliten. Die hielten diese Nähe zu 
Gott nicht aus und baten, dass Moses als Mittelsmann eingeschaltet  werde. „Rede du mit uns, 
dann wollen wir hören! Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben.“  (2. 
Moses 20,19). Dies wurde der unselige Beginn einer Gottesbeziehung, die über oder mit-tels 
des Dienstes einer anderen Person gelebt wurde. Priester, Pastoren und Pfarrer stehen heute 
noch für viele als Mittler zwischen ihnen und Gott. Diese Mittlerfunktion darf nach der 
Schrift nur noch einer einnehmen, Jesus selbst – „Denn einer ist Gott, und einer ist  Mittler 
zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus ..“  1. Timotheus 2,5. 

Nahkontakt zu Gott ist der einzige Weg, geistlichen Tod und tote Religionsausübung zu ver-
hindern. Man kann keine theoretische Beziehung zu Gott  haben, denn Beziehung beinhaltet 
als wesentliches Merkmal immer die Kommunikation. Was sagt Gott mir? Mir muss klar sein, 
dass geistliches Leben in direktem Zusammenhang zu Gottes Reden, seinem RHEMA, zu mir 
steht:

• "Nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort (gr. rhema 
– das gesprochene Wort), das durch den Mund Gottes ausgeht.“    Matthäus 4,4.

• „Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben ..“  Johannes 
6,63. 
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• „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich 
gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus 
dem Tod in das Leben übergegangen.“   Johannes 5,24.

• „Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich 
gebe ihnen ewiges Leben ..“    Johannes 10,27-28.

 3.  Wenn jemand sich willentlich von Gott entfernt und keine Beziehung 
           mehr zu Ihm haben möchte: 

Vom verlorenen Sohn sagt sein Vater in Lukas 15,24: „Denn dieser mein Sohn war tot und ist 
wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich 
zu sein.“

Wer sich, wie der erste Sohn dieser Geschichte (Lu. 15,11-32), bewusst von Gott wegbewegt, 
ist aus Gottes Sicht tot. Glaube an Gott ist immer mit Beziehung zu Gott verbunden, denn ge-
nau, wie es keine theoretische Beziehung zu Gott geben kann, gibt es auch keinen „theoreti-
schen Glauben“. Der junge Mann wollte sein Erbe ausgezahlt bekommen, um dann weit vom 
Vater die Segnungen seines Erbes zu genießen. In anderen Worten, er wollte den (materiellen) 
Segen, aber nichts mehr mit dem der segnet zu tun haben. Dies kann auch Christen passieren, 
wenn sie aus einer egoistischen Motivation heraus vom HERRN gesegnet werden wollen, a-
ber mit dem HERRN selbst nichts zu tun haben wollen. Die Geschichte des jungen Mannes 
zeigt, dass der väterliche Segen eine Zeit lang anhielt und ihn befriedigen konnte, aber er ging 
nach und nach zur Neige. Diese Frage müssen wir uns ehrlich beantworten: Wollen wir nur 
seinen Segen oder wollen wir Ihn selbst? Wenn wir die Beziehung zum HERRN höher be-
werten als den Segen, den wir dadurch haben, sind wir auf der sicheren Seite. Wer in inniger 
Gemeinschaft mit  dem lebt, der die Quelle allen Segens ist, wird automatisch immer gesegnet 
sein. 

Es geht um eine sehr grundlegende Frage: Wie viel ist mir die Beziehung zu Gott wert? Bin 
ich bereit, mich meinem himmlischen Vater ganz auszuliefern, so dass seine Wünsche, Ge-
danken, Absichten und Ziele meine werden? Wären wir bereit, auf den eigenen Segen zu ver-
zichten, wenn dadurch die Belange meines HERRN mehr zum tragen kämen?

Die Geschichte des Abraham, der auf Gottes Geheiß seinen einzigen Sohne Isaac opfern soll-
te, zeigt uns die Ernsthaftigkeit dieser Frage (1. Moses 22). Isaac war der Sohn der Verheiß-
ung, er war der wahre Erbe und damit Abrahams größter persönlicher Segen. Isaac war Abra-
hams Schatz. Als der HERR nun das Opfer diesen Jungen fordert, muss Abraham eine Ent-
scheidung treffen: Was ist mir heiliger – mein Segen oder Gottes Wille? Wir wissen, dass die 
Geschichte gut ausging, aber lernen wir heute von unserem Vater im Glauben, Abraham? 

Der Zeitgeist umringt uns mit  esoterischem Gedankengut, bei dem es vor allem darauf an-
kommt, dass es dem Menschen gut geht. Alles ist erlaubt, alles ist möglich, es ist vollkommen 
egal, wie der Mensch seine Bedürfnisse befriedigt, Hauptsache, es geht ihm gut. GOTT wird 
im esoterischen Denken zum großen „göttlichen ES“ degradiert, die Sünde wird ignoriert oder 
relativiert und der Mensch ist  zum Zentrum des Universums geworden. Die Lüge der alten 
Schlange aus dem Garten Eden schlägt wieder voll rein: „ihr werdet wie Gott (sein)!“ In 
dieser Weltanschauung werden die Menschen zu Anbetern des Segens bzw. des persönlichen 
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Wohlergehens. Leider schwappt diese teuflische Welle auch in die Gemeinde hinein. Christen 
laufen vermehrt dem Segen nach und fragen sich weniger, wie es GOTT eigentlich geht. Hei-
lungen, Zeichen und Wunder sind mit Sicherheit „das Brot der Kinder“, aber sie dürfen nie-
mals unsere Beziehung zum Vater ersetzen.  

„ … das du den Namen hast, dass du lebst ..“  Obwohl das Urteil des HERRN vernich-
tend ist: „Du bist tot!“, muss die Gemeindeleitung in Sardes wohl gedacht haben, dass sie eine 
Gemeinde voller Leben sind. Die Formulierung deutet  darauf hin, dass andere Leiter oder Ge-
meinden Sardes als lebendige Gemeinde beurteilten und damit vollkommen falsch lagen. Das 
deutsche Sprichwort: „Der Schein trügt!“ beschreibt diese Situation. Menschliche Beobachter 
bewerteten das Gemeindeleben als lebendig und bezogen sich wahrscheinlich auf die Gottes-
dienste, die Programme und den diakonischen Dienst. Nach außen hin muss Sardes alles ge-
habt haben, was man von einer guten Gemeinde erwartet. 
Christen können „gottlos“ werden, wenn Rituale und Liturgien, aber auch Dienste und Pro-
gramme,  eine lebendige Beziehung und Kommunikation mit Gott ersetzen. Wenn Gott  nicht 
mehr gezielt gefragt wird bzw. gefragt werden kann, wie ER die Gemeinde beurteilt, werden 
sich Christen am menschlichen Urteilsvermögen orientieren. Wie falsch das sein kann, zeigt 
Sardes. Es kann natürlich auch sein, dass sich Christen gar nicht trauen, den HERRN nach 
seiner Meinung zu ihrem Leben zu fragen. Sei es, wie es sei, wir müssen alle wieder lernen 
mit dem Psalmisten zu beten (139,23-24): 

 Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich, und erkenne mein Denken!
Sieh her, ob ich auf dem Weg bin, der dich kränkt, und leite mich auf dem altbe-
währten Weg!  

Vers 2:   
Wach auf und stärke das übrige, das im Begriff stand zu sterben! Denn ich habe 
vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden.

Dieser Weckruf bezieht  sich auf diese Gefahr des geistlichen Todes, also des bewussten „Ge-
trenntlebens“ von Gott. Geistlicher Tod ist ein geistliches Problem, das andere infizieren 
kann. Diese Infektion findet nicht äußerlich statt, sondern tief in unserem Inneren, wo die Mo-
tivationen für unsere Aktionen entschieden werden. Jesus bemängelt weder die Abwesenheit 
noch die Anzahl der Werke dieser Gemeinde und ihrer Leitung, sondern offensichtlich die 
Herzensmotivation, die sie antrieb, diese zu tun. Was der HERR hier meint, kann man u.a. in 
Matthäus 6,1-20 nachlesen, wo die Pharisäer und Schriftgelehrten gerügt werden, weil sie 
beten, spenden und fasten um gesehen zu werden. Die Spiritualität der Gemeinde Sar-
des hatte sich nur noch auf Äußerlichkeiten konzentriert. Die Form der Frömmigkeit wurde 
nach außen hin aufrechterhalten, während sie im Herzen „gottlos“ geworden waren. 
Einer der schlechtesten Motivationen für Christen ist nach dem zu Handeln, was „die Leute 
über mich sagen und denken könnten“. Wir müssen als Fakt anerkennen, dass „die Leute“, 
weder Christen noch Nicht-Christen, nicht zu befriedigen sind. Wenn wir uns in unserem 
Handeln nach den Leuten richten, machen wir nicht nur einen Fehler, sondern wir begehen die 
Sünde des Götzendienstes, denn wir „beugen“ uns vor einer Macht, die nicht Gott ist, so aber 
zu einem erhoben wird. „Kinder, hütet euch vor den Götzen!“  (1. Johannes 5,21)

Wie kann man eine solche „Infektion“ vermeiden? 
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I. Wir müssen uns selbst die Frage stellen: „Warum tue ich, was ich tue? Was ist 
meine wahre Herzensmotivation hinter meinem „guten Werk“ für den HERRN?

