
  

Das Sendschreiben an Sardes

Offenbarung 3,1-6



  

Offenbarung 3,1

An den Engel der Gemeinde 
in Sardes schreibe: So spricht 
Er, der die sieben Geister 
Gottes und die sieben Sterne 
hat: Ich kenne deine Werke. 
Dem Namen nach lebst du, 
aber du bist tot. 



  

1. Eine tote Gemeinde muss 
aufwachen.



  

1. Eine tote Gemeinde muss 
aufwachen.

“Werde wach und stärke, was noch übrig ist, was 
schon im Sterben lag. Ich habe gefunden, dass 
deine Taten in den Augen meines Gottes nicht 
vollwertig sind.  

Denk also daran, wie du die Lehre empfangen 
und gehört hast. Halte daran fest und kehr um! 
Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich 
kommen wie ein Dieb und du wirst bestimmt nicht 
wissen, zu welcher Stunde ich komme.”  Vers 2-3



  

2. Sie muss stärken, was noch übrig 
ist.

“Werde wach und stärke, was noch übrig ist, 
was schon im Sterben lag. Ich habe gefunden, 
dass deine Taten in den Augen meines Gottes 
nicht vollwertig sind.  

Denk also daran, wie du die Lehre empfangen 
und gehört hast. Halte daran fest und kehr um! 
Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich 
kommen wie ein Dieb und du wirst bestimmt nicht 
wissen, zu welcher Stunde ich komme.”  Vers 2-3



  

3. Sie muss daran denken, wie sie 
die Lehre empfangen hat.

“Werde wach und stärke, was noch übrig ist, was 
schon im Sterben lag. Ich habe gefunden, dass 
deine Taten in den Augen meines Gottes nicht 
vollwertig sind.  

Denk also daran, wie du die Lehre empfangen 
und gehört hast. Halte daran fest und kehr um! 
Wenn du aber nicht aufwachst, werde ich 
kommen wie ein Dieb und du wirst bestimmt nicht 
wissen, zu welcher Stunde ich komme.”  Vers 2-3



  

Überall hat Gott seine Leute

Du hast aber einige Leute in Sardes, die ihre 
Kleider nicht befleckt haben; sie werden mit mir in 
weißen Gewändern gehen, denn sie sind es wert.  

Wer siegt, wird ebenso mit weißen Gewändern 
bekleidet werden. 

Nie werde ich seinen Namen aus dem Buch des 
Lebens streichen, sondern ich werde mich vor 
meinem Vater und vor seinen Engeln zu ihm 
bekennen. 

Verse 4-6



  

Das Sendschreiben geht viele an!!!

Wer Ohren hat, der 
höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt. (Vers 
6)
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