
Offenbarung 3, 14-22
22: „Wer hören will, achte auf das,

was der Geist den Gemeinden sagt!"



Meine Ausredenliste (individuell anpassbar)

1. Ich habe keine Zeit.
2. Ich muss Prioritäten setzen.
3. Ich bin so ko.
4. Ich kann nicht die ganze Welt retten.
5. Das habe ich nicht gemerkt.
6. Das habe ich vergessen. 

usw.



Augensalbe gegen meine Augenwischerei:

1. Ich plane meinen Tag!

→ Psalm 31,15-16 “Ich aber, HERR, vertraue auf dich! Ich 

sage es und halte daran fest: »Du bist mein Gott!« Alle 

Zeiten meines Lebens sind in deiner Hand…“

2. Menschen sind wichtiger als Dinge. 

3. Philipper 4, 13: „Durch den, der mich stark macht, kann 

ich in allem bestehen.“ 



Augensalbe gegen meine Augenwischerei:
4. Jesus=RETTER →Matthäus 1,21: Sie wird einen Sohn zur Welt 

bringen, den du Jesus, Retter, nennen sollst, denn er wird sein 

Volk von ihren Sünden retten.

5. Hebräer 2, 1 1: „Deshalb müssen wir im höchsten Maß auf 

das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht am Ziel 

vorbeitreiben…“

6. Johannes 14, 26 26: „Aber der Beistand, den der Vater in 

meinem Namen senden wird, der Heilige Geist, wird euch alles 

Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt 

habe.“ 



Offenbarung 3, 14-22:                                     

Lauwarm ist keine Option!

Klagelieder 3, 20b-24 (Hoffnung für alle)
20 …. ich bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört.« 
21 Aber eine Hoffnung bleibt mir noch, an ihr halte 
ich trotz allem fest: 22 Die Güte des HERRN hat kein 

Ende, sein Erbarmen hört niemals auf, 23 es ist jeden 
Morgen neu! Groß ist deine Treue, o Herr! 

24 Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn, der 
HERR ist alles, was ich brauche. 



Lauwarm ist keine Option!
• Gürtel der Wahrheit →ein Lebenswandel in Wahrheit und 

Echtheit, Redlichkeit
• Brustpanzer der Gerechtigkeit → Christus, der unsere 

Gerechtigkeit ist.
• Die beschuhten Füße der Bereitschaft → zum Weitersagen der 

Guten Nachricht … Starten statt Warten!
• Das Schild des Glaubens → schlechte Gedanken nicht 

durchlassen
• Der Helm der Heilsgewissheit →Wir vertrauen Gottes Gnade 

und Errettung. Dieser Helm kann uns auch vor Entmutigung und 
Depression schützen.

• Das Schwert des Geistes → das Wort Gottes in der Hand.  
„Wort“=Urtext: „Rhema“, was einen kraftvollen, dynamischen, 
inspirierten, jetzt aktuellen Einsatz des Wortes bezeichnet, nicht 
ein mechanisches Wiederkäuen von Bibelstellen.