Richtige, reine Motivationen wären: Liebe, Treue, Gehorsam, Hingabe und der 
Wunsch, dass der HERR dadurch verherrlicht und geehrt wird.

Falsche Motivationen wären: Zwang oder Druck, ein schlechtes Gewissen, pha-
risäische Selbstverherrlichung, der zwanghafte Wunsch nach menschlicher An-
erkennung, religiöse Routine   etc. 

II. Wir müssen wieder beginnen, Jesus mehr zu fragen, was ER denn überhaupt für 
Werke für uns hat und Ihn bitten, uns unsere Herzensmotivation zu offenbaren.

Sobald wir eine regelmäßige Kommunikation mit dem HERRN verlassen, begeben 
wir uns in Gefahr, unseren Glauben nur noch als religiöse Übung zu leben. Letzte-
res kann zu einer schnellen Gewöhnung führen, denn es ist, wie bereits erwähnt, 
viel einfacher etwas frommes zu tun, als auf die Stimme Gottes bzw. die Offenba-
rung seines Willen zu warten. 
Es gibt Zeiten, in denen der HERR schweigt. Hier sollten wir einfach in dem blei-
ben, was wir als letzte Offenbarung von ihm bekommen haben und Ihm vertrauen, 
dass Er auch in dieser Zeit in uns wirkt. 

III.  Wir müssen Buße tun, wenn wir, egal wie lange oder wie oft, so gelebt haben, 
denn aus der Sicht unseres HERRN ist dieses religiöse Handeln Sünde.

Vers 3:   
Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße! 

Paulus schreibt in Kolosser 2,6-7: „Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen 
habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr ge-
lehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung!“  

WIE haben wir Jesus empfangen?  
• Unsere Herzen wurden vom Heiligen Geist von Sünde, Gericht und Gerechtigkeit 

überführt  - Johannes 16,8. 
• Die Güte des Vaters leitete uns zur Busse – Römer 2,4. 
• Uns wurden unsere Sündhaftigkeit, die Trennung von Gott und unsere Erlösungs-

bedürftigkeit bewusst – Apostelgeschichte 2,37. 
• Der Vater offenbarte unserem Herzen Jesus Christus als den einzigen Weg zu ihm 

zurück – Johannes 6,44; 14,6. 
• Wir bekannten unsere Sünden vor Gott, nahmen Jesus im Glauben als HERRN auf 

und wurden von neuem geboren – Johannes 1,12-13; 1. Petrus 1,23.

Wir haben unsere Errettung als Geschenk der Gnade empfangen (Epheser 2,8) und waren un-
serem Gott unendlich dankbar. Durch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Geist 
wussten wir mit  absoluter Sicherheit, dass wir Gottes Kinder geworden waren (Römer 
8,15-16) und konnten ohne Anstrengung oder Überwindung mit unserem himmlischen Vater 
reden und von Ihm hören. Als wir Jesus annahmen, begann eine wunderbare Beziehung, die 
auf dem Fundament der Liebe, Dankbarkeit, des Vertrauens und der Einfachheit einer 
Vater -Sohn  bzw. Vater -Tochter-Beziehung basierte. Diese Dinge sollten wir uns immer 
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bewahren. Fehlen aber Liebe, Dankbarkeit, Vertrauen und Einfachheit in unserer 
Gottesbeziehung, dann mahnt uns der HERR, Busse zu tun. Der Psalm 11,3 sagt sinngemäß 
aus: „Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was kann da der Gerechte noch tun?“ 

Unsere Beziehung zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist kam nicht durch 
Rituale oder Liturgien oder Sakramente zustande, sondern durch unsere persönliche Begeg-
nung mit dem lebendigen Gott. Unser Gott ist und soll für den ganzen Menschen erfahrbar 
sein: Geist – Seele – Körper – Verstand – Gefühle – Herz   etc. etc. Die Bekehrungsbeispiele 
und die Terminologie, mit der Bekehrung beschrieben wird, deuten eindeutig auf eine persön-
liche,  bewusste Erfahrbarkeit der Gottesbeziehung hin: Hebräer 6,4-6 soll nur ein Beispiel 
sein:  „Denn es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben 
die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am heiligen Geist und geschmeckt haben 
das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt und dann doch abgefallen sind, 
wieder zu erneuern zur Buße.“ 

Zu diesen erfahrbaren Aspekten des Kontakts mit Gott gehören:

 Gottes Stimme hören  -  Johannes 10,4, 27; Apostelgeschichte 13,2.
 Übernatürlich seinen Willen erkennen – Apostelgeschichte 16,6-7.
 Seine Liebe spüren – Römer 5,5.
 Seinen Frieden spüren – Galater 5,22-23; Philipper 4,7; Kolosser 3,15.
 Seine Freude spüren – Römer 15,13; 1. Petrus 1,8.1. Johannes 1,4.
 Seine Gegenwart spüren - Lukas 24,32.
 Seine Überführung spüren – Apostelgeschichte 2,27.
 Die Gaben des Geistes praktizieren – Apostelgeschichte 2,1-11; 1. 

Korinther 12,7-10 und 14,24-25.
 Erscheinungen, Visionen und Träume – Apostelgeschichte 10; 16,9; 18,9.

Alle diese Erfahrungen können und werden Christen machen, wenn sie in der Beziehung zu 
Gott bleiben. Rituale, Liturgien und Sakramente sind tote Werke, wenn sie diesen persönli-
chen Kontakt zu Gott ersetzen. 

Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wis-
sen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. 

Sowohl Segen als auch Fluch kann „über die Menschen kommen“ – 5. Moses 28,1-2 und Ver-
se 15, 45 u. 61. Hier ist vom Zusammenhang her mir Sicherheit  etwas Negatives im Sinne ei-
ner Drohung gemeint. Zu sündigen ist schon schlimm, aber nicht Busse zu tun, wenn der 
HERR es einem klar befiehlt, ist eine ernsthafte Angelegenheit, die nicht  ohne Konsequenzen 
bleiben wird – Sprüche 29,1: „Ein Mann, der trotz Ermahnungen halsstarrig bleibt, wird 
plötzlich zerschmettert  werden ohne Heilung.“  2. Chronik 36,16: „Aber sie verhöhnten die 
Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn des 
HERRN gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab.“ 

Jesus wird seine Gemeinde eindringlich warnen und Zeit  zur Busse geben, wird sie aber nicht 
unbegrenzt mit Samthandschuhen anfassen. Nachdem die Gemeinde Busse getan hat, erwartet 
der HERR geistliche Wachheit. Sie soll also nicht  Busse tun und dann in die gleiche Haltung 
zurückfallen, die zu den disziplinarischen Maßnahmen des HERRN geführt haben. Nur die 
geistlich Wachen sehen den Feind, aber auch den HERRN kommen. In dieser Logik scheint 
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der geistliche Schlaf eine Vorstufe des geistlichen Todes zu sein, denn ein Dieb könnte den 
Schlafenden töten. Geistlicher Schlaf hat nichts mit dem natürlichen und notwendigen Schlaf 
zu tun. Es handelt sich eher um geistliche Faulheit bzw. Trägheit:

 Faulheit versenkt in tiefen Schlaf, und eine lässige Seele muss hungern.   
                                                                                                                 Sprüche 19,15
 Bis wann, du Fauler, willst du noch  liegen? Wann willst du aufstehen von  deinem 

Schlaf?                                                                                                        Sprüche   6,9
 Die Tür dreht sich in ihrer Angel und der Faule auf seinem Bett.    Sprüche  26,14

Die Bibel befiehlt den Christen „im Gutestun nicht müde zu werden“ (Galater 6,9). Untätig-
keit und Trägheit können zu einem Zustand führen, der uns gefährlich in die Nähe des geist-
lichen Ablebens bringt. 

Das Bild des Diebes beinhaltet zwei weitere Botschaften für uns. Zum einen erinnert es 
uns an die wahren Werte: Matthäus 6,19-21: „Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo 
Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen; sammelt euch aber 
Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben 
noch stehlen! Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.“  (Siehe auch Lukas 12, 
33).

Alles, was uns genommen werden kann, ist kein ewiger, himmlischer Wert. Dies schließt 
alle materiellen Werte ein, aber auch Aspekte unseres Frömmigkeitsstils, die eine lebende Be-
ziehung zum HERRN ersetzt  haben. Das Interessante ist doch hier, dass Jesus der sein kann, 
der uns Dinge nimmt und nicht  immer, wie wir oft vermuten, ausschließlich der Teufel. Jesus 
droht Ephesus, dass ER Ihren Leuchter wegnehmen wird, wenn sie nicht Busse tun. Wenn al-
so eine Gemeinde verschwindet, sich auflöst oder zerstört wird, kann dies auch die Aktivität 
des HERRN gewesen sein. (Off. 2,5) 

Zum zweiten soll es uns ermuntern, zu jeder Zeit auf einen Besuch des HERRN vorbereitet 
zu sein. Das Bild des Diebes wird im NT ganz besonders als Bild für den Tag des HERRN, 
die Wiederkunft Jesu auf die Erde und das Ende dieser Welt verwendet:

1. Thessalonischer 5,2-3: „Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt 
wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen: Friede und Sicherheit! dann kommt ein plötz-
liches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere; und sie werden nicht 
entfliehen.“

2. Petrus 3,10: „Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb; an ihm werden die 
Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst 
und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden.“

Christen sollten zu jederzeit vorbereitet sein, Ihrem HERRN zu begegnen, sei es in Seiner 
Wiederkunft oder im Falle ihres (plötzlichen) Ablebens. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte unser 
Leben von geistlicher Wachheit und Wachsamkeit geprägt sein. Dies geschieht am besten, 
wenn wir den HERRN selbst immer wieder fragen, wie ER uns sieht und indem wir mit offe-
nen Augen und Ohren und Herzen am Gemeindeleben teilnehmen. 

