
 
 
 

Anlässe in dieser Woche: 

 

 

Predigt vom 06. Dez. 2020       L I C HT ER  I N  D ER  N ACH T  
 

Offenbarung 2 + 3: Wenn Gott über uns Kirchen nachdenkt 
 
Einstiegsfragen: 
- Welche Worte und Gedanken sind dir aus der Predigt hängen geblieben? 

 

Jesus sendet durch Johannes den sieben Gemeinden in Kleinasien je einen 
Brief zu. Lese für dich in den kommenden Tagen oder Wochen die einzelnen 
Sendschreiben durch. Welcher Brief beschäftigt dich im Speziellen? Warum? 
 

1. ER stellt sich allen Einzeln (wie schon in Kap. 1) erneut vor. 
Eindrücklich erinnert er jede Gemeinde nochmals an mindestens eine seiner 
Eigenschaften. Weshalb? Was schliesse ich daraus, wenn ich die Bibel auf-
schlage und auf Gott hören will? Was löst das aus, wenn ich weiss, er da spricht? 

 

2. ER beginnt mit Lob 
In den meisten Fällen steht anfangs: Ich weiss… ich kenne… Jesus nennt die 
Schönheiten und Achtenswertigkeiten der Gemeinden! Das steht zuvorderst, 
ganz im Sinne des Bildes der 7 Goldleuchter, die für diese Gemeinden stehen. 
- Was kommt zuerst, wenn ich an meine/unsere Gemeinde denke? 
- Warum ist meine Haltung gegenüber der Gemeinde so enorm 

entscheidend, primär mal unabhängig davon, wie ich sie erlebe?  
- Was und warum sagt die Gemeinde immer auch einiges über mich aus? 

 

3. ER weist zurecht, fordert auf 
Jesu Leidenschaft äussert sich u.a. in seinem Zurechtweisen, eben gerade weil 
er seine Gemeinde und uns so liebt! Gedankensprung: Weshalb tun wir / gelingt 
es uns oft so schwer, auszusprechen, was nicht in Ordnung ist? Wie 
empfänglich sind wir / bin ich selber persönlich für Kritik? 
 

4. Er verspricht… 
Wer in die erste Liebe zurückkommt, in diesem Zentrum der Liebe bleibt, hält 
stand in den Anfechtungen  
und Ängsten im Leben. 
- Lese die Verheissungen  

an die 7 Gemeinden. 
- Welchen Zuspruch  

möchtest du mit in  
deine neue Woche,  
in deine Herausfor- 
derungen nehmen? 


