
Alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht 
und erziehe sie. Mach endlich Ernst und 

ändere deine Einstellung! Merkst du nicht, 
dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? 
Wer mich rufen hört und mir öffnet, zu 
dem gehe ich hinein, und wir werden 

miteinander essen – ich mit ihm und er 
mit mir.

Die Bibel: Offenbarung des Johannes, Kap.3, Verse 19-20 

Vollkommen wertfrei…?

• Vom Adventsgeschmack bis zum Lebensstil: wir lassen uns nicht gerne reinreden
• Und dennoch hat jede(r) eine eigene Meinung – auch zum anderen Menschen
• Manchmal tut es gut, wenn jemand „rein redet“ – die Sache mit dem „blinden

Fleck“
• Außer bei Google: Bewerten ist Vertrauenssache



Jesus meldet (sich) zurück 
• Liebesbriefe mit ernstem Inhalt – Jesus kommentiert das 

Leben der ersten Gemeinden
• Auch Gemeinden habe blinde Flecken – ohne die 

Rückmeldung sieht man allenfalls die Hälfte
• Laodizea: Das Programm stimmt, die Aktionen sind 

atemberaubend – nach außen ist alles perfekt, sie brauchen 
keine Hilfe, sie haben alles
• Die Diagnose Jesu: Wer nichts mehr braucht, ist nicht reich, 

sondern arm dran.

Schreib an den Engel der 
Gemeinde in Laodizea: Der, der 

Amen heißt, der treue und 
wahrhaftige Zeuge, der Ursprung 

von Gottes Schöpfung, lässt dir 
sagen: 15 Ich kenne dein Tun und 

weiß, dass du weder heiß noch 
kalt bist. Wenn du doch das eine 
oder andere wärst! 16 Doch du 
bist lau, weder heiß noch kalt. 

Darum werde ich dich aus 
meinem Mund ausspucken. 17 Du 

sagst: 'Ich bin reich und wohl 
versorgt; mir fehlt nichts.' Aber 
du weißt nicht, wie erbärmlich 
und jämmerlich du dran bist: 

arm, nackt und blind.
Offenbarung 3,14-17

Weihnachtseinkauf mal anders…
• Was brauchen wir? Welche Wahrheit gilt?
• „Einkaufen“ bei Jesus 

• Liebevolles „Feedback“
• Ehrliche Einschätzung
• Echtes Lebensfundament: Versöhnung, Freiheit, Gott als echten Freund

• Keine Gemeinde und kein Christ kann „Glauben machen“ – aber 
jede(r) kann die Tür für Jesus öffnen / die Ohren, das Herz

 Nicht die sind reich, die „alles haben“
und von Jesus nichts brauchen,

sondern die sind reich,
die von Jesus alles erwarten.

Ich rate dir, Gold von mir zu 
kaufen, Gold, das im Feuer 

geläutert ist, damit du reich wirst, 
und weiße Kleider, damit du etwas 

anzuziehen hast und man die 
Schande deiner Nacktheit nicht 

sieht, und Salbe für deine Augen, 
damit du sie einsalben und dann 
wieder sehen kannst. 19 Alle, die 
ich lieb habe, weise ich zurecht 
und erziehe sie. Mach endlich 

Ernst und ändere deine 
Einstellung! 20 Merkst du nicht, 
dass ich vor der Tür stehe und 
anklopfe? Wer mich rufen hört 

und mir öffnet, zu dem gehe ich 
hinein, und wir werden 

miteinander essen – ich mit ihm 
und er mit mir. 

Offenbarung 3,14-17



• Wie stark sehe ich meinen persönlichen 
Glauben, bzw. das Leben meiner 
Gemeinde?

• Wie stelle ich mir das vor: „Jesus gibt 
Rückmeldung zu meinem Leben und 
Glauben“?

• Was brauche ich wirklich? Was möchte 
ich bei Jesus „einkaufen“? 

• Was braucht meine Gemeinde?