Verse 4-6:   
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Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt ha-
ben; und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. 
Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde 
seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen beken-
nen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist 

den Gemeinden sagt!“
Zu dieser Stelle müssen wir unbedingt 
folgenden Text mit erwähnen:

Offenbarung 16,15: „Siehe, ich komme wie 
ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine 
Kleider bewahrt, damit er nicht nackt 
umhergehe und man nicht seine Schande sehe!“ 

Schon damals galt  das Wort „Kleider machen 
Leute“. Die Kleidung oder die Gewänder 
sagten schon immer etwas über die Identität 
einer Person aus. In vielen 
Kulturen gibt es heute noch 
Trachten und ähnl iche 
Kleidungsstücke, die etwas 

über die Herkunft  der Menschen, die sie tragen aussagen. Die Trachten der 
Indianer Guatemalas gehen auf die Zeit der Conquista (Eroberung durch die 
Spanier) zurück. Die Großgrundbesitzer ließen ihre indianischen Sklaven 
unterschiedliche Trachten anziehen, um sie unterscheiden zu können. 

Gott bedient sich dieser menschlichen Eigenart und überträgt die Bedeutungsebenen von   
Kleidung auf geistliche Realitäten. Ein Mensch ohne Kleidung ist nackt, was in den meisten 
Kulturen nicht positiv gesehen wird. Der Mensch braucht deswegen auch eine geistliche 
„Bekleidung“, um nicht nackt vor Gott zu stehen. Durch den Sündenfall wurde Nacktheit zum 
Problem (1. Moses 2,25 und 3,10-11), denn sie wird mit dem Erkennen von Gut und Böse in 
Zusammenhang gebracht. Die Schuld des Menschen musste „bedeckt“ werden und Gott 
selbst übernimmt in der ganzen Schrift die Initiative, dies zu tun. So macht ER selbst den 
Menschen im Garten Eden seine erste Bekleidung („Und Gott, der HERR, machte Adam und 
seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie“ - 1. Moses 3,21) und muss wohl dafür das 
erste Tier-Opfer vollzogen haben. Im Neuen Testament lesen wir folgendes in diesem Zusam-
menhang: „zieht den Herrn Jesus Christus an!“ Römer 13,14 oder „Denn ihr alle, die ihr auf 
Christus getauft  worden seid, ihr habt Christus angezogen“ (Galater 3,27). Die klarste Stelle 
zu diesem Punkt lesen wir jedoch in Epheser 4,21-24:

„Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm gelehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist: 
dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, 
der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet 
in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott 
ge-schaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit.“ 

Wer an Jesus Christus geglaubt hat und getauft  wurde hat  Jesus Christus wie ein neues Ge-
wand angezogen, welches unsere Schuld vor Gott bedeckt und uns eine neue Identität  ver-
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schafft, die dem Wesen Gottes entspricht. Wenn wir glauben, ziehen wir die Gerechtigkeit des 
HERRN Jesus wie ein geistliches Kleid an. Dieses Kleid ist weiß, weil weiß die Farbe der 
Unschuld ist  und eindeutig mit Gerechtigkeit in Verbindung gebracht wird –  siehe Jesaja 61, 
10; Psalm 132,9; Offenbarung 19,8. 

Die geschenkte und im Glauben angenommene Gerechtigkeit des HERRN Jesus Christus ist 
das einzige geistliche Gewand, mit dem wir vor unserem Gott  und Vater stehen dürfen. Die-
ses Gewand zu besudeln, bedeutet ganz einfach, dass wir entscheiden, nicht unserer neuen 
Identität gemäß, also als GERECHTE und HEILIGE zu wandeln und stattdessen wieder ver-
suchen durch unsere Werke und unser frommes Leben vor Gott gerecht zu werden. Anders 
ausgedrückt, versuchen Christen ihre Schuld mit frommen, religiösen Werken zu bedecken. 
Gott hat aber in der Schrift eindeutig gezeigt, dass nur ER allein die Schuld des Menschen 
„bedecken“ kann.  

Das Christentum ist in erster Linie eine Frage der Identität: Wer bin ich ohne Christus bzw.
wer bin ich in Christus? Verstehen wir Jesus richtig, so werden seine wahren Nachfolger in 
der gleichen Gerechtigkeit vor Gott stehen und gehen wie er selbst. Er wird sich zu ihnen be-
kennen, wie sie Ihn als HERRN bekannt haben. Ein solches Bekenntnis Gottes bzgl. seines 
Sohnes Jesus Christus war der Startschuss für das Sichtbarwerden des Reiches Gottes durch 
Jesu Dienst auf der Erde. Vom Zeitpunkt dieses Bekenntnisses an, tat Jesus Zeichen und 
Wunder und demonstrierte der staunenden Welt, was es bedeutet, einen „offenen Himmel“ zu 
haben – Matthäus 3,13-17 – 5. Moses 28,1-2 + 12. Der Gerechte hat einen offenen Him-
mel! Nicht der sich selbst für gerecht erklärt, sondern wer von Gott als gerecht erklärt 
wird. 
Gerechte werden auf Grund Ihrer Gerechtigkeit und Befähigung sozusagen ganz natürlich 
auch gerechte Werke und Taten vollbringen, denn Glaube ohne Werke ist  nun mal tot. Jako-
bus 2,17: „So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot.“ Diese gelebte 
Gerechtigkeit wird am Ende praktisch das Brautkleid der Gemeinde sein: „Und ihr (der Braut 
des Lammes) wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein; denn die 
feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen.“  Offenbarung 19,8.

Der Begriff „Buch des Lebens“ kommt in der Schrift mehrfach vor: 2. Moses 32,32; Daniel 
12,1; Psalm 69,29; Philipper 4,3; Offenbarung 13,8; 17,8; 20, 12 +15; 21,27. In der Antike 
wurden Einwohnerregister einer Stadt  geführt, bei denen die Verstorbenen ausradiert wurden. 
Die Register enthielten somit nur „Lebende“. Im Buch des Lebens stehen nur die Gerechten: 
„Sie sollen ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden 
mit den Gerechten!“  Psalm 69,29. Wer die Gerechten sind, haben wir bereits oben erfahren. 
Die, die sich selbst  für gerecht halten oder ihre Gerechtigkeit durch menschliche, moralische 
oder religiöse Anstrengung zu erwerben erhoffen, werden voraussichtlich nicht in diesem 
Buch stehen. Es stehen keine Toten im Sinne Gottes im Buch des Lebens, sondern nur die, die 
die Ewigkeit mit Ihm verbringen werden, weil sie sich auf der Erde für Jesus Christus, den 
einzigen Weg zum Vater entschieden haben. Das Ende aller, die nicht im Buch des Lebens 
stehen ist die ewige Verdammnis und Trennung von Gott, der Quelle des Lebens – „Und wenn 
jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den 
Feuersee geworfen.“  Offenbarung 20, 15. 
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Kann man sich sicher sein, im Buch des Lebens zu stehen? Jesus sprach es seinen Jünge-
ren ganz klar zu: „Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind; freut 
euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind.“  Lukas 10,20. Auch Paulus 
ist sich sicher, dass seine engsten Mitstreiter in diesem Buch stehen: „Ja, ich bitte auch dich, 
mein rechter Gefährte, stehe ihnen bei, die in dem Evangelium zusammen mit mir gekämpft 
haben, auch mit  Klemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Le-
bens sind. Philipper 4,3. Es fällt natürlich auf, dass die erwähnten Personen aktiv in der 
Reichsgottesarbeit engagiert waren, d.h sie ließen ihrem Glauben an Jesus Werke folgen. 

Der sicherste Weg, im Buch des Lebens zu bleiben, ist also die Aufrechterhaltung unserer 
Liebesbeziehung zu Gott durch Jesus Christus in der Kraft des Heiligen Geistes und unsere 
aktive Teilnahme im Rahmen unserer Möglichkeiten in der Reichsgottesarbeit in der Gemein-
de und der Welt. 

Die ermahnenden Worte des HERRN an Sardes müssen, zumindest für eine Zeit, gefruchtet 
haben, denn aus dem 2. Jahrhundert  wurde  Melito, Bischof von Sardes, wegen seiner großen 
Hingabe zum HERRN und seinem Wort sehr bekannt. Lasst auch uns so reagieren!

