
SENDSCHREIBEN AN SARDES

Offenbarung 3,1-6



OFFENBARUNG 3,1-6

Und dem Engel der Gemeinde in 

Sardes schreibe: 

Dies sagt der, der die sieben Geister 

Gottes und die sieben Sterne hat: 

Ich kenne deine Werke, dass du den 

Namen hast, du lebest, und bist tot. 



OFFENBARUNG 3,1-6

2 Wach auf und stärke das übrige, das im Begriff 

stand zu sterben! Denn ich habe vor meinem 

Gott deine Werke nicht als völlig erfunden. 3

Denke nun daran, wie du empfangen und gehört 

hast, und bewahre es und tue Busse! Wenn du 

nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein 

Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher 

Stunde ich über dich kommen werde.



OFFENBARUNG 3,1-6

4 Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre 

Kleider nicht besudelt haben; und sie werden mit mir 

einhergehen in weissen [Kleidern], denn sie sind es wert. 
5 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 

bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer 

ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!
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Und dem Engel der Gemeinde in 

Sardes schreibe: 

Dies sagt der, der die sieben Geister 

Gottes und die sieben Sterne hat: 

Ich kenne deine Werke, dass du den 

Namen hast, du lebest, und bist tot. 
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OFFENBARUNG 3,1-6

Und dem Engel der Gemeinde in 

Sardes schreibe: 

Dies sagt der, der die sieben Geister 

Gottes und die sieben Sterne hat: 

Ich kenne deine Werke, dass du den 

Namen hast, du lebest, und bist tot. 



EPHESER 2,4-5

• Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um 
seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, 5

auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit 
dem Christus lebendig gemacht - durch Gnade seid 
ihr errettet! 



LEBENDIG TOT

• 1. Timotheus 5,6: Wer aber in Üppigkeit lebt, ist 

lebendig tot.

• Lukas 15,24: Denn dieser mein Sohn war tot 

und ist wieder lebendig geworden, war 

verloren und ist gefunden worden. 



OFFENBARUNG 3,1-6

Und dem Engel der Gemeinde in 

Sardes schreibe: 

Dies sagt der, der die sieben Geister 

Gottes und die sieben Sterne hat: 

Ich kenne deine Werke, dass du den 

Namen hast, du lebest, und bist tot. 



7 SENDSCHREIBEN

Gemeinde Lob Ermahnung

Ephesus Ausharren, Böse erkennen Erste Liebe verlassen

Smyrna Verfolgung und Armut ertragen

Pergamon Ausharren, Glaube Unzucht, Götzenfleisch

Thyatira Liebe, Glaube, Ausharren Unzucht, Götzenfleisch

Sardes tot

Philadelphia Voller Lob

Laodizea weder kalt noch heiss



OFFENBARUNG 3,1-6

Ich kenne deine Werke, dass du den 

Namen hast, du lebest, und bist tot. 2 Wach 

auf und stärke das übrige, das im Begriff 

stand zu sterben! Denn ich habe vor 

meinem Gott deine Werke nicht als völlig 

erfunden. 3 Denke nun daran, wie du 

empfangen und gehört hast, und bewahre 

es und tue Busse! 



OFFENBARUNG 3,1-6

3 Denke nun daran, wie du empfangen 

und gehört hast, und bewahre es und tue 

Busse! Wenn du nun nicht wachst, werde 

ich kommen wie ein Dieb, und du wirst 

nicht wissen, zu welcher Stunde ich über 

dich kommen werde. 



OFFENBARUNG 3,1-6

4 Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre 

Kleider nicht besudelt haben; und sie werden mit mir 

einhergehen in weissen [Kleidern], denn sie sind es wert. 
5 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 

bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer 

ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!



WEISSES KLEID

• 3. Mose 6,3 Und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen.

• Esther 8,15 Und Mordechai ging von [seinem Platz] vor dem König hinaus in 

königlicher Kleidung aus violettem Purpur und weissem Leinen.

• Johannes 20,12 und sieht zwei Engel in weissen [Kleidern] dasitzen, einen bei 

dem Haupt und einen bei den Füssen, wo der Leib Jesu gelegen hatte.

• Offenbarung 1,14 sein (Jesu) Haupt aber und die Haare [waren] weiss wie 

weiss Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme

• Jesaja 1,18 Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie 

weiss werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden.



BUCH DES LEBENS

• Psalm 69,29 Sie sollen ausgelöscht werden aus dem 
Buch des Lebens und nicht eingeschrieben werden mit 
den Gerechten!

•Offenbarung 20,15 Und wenn jemand nicht geschrieben 
gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er 
in den Feuersee geworfen.



OFFENBARUNG 3,1-6

4 Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre 

Kleider nicht besudelt haben; und sie werden mit mir 

einhergehen in weissen [Kleidern], denn sie sind es wert. 
5 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 

bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer 

ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!


