
Kleine Kraft – was nun?

Offenbarung 3,7-13



Offenbarung 3

7 An den Engel der Gemeinde in Philadelphia 
schreibe: So spricht der Heilige, der 
Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, / 
der öffnet, sodass niemand mehr schließen 
kann, / der schließt, sodass niemand mehr 
öffnen kann:  

8 Ich kenne deine Werke, und ich habe vor dir 
eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen 
kann. Du hast nur geringe Kraft, und dennoch 
hast du an meinem Wort festgehalten und 
meinen Namen nicht verleugnet. 
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9 Leute aus der Synagoge des Satans, die sich 
als Juden ausgeben, es aber nicht sind, 
sondern Lügner - ich werde bewirken, dass sie 
kommen und sich dir zu Füßen werfen und 
erkennen, dass ich dir meine Liebe zugewandt 
habe. 

10 Du hast dich an mein Gebot gehalten, 
standhaft zu bleiben; daher werde auch ich zu 
dir halten und dich bewahren vor der Stunde 
der Versuchung, die über die ganze Erde 
kommen soll, um die Bewohner der Erde auf 
die Probe zu stellen. 
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11 Ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit 
kein anderer deinen Kranz bekommt.  

12 Wer siegt, den werde ich zu einer Säule im 
Tempel meines Gottes machen und er wird 
immer darin bleiben. Und ich werde auf ihn 
den Namen meines Gottes schreiben und den 
Namen der Stadt meines Gottes, des neuen 
Jerusalem, das aus dem Himmel herabkommt 
von meinem Gott, und ich werde auf ihn auch 
meinen neuen Namen schreiben.  

13 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt.



„Wie geht‘s uns denn heute?“

„Ach – ich fühl mich so schwach!“

„Du hast nur geringe Kraft …“ (Vers 8)



1. Jesus wirbt um unser Vertrauen

„So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der 
den Schlüssel Davids hat …“



2. Die Diagnose: Dennoch gesund,
weil treu. 

„… dennoch hast du an meinem Wort 
festgehalten und meinen Namen nicht 
verleugnet.“



3. Therapie: sich nicht unterkriegen 
lassen

„Halte fest, was du hast, damit kein anderer 
deinen Kranz bekommt.“



4. Die Prognose:

Jesus schenkt eine Zukunft

„Ich kenne deine Werke, und ich habe vor 
dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr 
schließen kann.“
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