 
Philadelphia –  die Standhafte

Offenbarung 3:7-13

Zur Stadt:

Zur geographischen Lage der Stadt Philadelphia heißt es im 
Expositor’s Bible Commentary: „Auf einer Hochebene im 
Tal des Hermus-Flusses gelegen, ca. 40 km süd-östlich von 
Sardes, befand sich die wichtige Stadt Philadelphia, das 
moderne Alasehir. Eine Hauptstraße verband die Stadt mit 
Smyrna (ca. 160 km westlich) und mit Nordwestasien, 
Phyrgien und der Region im Osten. Darüber hinaus führte 
die römische Poststraße im ersten Jahrhundert n. Chr. aus 
Rom über Troas, Adramyttium, Pergamum und Sardes 
durch dieses Tal bzw. Philadelphia und weiter nach Osten. Aufgrund seiner Lage wurde 
Philadelphia zu einer befestigten Stadt. Im Nordosten gab es eine große Weinanbauregion, die 
zusammen mit der Textil- und Lederindustrie entscheidend zum Wohlstand der Stadt 
beitrugen.“ 

Der Name Philadelphia stammte vom Gründer der 
Stadt, Attalus II. (159-138 v. Chr.), der aufgrund seiner 
Liebe zu seinem Bruder unter dem Beinamen 
„Philadelphus“ („Bruderliebe“) bekannt war 
(Expositor’s Bible Commentary). Das war jedoch nicht 
der einzige Name der Stadt. „Ein weiterer Name der 
Stadt war Decapolis, weil sie eine der zehn Städte der 
Hochebene war. Ein dritter Name während des 1. 
Jahrhunderts n. Chr. war neokaisaria, was auf den 
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Münzen aus dieser Zeit erscheint. Zur Zeit  des Kaisers Vespasian war die Stadt als Flavia 
bekannt. In seinem heutigen Namen, ‚Alashehir‘, sehen einige eine Abwandlung der 
türkischen Wörter Allah-shehir, ‚die Stadt Gottes‘, aber wahrscheinlicher ist eine Verbindung 
zum roten Farbton der Erde in dieser Gegend. Zusätzlich zu all diesen Namen war die Stadt 
aufgrund seiner herrlichen Tempel und öffentlichen Gebäude als ‚Klein-Athen‘ bekannt. 

Philadelphia wurde schnell zu einem wichtigen und wohlhabenden Handelszentrum, denn mit 
dem Niedergang der Küstenstädte wuchs sein Einfluss, den es sogar bis in die späte byzanti-
nische Zeit hinein behielt“ (International Standard Bible Encylopaedia, 1996, Stichwort 
„Philadelphia“). „Nach Strabo wurde die ganze Region oft von Erdbeben heimgesucht (Geo-
graphie 12.579 bzw. 13.628). 17 n. Chr. wurden Philadelphia, Sardes und zehn weitere Städte 
bei einem Erdbeben zerstört. Aus diesem Grund zogen es viele vor, auf dem Lande außerhalb 
der Stadt zu wohnen. Unter den verbleibenden Stadtbewohnern löste die Angst vor Erdbeben 
bei dem geringsten Erdstoß fluchtartige Panik aus. Nach dem verheerenden Erdbeben ließ 
Tiberius die Stadt wiederaufbauen. Aus Dankbarkeit benannten die Bürger von Philadelphia 
die Stadt  in Neocaesarea um. Später wurde der Name in Flavia (70-79 n. Chr.) geändert, und 
unter diesem Namen, zusammen mit  der Bezeichnung Philadelphia, war die Stadt im 2. und 3. 
Jahrhundert n. Chr. bekannt“ (Expositor’s Bible Commentary).

Zum Text:

Die Gemeinde in Philadelphia ist neben Smyrna die einzige, die keinen Tadel vom HERRN 
zu hören bekommt. Die Christen dieser Stadt lebten offensichtlich den Namen ihrer Stadt: 
„Brüderliche Liebe“ (eigentlich „geschwisterliche Liebe“). Ausdrücklich gelobt wird ihre Ge-
duld und Beharrlichkeit das Wort  vom Harren auf den Christus trotz kleiner Kraft, bewahrt 
und Jesus nicht verleugnet zu haben zu haben. Die Erwähnung der Synagoge Satans bezeugt 
die Anwesenheit von Widerstand gegen die Christen in der Stadt. Diese Christen ließen sich 
also weder durch die häufigen Erdbeben der Region, noch durch geistliche Erdbeben, verur-
sacht von ihren Gegnern, erschüttern. 

Vers 7
„Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Dies sagt der Heilige, der 
Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, und niemand wird schlie-
ßen, und schließt, und niemand wird öffnen: Ich kenne deine Werke.

Jesus stellt sich dieser Gemeinde eigentlich als 
allmächtiger Gott  vor. Gott ist „der Heilige“, d.h. der 
einzige, der von seinem Wesen her so beschrieben 
werden kann. Es ist keinerlei Sün-de in ihm zu finden, 
sein Wesen ist  von Sünde vollkommen abgesondert. 
Alle Heiligkeit auf menschlicher Ebene wird heute 
von Ihm empfangen. Er ist  auch „der Wahrhaftige“, 
denn Satan hat viele zu vermeintlichen Gottheiten 
erhoben, aber alle sind Abkömmlinge des Vaters der 
Lüge. Als Wahrhaftiger steht Gott nicht im Wettstreit 
mit anderen Göttern, die diesen An-spruch erheben. 
Er muss nicht darum kämpfen, wahrhaftig zu sein, ER IST ES! 
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Jesaja 22,22: „Und ich werde den Schlüssel 
des Hauses David auf seine Schulter legen. 
Er wird öffnen, und niemand wird schließen, 
er wird schließen, und niemand wird 
öffnen.“ Die Stelle bezieht  sich auf einen 
Eljakim (bedeutet, „der Gott des 
Aufrichtens“), der die Verantwortung für 
Jerusalem anstelle Schebnas, der in Gottes 
Augen offensichtlich versagt  hatte, 
übernehmen sollte. 



Der Schlüssel Davids symbolisiert seine Autorität und Vollmacht, alles im Himmel und auf 
der Erde tun zu können, was ihm wohlgefällig ist. Er kann das Himmelreich öffnen und ver-
schließen wem Er will und niemand kann sich seinem Willen widersetzen. In Apostelge-
schichte 16,14 öffnet ER der Lydia das Herz, um glauben zu können.  Jesus ist also von 
seinem Wesen her heilig, er ist in der geistlichen Realität der einzig Wahr-haftige (Gott) und 
ihm ist „alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden“ (Matthäus 28, 18). Als solcher 
beobachtet und beurteilt er unsere Werke. 

Vers 8
Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann; 
denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen 
nicht verleugnet. 

Eine geöffnete Tür bedeutet eine Gelegenheit, das Evangelium anderen Menschen zu verkün-
digen und die Werke Gottes zu tun. Wir erinnern uns, dass die Gemeinde in Smyrna wegen 
der starken Verfolgung wahrscheinlich keine Werke ausüben konnte. Philadelphia wird die 
Tür dazu vom HERRN selbst geöffnet. Eine offene Tür bedeutet  allerdings nicht, dass alles 
eitel Sonnenschein ist, denn jede Verkündigung des Evangeliums wird auf Opposition treffen. 
Paulus beschreibt eine seiner vielen Erfahrungen in diesem Sinne in 1. Korinther 16,9: „Ich 
werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben, denn eine große und wirksame Tür ist mir ge-
öffnet worden, und der Widersacher sind viele.“ 

Es ist  durchaus möglich, dass diese neu geschaffene Gelegenheit  des Dienens eine Art Be-
lohnung für die Treue der Gläubigen darstellte. Die Gemeinde hatte eine „kleine Kraft“ und 
war trotzdem standhaft geblieben. Man wird an die Worte des HERRN erinnert: 

„Wer im Geringsten treu ist, ist  auch in vielem treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist 
auch in vielem ungerecht.“   Lukas 16,10.

„Der erste aber kam herbei und sagte: Herr, dein Pfund hat zehn Pfunde hinzugewonnen. Und 
er sprach zu ihm: Recht so, du guter Knecht! Weil du im Geringsten treu warst, sollst du Voll-
macht über zehn Städte 
haben.“   Lukas 19,16-17.

Offensichtlich gibt der 
HERR gerne denen mehr, 
die aus wenig etwas ge-
macht haben. Wer sich 
allerdings nur über den 
Mangel beschwert  und 
auf dem wenigen sitzen 
bleibt, läuft Gefahr, selbst 
das Wenige zu verlieren. 
„Ich sage euch: Jedem, 
der da hat, wird gegeben 
werden; von dem aber, 
der nicht hat, von dem 
wird selbst, was er hat, 
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weggenommen werden.“ Lukas 19,26.

