
Offenbarung 3,14-22













Offb. 3,17 
Du bildest dir ein: ›Ich bin reich und habe alles, was ich 
brauche. Mir fehlt es an nichts!‹ Da machst du dir selbst etwas 
vor! Du merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit 
dran bist.

Die himmlische Diagnose



Die Symptome

- arm

- blind

- nackt



 
Die himmlische Therapie

Off. 3,18 
Darum solltest du dich endlich um den wahren 
Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im 
Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich 
reich, und nur von mir kannst du es bekommen. 
Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, 
damit du nicht länger nackt dastehst und dich 
schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine 
blinden Augen heilt.



1.Petrus 1,7
 auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als 
vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, 
wenn offenbart wird Jesus Christus.

Off. 7, 13-14 
 Und einer der Ältesten antwortete und sprach zu mir: Wer sind diese, die mit 
den weißen Kleidern angetan sind, und woher sind sie gekommen?  Und ich 
sprach zu ihm: Mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die 
aus der großen Trübsal kommen und haben ihre Kleider gewaschen und haben 
sie hell gemacht im Blut des Lammes.

Mark.8, 22-26
Und sie kamen nach Betsaida. Und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten 
ihn, dass er ihn anrühre.  Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn 
hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte 
ihn: Siehst du etwas?  Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen 
umhergehen, als sähe ich Bäume.  Danach legte er abermals die Hände auf seine 
Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles 
scharf sehen.  
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