Das bewahrte Wort wird später genauer als das „Wort vom Harren auf mich“ beschrieben. 
Unsere Verkündigung und unser Bekenntnis des Namens Jesus als Name über alle Namen und 
einziger Heiland der Welt, werden nicht immer sofort auf offene Ohren treffen. Treue und 
Beharrlichkeit sind gefragt, wenn die erwarteten Resultate auf sich warten lassen. Hier wird 
unser Herz geprüft werden, ob wir Zeugnis sind und geben, weil wir Jesus lieben und 
nachfolgen, oder ob wir es aus anderen Motivationen heraus, wie Applaus und Anerkennung, 
tun. Die Heiligkeit, Wahrheit und Autorität des Herrn Jesus Christus bleiben auch dann als 
Tatsachen bestehen, wenn niemand an Ihn glaubt. 

Ich glaube, dass der HERR Städte und Ge-genden, aber auch Men-schen,  wie ein Ackerfeld 
für die Ernte vorbereitet“. Einige „pflügen“ ihre Ge-gend durch Gebet und Fasten, andere 
„säen“ das Wort durch die Verkündi-gung und ihr Zeugnis und erst am Ende des Reife-
prozesses kommen die Schnitter, die die Ernte einfahren. Natürlich ist es am Schönsten, wenn 
wir persönlich an der Ernte beteiligt sind, aber ohne die „Arbeit“ derer, die vorbereitend das 
Feld beackert haben, gäbe es keine Ernte. Die älteste Person, die ich je ge-tauft habe, war 79 
Jahre alt, Don Saul Ríos am 20.11.1988. Er erzählte mir, dass er das Evan-gelium zum ersten 
Mal in den Zwanziger Jahres des 20. Jahrhunderts gehört hatte. Er bekehr-te sich somit ca. 60 
Jahre später!!! 

Weder Ablehnung unserer Verkündigung, noch aktiver Widerstand dürfen uns davon abhal-
ten, unseren Mund für Jesus zu öffnen. „Und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich 
überhaupt nicht in dem Namen Jesu zu äußern noch zu lehren. Petrus aber und Johannes ant-
worteten und sprachen zu ihnen: Ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, 
urteilt ihr! Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht 
zu reden.“ Apostelgeschichte 4,18-20. 

Treue und Standhaftigkeit werden immer belohnt werden!

Vers 9
Siehe, ich gebe Leute aus der Synagoge des Satans, von denen, die sich Juden
nennen und es nicht sind, sondern lügen; siehe, ich werde sie dahin bringen, dass 
sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich 
geliebt habe. 

Jesus gibt Philadelphia eine ziemlich unglaubliche Verheißung: Einige ihrer Feinde aus dem 
religiösen Lager der Juden werden sich vor ihnen niederwerfen und anerkennen, dass Jesus 
Christus wahrhaft der Messias ist. Eine solch übernatürliche Bekehrung geschah im Zusam-
menhang mit  Saulus von Tarsus, der später Paulus wurde (Apostelgeschichte 8 + 9). ES IST 
ALSO MÖGLICH!  Uns sollten diese Tatsache und diese Verheißung ermutigen, gerade 
für die zu beten, die uns am feindlichsten gesinnt sind. Jesus lehrt in der Bergpredigt: „Ich 
aber sage euch: Liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen ..“  Matth. 5,44. Pau-
lus, selbst ehemaliger Verfolger der Gemeinde,  sagt: „Segnet, die euch verfolgen; segnet, und 
flucht nicht!“  Römer 12,14. 

Den rechten Umgang mit Menschen, die uns böse sind, lernen wir ein paar Verse weiter: 
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„Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn! Denn es steht geschrieben: 
"Mein ist die Rache; ich will vergelten, spricht der Herr." "Wenn nun deinen Feind hungert, so 
speise ihn; wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken! Denn wenn du das tust, wirst du feu-rige 
Kohlen auf sein Haupt sammeln." Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern über-
winde das Böse mit dem Guten!“  Römer 12,19-21. 

Kein Unrecht und kein zugefügtes Leid gegen die Nachfolger des HERRN Jesus bleiben un-
vergolten. Wenn sich die Verfolger jedoch bekehren, sollte uns das doch eine größere Befrie-
digung sein als Rache, oder?  Auch wir waren einmal Gottes Feind (Röm. 5,10) und ER war 
uns gnädig. 

Verse 10-11
Weil du das Wort vom Harren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewah-
ren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um 
die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Halte fest, was du 
hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme! 

Es ist nicht mehr nachvollziehbar, welche Stunde der Versuchung hier gemeint ist. Das Wort 
Erdkreis wird in der Bibel häufig auch für geographisch begrenzte Bereiche, wie z.B. das Rö-
mische Reich – Lukas 2,1; oder sogar noch kleinere Gebiete verwendet. Es kann sich sogar 
einfach nur auf eine bestimmte Gegend beziehen (Apostelgeschichte 11,28; 17,6). Es geht al-
so nicht immer um die ganze Welt. Sehr unwahrscheinlich ist die Vermutung, dass hiermit die 
Zeit der großen Trübsal gemeint sein könnte, die ja bekanntlich wirklich den ganzen Planeten 
umfassen wird. Historiker berichten von einem Erdbeben, das 12 Städte dieser Gegend in ei-
ner Nacht zerstörte. Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Kriege betreffen alle Menschen 
und testen damit, was sie wirklich glauben. Das Volk Gottes wurde in solchen Zeiten oft auf 
wunderbare Weise bewahrt, aber praktisch nie aus dem Elend herausgenommen. Der HERR 
zeigt seine Macht und Herrlichkeit indem ER seine Kinder inmitten der schweren Zeit über-
natürlich beschützt oder versorgt. Gleichzeitig offenbart er sich dadurch den Nicht-Gläubigen, 
indem er eindeutige Beweise für sein Wirken „liefert“. Biblische Beispiele für diese Bewahr-
ung innerhalb der Prüfung sind 

 Israel während er 10 Plagen – 2. Moses 7-12 
 Israel in der Wüste – 2. Moses 14-17 
 Die Jünglinge im Feuerofen – Daniel 3
 Psalm 91

Auch Philadelphia wird angehalten, das fest zu halten, was sie haben. Leider kann man Er-
reichtes wieder verlieren: „Denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der 
gelegt ist, welcher ist  Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare 
Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag 
wird es klarmachen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines jeden be-
schaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Wenn jemandes Werk bleiben wird, das er darauf 
gebaut hat, so wird er Lohn empfangen; wenn jemandes Werk verbrennen wird, so wird er 
Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer.“  1. Korinther 
3,11-15. 

47



Unsere Grundüberzeugungen und unseren Glauben sollten wir uns nicht  streitig machen las-
sen, egal wie sehr sie erschüttert  werden. In meiner Predigt vom 1. August 2004 erwähnte ich 
bereits vier solche Grundüberzeugungen:

 Gott ist gut! – Markus 10,18
 Gott ist 100 % gerecht! – Daniel 9,14
 Gott liebt mich! – Johannes 16,27; 1. Johannes 4,8
 Gott ändert sich nicht! – Maleachi 3,6; Jakobus 1,17

Solche Aussagen sind wertlos, wenn wir sie nicht mit dem Herzen unterschreiben können. 
Deswegen ist es so wichtig immer wieder neue Erfahrungen im Glauben an Jesus zu machen, 
die das Fundament unseres Urglaubens bestätigen. Unsere Theologie, d.h. unsere theoreti-
schen Annahmen über Gott, erfüllen unseren Kopf und Verstand, aber unsere Erfahrungen mit 
dem Heiligen und Wahrhaftigen erfüllen unser Herz. Wenn Umstände uns bis zur Belastungs-
grenze drücken, wird unser Mund das von sich geben, was in unserem Herzen ist und nicht, 
was uns in diesem Moment theologisch korrekt erscheint. 

Eine Sache dürfen wir immer wissen: Jesus ist da, er ist nah und er kommt bald. Prüfungen 
haben eine zeitliche Begrenzung (siehe „die Stunde“ der Versuchung und „ich komme bald“) 
und wenn wir sie mit Jesus zusammen bestehen, kann nichts schief gehen. 

Der Siegeskranz ist offensichtlich nicht für alle, sondern nur für die Überwinder von Versuch-
ung und Prüfung: „Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet! Denn nachdem er be-
währt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, 
die ihn lieben.“  Jakobus 1,12.  

Verse 12-13
Wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen, 
und er wird nie mehr hinausgehen; und ich werde auf ihn schreiben den Namen 
meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das 
aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott, und meinen neuen Namen. Wer ein 
Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!“

Ausgehend vom Befund des Neuen Testaments ist der einzige heute verbleibende Tempel 
Gottes der, der von den Gläubigen an Jesus geistlich gebildet wird. „In ihm zusammengefügt, 
wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit 
aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist.“  Epheser 2,21-22. Die Gemeinschaft der 
Gläubigen bildet den Tempel Gottes, wobei die Gläubigen die lebendigen Steine desselben 
genannt werden: „lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches 
Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott wohlannehm-
bar durch Jesus Christus ..“ 1 Petrus 2,5.  Im Neuen Jerusalem wird es keinen Tempel geben: 
„Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel, und 
das Lamm.“  Offenbarung 21,22. Der indirekte Zugang zu Gott mittels eines Tempels und 
Tempeldienstes wird durch das Opfer des HERRN Jesus Christus aufgehoben: „Da wir nun, 
Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns 
eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang - das ist durch sein 
Fleisch - und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahr-
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haftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt 
vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser.“  Hebräer 10,19-22.

Säulen eines Tempels konnten damals zwei Funktionen haben: Einmal als Träger der Last des 
Gebildes oder als Dekoration zur Verschönerung desselben, wie im Fall der Säulen Jachin und 
Boas in Salomos Tempel – 1. Könige 7,21. In Galater 2,9 werden die Apostel Petrus, Ja-
kobus und Johannes vom Apostel Paulus „Säulen“ genannt. Säulen sind also Menschen in-
nerhalb dieser Gemeinschaft von Gläubigen an Jesus, die sowohl Verantwortung tragen, als 
auch Vorbilder für andere sind. Den Überwindern wird hier verheißen, dass sie aus diesem 
Tempel nie mehr hinausgehen werden, mit anderen Worten, sie werden in Ewigkeit in dieser 
Beziehung zu Gott verbleiben. Der Name Gottes, des Neuen Jerusalems und der neue Name 
des HERRN Jesus wird auf ihnen stehen, so dass allen klar ist, wem sie gehören, wohin sie 
gehören und wem sie in Ewigkeit gehorchen. 

Ein neuer Name bedeutet immer eine neue Identität. Eine neue Identität beinhaltet ebenso im-
mer eine neue Dimension des Lebens und Erlebens. Wenn Jesus also einen neuen Namen be-
kommt, wie auch alle Überwinder – Offenbarung 2,17 – so lässt uns dies erahnen, dass das 
Leben in inniger Gemeinschaft mit Gott  kein langweiliges sein wird. Wir werden nicht die 
Ewigkeit damit verbringen, den Film unseres alten Lebens oder den anderer dauernd abzuspu-
len. Es wird viel Neues geben: „Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich 
mache alles neu. Und er spricht: Schreibe! Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig.“  
Offenbarung 21,5. Von diesem Neuen wird uns nur gesagt, „Was kein Auge gesehen und 
kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen 
bereitet hat, die ihn lieben.“  1. Korinther 2,9.

Es lohnt sich, zu überwinden und Jesus von Herzen zu lieben!

 
Laodizea –  Die Laue

Offenbarung 3:14-22

Zur Stadt:

Laodizea war eine sehr große Stadt in der heutigen West-Türkei. Laodizea liegt ca. 15 km 
südlich von Pamukkale und 5 km nördlich von Denizli. Von Muğla aus erreicht man sie 
nach etwas 165 km. Laodizea erstreckt sich sich zwischen den Ortschaften Eskihisar und 
Goncali, sowie zwischen den Bächen Asopos und Kaspros. Ihr Gründer, Antiochus II 
(261-244 v.Chr.) nannte sie nach seiner Schwester-Gemahlin, Lao-dice. 1402 wurde sie von 
den Türken zerstört. Ihr Name bedeutet „Volksrecht“ (von laos – Volk und dike – Recht, 
Gerechtigkeit). Heute findet man nur noch ein riesiges Ruinenfeld. 

 (Zum Bilder ansehen: http://agape-turizm.com/turkce/laodizea.html) 

Hauptcharakteristika der Stadt waren: 

 Bankzentrum
 Handwerkergilden und Textilindustrie (Wolle)
 Wohlstand - sie hatten allein drei aus Marmor gebaute Theater 
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 Die berühmte Augensalbe des Dr. Galen
 Lauwarmes Wasser, das von heißen Quellen über Röhren in die Stadt transportiert 

wurde.
 Eine behäbige Sattheit der Bevölkerung  
 Die Gemeinde wurde wahrscheinlich von Paulus gegründet und eine zeitlang be-

treut (Kolosser 2,1; 4,13-16). Kolossä war nur 32 km entfernt. 
 Die Gemeinde hatte sich zur Zeit der Sendschreiben „angepasst“ ... Ein Ausleger 

schreibt: „ Die Gemeinde ist das Sinnbild eines behaglich freundlichen 
Christentums, das, in sich selbst befriedigt, den Ernst der Verantwortung nicht 
mehr zu fassen und bewusst zu erhalten vermag.“

Zum Text:

Vers 14
 

„Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Dies sagt der "Amen", der 
treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes … 

Jesus stellt sich der Gemeinde als AMEN, treuer und wahrhaftiger Zeuge und Ursprung der 
Schöpfung vor. Die Frage ist, ob Jesus den Weg, der die Gemeinde geht,  bestätigen und die-
sem zustimmen kann. Sagt Jesus „Amen“ zu unserem Lebensstil?  Wir können uns unsere 
Bestätigungen an vielen Stellen holen, aber sind solche treu und wahrhaftig wie sie von Jesus 
kommen würden? Lauheit, das Problem Laodizeas,  geht immer Hand in Hand mit Unaufrich-
tigkeit, Halbwahrheiten und dem Schließen von unseligen Kompromissen. Einer solchen Hal-
tung kann Jesus nur mit absoluter Wahrheit und Klarheit gegenübertreten, wenn er sich selbst 
und dem Vater treu sein will. ER wird nicht  nur unser Richter sein, sondern auch als Zeuge für 
oder gegen uns aussagen, denn er verfügt über absolutes Wissen aller unserer Belange und 
den dazugehörigen Herzensmotivationen. 

Über Jesus sagt Paulus in Kolosser 1,15-17: „Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erst-
geborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen 
worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten 
oder Mächte: alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen; und er ist vor allem, und alles be-
steht durch ihn.“  Jesus ist das Haupt alles Geschaffenen und hat deshalb auch das Recht alle 
nach seinem gerechten, treuen und wahrhaftigen Maßstab zu beurteilen. 

Die Laodizäer waren stolz auf ihre kulturellen Errungenschaften und sehr zufrieden mit sich 
selbst. Die Gemeinde wurde im Rahmen einer allgemein liberalen Toleranz wohlwollend 
betrachtet, weil sie niemandem wehtat. Sinn der (neuen) Schöpfung war es allerdings nie, 
dass man wegen kultureller Dinge, die Gottesherrschaft über unser Leben vergisst. Leider 
bringt uns unsere sogenannte Kultur immer wieder vom HERRN weg. Egal wie logisch oder 
intelligent bestimmte Dinge aussehen mögen, wenn sie unsere Beziehung zu Gott nicht för-
dern, sollten wir sie ablegen und uns neu fragen, warum wir überhaupt auf der Welt sind.

Gott kann jedem zu jeder Zeit  einen neuen Anfang schenken, wenn er nur bereit ist, seine 
Herrschaft in und durch Jesus Christus zu akzeptieren.

Verse 15-16
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Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder 
heiß wärest! Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich aus-
speien aus meinem Munde.

Das Wasser der heißen Quellen die gegenüber von Laodizea lagen,  kam in der Stadt lauwarm 
und damit praktisch ungenießbar an. Die heißen Quellen von dem benachbarten Hierapolis 
hatten heilende Wirkung und das benachbarte Kolossae wurde von einem kristallklaren Ge-
birgsstrom mit erfrischend kaltem Wasser versorgt. Einige Ausleger glauben, dass „heiß und 
kalt“ sich auf gläubig oder ungläubig beziehen. Es kann natürlich sein, dass es aus Gottes 
Sicht ehrlicher ist, wenn jemand das Evangelium klar ablehnt, als wenn jemand sich zum 
Christentum bekennt, aber gleichzeitig von Gleichgültigkeit, Lauheit und einer egoistischen 
Sattheit bestimmt wird. Ein biblisches Beispiel für diese Gegensätzlichkeit ist  Paulus, der vor 
seiner Bekehrung das Evangelium eiskalt ablehnte, es aber danach mit brennendem Eifer ver-
kündigte. Es besteht mehr Hoffnung für einen „kalten“ als für einen „lauen“. Die Frage ist, ob 
man glauben kann, dass 
Jesus es jemandem wirklich 
wünscht, ungläubig bzw. 
dem Glauben gegenüber 
ablehnend zu sein???

Auf der anderen Seite 
erwähnt die Bibel „Kaltes“ 
aber auch mit einer positiven 
Bedeutung: „Und wenn 
jemand einem dieser 
Geringen nur einen Becher 
kalten Wassers zu trinken 
gibt in eines Jüngers Namen, 
wahrlich, ich sage euch, er 
wird seinen Lohn gewiss 
nicht verlieren.“ Matthäus 
10,42.  „Kühles Wasser auf 
eine lechzende Kehle, so ist 
eine gute Nachricht aus ei-
nem fernen Land.“  Sprüche 
25,25. 

Sowohl heißes, als auch kaltes Wasser kann dem Menschen einen guten Dienst tun. Lauwar-
mes Wasser ist wenig hilfreich und kann bei Menschen sogar Übelkeit hervorrufen. Es ist  wie 
das fade Salz, dass man nur noch „entsorgen“ kann, weil es zu nichts mehr taugt (Mat. 5: 13). 
Wenn unsere Evangeliumsverkündigung niemanden mehr heilt und keinen erfrischt, 
dann ist es lau und damit nutzlos geworden. Jesus findet das schlichtweg zum sich über-
geben!

Viele Sünden und sünd-hafte Haltungen spricht Jesus in diesen Briefen an, doch zu keiner 
äußert er sich derart drastisch. Wenn wir im Deutschen sagen: „Das find ich zum Kot-zen!“, 
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„Gespei“ in der Bibel:
„Und das Land wurde unrein gemacht, und ich suchte seine Schuld an 
ihm heim, und das Land spie seine Bewohner aus. Ihr aber, ihr sollt 
meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen halten, und ihr sollt 
nichts tun von all diesen Gräueln, der Einheimische und der Fremde, der 
in eurer Mitte als Fremder wohnt  - denn all diese Gräuel haben die 
Menschen des Landes getan, die vor euch da waren, und das Land ist 
unrein gemacht  worden -, damit  das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr 
es unrein macht, ebenso wie es die Nation ausge-spieen hat, die vor euch 
da war: denn jeder, der etwas von all diesen Gräueln tut, - die Seelen, die 
es tun, sollen ausgerottet  werden aus der Mitte ihres Volkes.“   3. Moses 
18,25-29. 

„Wie ein Hund, der zurückkehrt zu seinem Gespei, so ist ein Tor, der 
seine Narrheit wiederholt.“  Sprüche 26.11.

„Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu 
haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt  haben, wieder abzuwen-den 
von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist  ihnen aber nach dem 
wahren Sprichwort ergangen: "Der Hund kehrt  wieder um zu seinem 
eigenen Gespei" und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot.“   2. 
Petrus 2,21-22.



definiert dies der Duden (Redewendungen u. sprichwörtliche Redensar-ten) als etwas 
„äußerst wi-derwärtiges bzw. ärgerli-ches“. 

Wenn Christen also in die-ser Haltung bleiben, kön-nen sie nicht erwarten, mit  Jesus in der 
Herrlichkeit zu regieren. Der Sprachge-brauch deutet auf eine un-widerrufliche Verwerfung 
hin, wie die Verse im Kästchen auch andeuten. Natürlich können wir durch aufrichtige Busse 
immer wieder zum HERRN zurück, wie dieses Schreiben auch aufzeigt, aber ein Verharren in 
dieser Haltung schneidet uns definitiv von der Gnade ab. 

Jesus konnte uns nur deswegen retten, weil ER von einer brennenden Liebe und Barmherzig-
keit getrieben war. Von Jesus wird gesagt:  „der um der vor ihm liegenden Freude willen die 
Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete“ (Hebräer 12,2). Die Freude unseres HERRN 
sind doch letztendlich die, die sein Heilsangebot angenommen haben und Ihm von Herzen 
nachfolgen. „Ich sage euch: So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße 
tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die die Buße nicht nötig haben.“ Lukas 15,7. 
Wenn aber jetzt genau die, die Ihm eigentlich leidenschaftlich nachfolgen sollten, gleichgültig 
und lau werden, dann ist es verständlich, dass Jesus dies als etwas Widerwärtiges auffasst. 
Wie fühlen wir uns, wenn wir uns für andere aufgeopfert haben und sie uns weder danken und 
vielleicht sogar noch in den Rücken fallen?

Wir können und dürfen nicht versuchen, Jesus zu einem Teil unseres Lebens zu machen. Ent-
weder werden wir Teil Seines Lebens oder er spuckt 
uns als ungenießbar aus. Das Essen, das sich weigert 
vom Magen verdaut zu werden, wird wieder 
herauskatapultiert. Sind wir bereit, uns in Jesus 
aufzulösen? Galater 2,20: „und nicht mehr lebe 
ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt 
im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im 
Glauben an den Sohn (bzw. des Sohnes) Gottes, der 
mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben 
hat.“ Nur wenn wir ganz in IHM aufgehen, werden 
wir auch an seiner Kraft, seiner Herrlichkeit, an 
seinen Siegen und an seinem Charakter teilhaben. Er hat es uns sogar vorgemacht, Phil. 2:5-8

Verse 17-18
Weil du sagst: Ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts, und nicht 
weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, 
rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst; 
und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht 
offenbar werde; und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst.

Die Gemeinde damals und wir heute unterliegen einer großen Selbsttäuschung aufgrund einer 
eklatant falschen Selbstbeurteilung. Wenn wir selbst unsere Richter sind, dann kann dies nur 
zu „Fehlurteilen“ führen. Wir beurteilen unsere Lage und Situation mit den falschen 
Maßstäben. Unsere Beurteilung hat nur dann einen Sinn, wenn sie mit Gottes Beurteilung 
unserer Lage deckungsgleich ist. Wir tendieren dazu, die Dinge durch die materialistische 
Brille zu sehen, die nur nach den Werten dieser Welt Ausschau hält. Zu wenig und viel zu 
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selten versuchen wir unsere Leben von einer Ewigkeitsperspektive her zu beurteilen. Was 
nützt es uns, wenn wir materiell reich, von allen Krankheiten geheilt und von allen 
Problemen befreit sind, aber Gott eigentlich nicht richtig kennen? Hat nicht Jesus gesagt: 
„Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt 
hast, Jesus Christus, erkennen.“ (Joh. 17:3). 

Zu unserer falschen Werteskala kommt oft auch ein falsches Gerechtigkeitsgefühl. Wir halten 
uns für sehr gerecht, wenn wir unseren religiösen Zeremonien und Pflichten nachkommen. In 
unserem materiellen Wohlstand sehen wir eine Bestätigung, dass Gott es gut mit uns meint 
und unsere große Gerechtigkeit das doch eigentlich verdient hat.

Jesus beurteilt den Zustand Laodizeas wahrhaftig: Elend, bemitleidenswert, arm, blind 
und nackt. Wer denkt, sich selbst  besser beurteilen zu können als Jesus, ist wirklich elend 
dran und bemitleidenswert. Materieller Reichtum und Wohlstand kann Christen stolz machen 
und damit zu einer geistlichen Verarmung führen. Arme Menschen können kein Gold kaufen, 
sie können es sich höchstens schenken lassen, aber das setzt Demut voraus. Die Gnade der 
Vergebung und der Wiederherstellung wird immer ein Geschenk sein, welches wir dankbar 
und demütig annehmen oder ablehnen können. Wer sich nichts schenken lassen kann, kann 
letztendlich nicht gerettet werden. Wie sehr dürsten wir nach dem wahren Segen und dem 
wahrem Reichtum?

„Auf, ihr Durstigen, alle, kommt zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und 
esst! Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch! Warum wiegt ihr Geld 
ab für das, was kein Brot ist, und euren Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf 
mich, und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten!“   Jesaja 55,1-2.

ABER, wahrer Reichtum, wahre Gerechtigkeit und ein wahres Verstehen der Dinge kommen 
einzig und allein von Gott. Wie ist unser Kontostand im Himmel? Gold symbolisiert  in der 
Bibel die unmittelbare Gegenwart  Gottes und auch Sein Reden – 2. Moses 25,22; Offenba-
rung 21,18-21. „Gold, durch Feuer geläutert“  das lebendige, richtende und begnadigende 
Wort Gottes. Sein persönliches Wort an uns ist unser wahrer Reichtum. Gottes Rhema (sein 
persönliches Reden zu DIR!) ist  das Gold, mit dem wir unser Leben als Christen bauen sollen 
– 1. Korinther 3,11-12 – und somit das einzige Material, welches der Beurteilung und dem 
Gericht unseres HERRN standhalten wird. Die gerechten Taten, die von uns als Christen 
selbstverständlich erwartet werden („Und ihr (der Braut des Lammes – der Gemeinde) wurde gege-
ben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein; denn die feine Leinwand sind die 
gerechten Taten der Heiligen.“ Offenbarung 19,8), sollen aus dieser lebendigen Beziehung 
heraus entstehen. Nur solche Taten werden Bestandteil unseres Hochzeitsgewandes. Alle 
anderen guten Taten (d.h. eigene Gerechtigkeiten) nennt die Bibel „ein beflecktes 
Kleid“ (Jesaja 64:5). 

Der Kaufpreis für dieses besondere Gold ist unser Verzicht darauf, eine eigene Gerechtigkeit 
zu besitzen und die Aufgabe unserer Selbstgenügsamkeit: Philipper 3,7-9: „Aber was auch 
immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust  gehalten; ja wirklich, ich 
halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, mei-
nes Herrn, willen, um dessentwillen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich 
Christus gewinne und in ihm gefunden werde - indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die 
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aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott 
aufgrund des Glaubens …“  

Sehen wir die Dinge, wie Gott sie sieht? Schon David hatte erkannt, dass wir Gottes Licht 
brauchen, um Licht zu sehen: „ .. in deinem Lichte schauen wir Licht“ (Psalm 36:10) Wir 
brauchen dringend seine Augensalbe, denn solange wir die Dinge nur durch unsere Erfahrung, 
unsere Intelligenz oder unsere fachliche Kompetenz betrachten, werden wir alles verschwom-
men sehen und verstehen. Seinen Heiligen Geist können wir als unsere Augensalbe ansehen, 
denn er hat den Dienst, uns in alle Wahrheit zu führen und uns geistliches Verständnis zu ge-
ben (Johannes 16:13). 

Eine gewisse Distanz zu seiner Gemeinde wird durch die Formulierung: - Ich rate Dir .. – 
angedeutet. Als HERR seiner Gemeinde hätte er doch das Recht, zu fordern, ja zu befehlen. 
Ein Ausleger schreibt dazu: „So fremd, so fern ist Christus allen Satten, allen Sicheren, allen 
Laodizea-Christen aller Zeiten, dass er ihnen nur noch Ratschläge geben kann aus ferner, küh-
ler Distanz.“

Jesus, der selbst der Treue  ist, beurteilt unser Leben in erster Linie nach dem 
Maßstab der „Treue“. Nicht die gemachten Erfahrungen, die Erfolge oder die 
erreichten geistlichen Ziele haben das größte Gewicht, sondern die beständige 
Treue. Leider kann man sich auf seinen „geistlichen Lorbeeren“ ausruhen, aber 
man soll es nicht, denn die Gefahr der dann oft  ein-setzenden Lauheit und 
Gleichgültigkeit ist doch zu groß!

Verse 19-22
Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße! Siehe, 
ich stehe an der Tür und klopfe an; wenn jemand meine Stimme hört und die Tür 
öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen, und er mit mir. Wer 
überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch 
ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein 
Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!“

Jesu Worte sind mit Liebe gefüllt, obwohl er den Zustand seiner Gemeinde ver-abscheut. Er 
ist von unserer Reaktion abhängig, denn Buße tun, kann er nicht für uns. Wir erinnern uns an 
das Bild von Holman Hunt (St. Pauls Cathedral,  London), welches keinen Türgriff außen 
vorsieht, denn die Tür unseres Her-zens kann nur von uns selbst von innen geöffnet werden. 
Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns, kann und will allerdings bei keinem die Tür 
eintreten. Das er das Mahl mit uns nehmen möchte bezieht sich eventuell auf das Abend-
mahl, denn auch im Lukas Evangelium (22:29-30) wird nach der Einsetzung des Abendmahls 
auf die Throne verwiesen, auf denen die 12 Apostel sitzen werden. Wichtig beim Abendmahl 
war allerdings auch die Sehnsucht Jesus, diese Zeit mit seinen Jüngern zu verbringen: „Mich 
hat herzlich verlangt, dieses Passah mit euch zu essen, ehe ich leide.“ (Lukas 22:15)

Jesus bittet um Einlass in unser Leben, obwohl er es fordern könnte. Wenn wir sehen und ver-
stehen, warum er hineinkommen will, dann wird uns klar, warum er es nicht fordert: Nie-
mand kann zu einer Beziehung gezwungen werden. Es wäre uns lieber, er hätte gesagt: Ich 
bin mit euch, wenn ihr jeden Sonntag zum Gottesdienst  geht, täglich betet und in der Bibel 
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lest, die Gemeinde finanziell unterstützt etc. etc. Es ist einfacher, irgendwelche Regeln zu be-
folgen, als Jesus in unser Herz und in unser Leben zu lassen. 

Die Worte „Überführung und Züchtigung“ klingen in unseren deutschen Ohren leider eher ne-
gativ. Ursprünglich bedeuten sie aber etwas durchweg positives, denn sie haben mit der Un-
terweisung und Erziehung von Kindern zu tun. Unser Fremdwort „Pädagoge“ kommt von 
dem griechischen Wort, das hier mit „züchtigen“ übersetzt  wird. Überführen hat das Ziel, zu 
überzeugen. Genau wie bei der Kindererziehung muss auch unser HERR je nach dem Grad 
unserer Rebellion leichtere oder schwerere „Geschütze“ auffahren. Wenn ermahnende Worte 
nicht helfen, muss eben eine Hand lung folgen. Am Ende wird entscheidend sein, wie sehr wir 
uns von den „Argumenten“ des HERRN überzeugen und erziehen lassen wollen. Christen 
sollten wissen, dass ER es besser mit uns meint als wir selbst! 

Er kommt nicht in unser Leben, um Forderungen zu stellen, er will einfach nur mit  uns am 
Tisch sitzen und essen. Was macht man am Tisch? REDEN und ZUHÖREN. Jesus möchte 
mit uns reden!!!  Jesus möchte uns zuhören!!!

Obwohl Laodizea die einzige Gemeinde und Gemeindeleitung ist, die kein einziges Wort des 
Lobes erhält, erwartet den Überwinder eine der großartigsten Verheißungen überhaupt:

Jesus möchte seine Weltherrschaft mit seinen Freunden teilen!
„Das Wort ist gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben; wenn wir 
ausharren, werden wir auch mitherrschen; wenn wir verleugnen, wird auch er uns verleugnen; 
wenn wir untreu sind - er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen.“  2. Timo-
theus 2,11-13.  Siehe hierzu weiter: 1. Kor. 6:2-3; Offenbarung 1:6; 2:26-27.

Wer wird mit ihm auf seinem Thron sitzen? Es werden Christen sein, die gelernt haben, 

 eifrig Buße zu tun von ihrer Lauheit 
 auf seine Stimme zu reagieren
 ihr Leben / Herz ihm zu öffnen
 mit ihm zu reden und ihm zuzuhören

Die Kraft  der Gnade ist so groß, dass man vom Gespei zum Mitregenten Gottes werden kann, 
wenn man will …   



Kleine Gesamtübersicht und Zusammenfassung:

Lob Tadel Warnung Weisung Verheißung
Ephesus Verwirft das 

Böse; beharrt, 
hat Geduld

Du hast die erste 
Liebe verlassen

Leuchter wird 
weggerückt

Tue die ersten 
Werke!

Baum des Lebens

Smyrna Trägt geduldig 
das Leiden

Sei getreu bis in 
den Tod!

Krone des Lebens

Pergamon Hält am 
Glauben an 
Christus fest

Du duldest Un-
moral, Götzen-
dienst und Irr-
lehren

Werde gegen 
Dich Krieg füh-
ren

Tue Busse! Verborgenes 
Manna und Stein 
mit neuem Namen
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Thyatira Liebe, Dienst, 
Glaube und 
Geduld sind 
größer als am 
Anfang

Du duldest  Un-
moral, Götzen-
dienst und eine 
falsche Prophe-tin

Die Bösen 
werden krank 
und sterben

Das Gericht 
kommt, haltet 
am Glauben fest!

Macht über die 
Völker und Mor-
genstern empfan-
gen

Sardes Einige haben 
den Glauben 
behalten

Du bist tot Komme über 
Dich wie ein Dieb

Tue Busse und 
stärke, was 
geblieben ist!

Die Glaubens-
treuen werden 
geehrt und mit 
weißen Kleidern 
angetan werden

Philadelphia Beharrt im 
Glauben, 
bewahrt das 
Wort Christi, 
ehrt seinen 
Namen

Behalte den 
Glauben!

Ein Platz in Gottes 
Gegen-wart, ein 
neuer Name und 
das neue 
Jerusalem

Laodizea Du bist lau Werde Dich 
ausspeien

Sie nun eifrig 
und tue Busse!

Teilhabe am 
Thron Jesu Christi

Es gibt die Auffassung einiger Ausleger, dass die sieben Sendschreiben die gesamte Kirchen-
geschichte „prophetisch“ beschreiben. Teilweise gibt es dafür auch Hinweise. Hier ein Bei-
spiel:

Die Ordnung der Verheißungen an die Überwinder der Sendschreiben spiegelt die Entwick-
lung von Gottes Reich von seinen Anfängen bis hin zur völligen Erfüllung im Himmel wie-
der:
 Ephesus – Baum des Lebens aus dem Paradies, 2:7
 Smyrna - kein Schaden vom 2.ten Tod (nach dem Eintritt der Sünde), 2:11
 Pergamon – Das versteckte Manna  (Gemeinde in der Wüste), 2:17
 Thyatira – Vollmacht über die Heiden, 2:26-27

 Sardes – Name im Buch des Lebens wird nicht ausgelöscht, 3:4-5
 Philadelphia – Säulen im Tempel Gottes, Himmelsbürger, 3:12
 Laodizea – mit Christus auf seinem Thron sitzen, 3:21

Die ersten vier beziehen sich auf den Aspekt des Reiches, der mit der Erde zu tun hat, die 
letzten drei mit dem Himmel. 

Da wir uns aber in der Auslegung der Schrift nicht auf Spekulationen und Vermutungen ein-
lassen sollen und die Mutmaßung einer Zuordnung der einzelnen Gemeinden zu kirchenge-
schichtlichen Epochen letztendlich wenig hilfreich ist, sollten wir diese Worte des HERRN als 
solche ansehen, die immer Gültigkeit haben, bis das ER wiederkommt. Die sieben Ge-
meinden waren sieben historische Gemeinden, die die beschriebenen Probleme damals hatten. 
Die Briefe, die Jesus an sie sandte, haben allerdings auch heute noch ihre Relevanz, denn so-
wohl einzelne Christen, als auch Gemeindeleiter und ganze Gemeinden können die angespro-
chenen Situationen heute noch erleben. 

Jesus zeigt klar und deutlich die Gefahren für Christen, ihre Leiter und Gemeinden auf, betont 
aber gleichzeitig auch die unglaublichen Verheißungen für alle jene, die sie überwinden. 

Christen überwinden nicht, um Überwinder zu werden, sondern weil sie Überwinder sind:

56



Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat.

Römer 8,37
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