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Offenbarung 3, 14-21, 1. Advent 2022 

 
14Und dem Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der treue 

und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: 15Ich kenne deine Werke, dass du 

weder kalt noch warm bist. Ach dass du kalt oder warm wärest! 16Weil du aber lau bist und 

weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. 17Du sprichst: Ich bin 

reich und habe mehr als genug und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und 

jämmerlich bist, arm, blind und bloß. 
18Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, 

und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, 

und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest.  
19Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße! 
20Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die 

Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. 

 

Liebe Gemeinde, 

leider gibt es  heute „nur“ eine Lesepredigt. Der Pastor hat Corona. Nur gut, dass Gottes Wort 

nicht allein von unserer Präsenz abhängt. Gott teilt sich mit. Durchs Wort Gottes, durch unsere 

Gemeinschaft, durch Brot und Wein und auch im Alltag. 

 

Der König 

Nun ist Advent. Vier Sonntage an denen uns gezeigt wird, was es mit der Ankunft von Jesus 

bei uns Menschen auf sich hat. „Siehe, dein König kommt zu dir“. So sagt es uns der 

Wochenspruch. Ein König - ja überhaupt - DER König kommt zu dir.  

Es ist immer etwas Besonderes, wenn eine höher gestellt Person zu uns kommt. Am letzten 

Samstag vor einer Woche hatten wir beim Ältesten-Tag den SM-Direktor - Herrn Ceconi -  an 

unserem Tisch und er war sogar letzten Sonntag bei uns im Gottesdienst. Sein Wort wird in 

solchem Rahmen schon anders gehört und aufgenommen. 

Aber hier geht es um einen weit höheren und weit mächtigeren König. Es geht um Jesus 

Christus, den Messias und Gesalbten Gottes. Er wird auch Herr genannt, Meister, Hirte und 

Wahrheit. Im Advent geht es um das Kommen dieses Herrn.  

In der Regel ist es ja so, dass wir bei einem Besuch Vieles festlegen. Die Zeit, das Essen, wie 

und wo alle Gäste sitzen… usw.  Wir legen ganz viel fest. 

 

Der Text, der heute bedacht wird, spricht auch von einem Treffen, von einem Besuch.  Doch 

was wir hier lesen  ist alles andere als ein Besuch in der Familie, bei dem sich alle etwas 

Mühe geben. Der Besuch des Königs ist verbunden mit zwei wichtigen Tatsachen.  

Einmal wird vor dem Besuch vom König einiges richtig gestellt. Und zum anderen bekommen 

die Besuchten einige Geschenke. Zum ersten: 

 

 

Der König stellt Dinge richtig 

 

Der Text in der Offenbarung stammt aus den Reden des auferstandenen Christus an die 

sieben Gemeinden, deren Orte wir noch heute in Kleinasien finden, der heutigen Türkei:  
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Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und als siebente Gemeinde: 

Laodicea. 

Fast alle Gemeinden erhalten ein Urteil, dass nicht so sehr angenehm ist. 

Ephesus hat die erste Liebe zu Christus verlassen,  Pergamon hat auch anderen Göttern 

geopfert und Sardes wird als höchst verschlafen dargestellt. 

 

Bei Laodicea kommt zunächst auch nicht viel besser weg. 

Lauheit wird der Gemeinde bescheinigt. „Ach, dass du kalt oder warm wärest“ (Vers 15). 

 

In Laodicea gab es eine Reihe von reichen Geschäftsleuten. Das lag auch an der Lage der 

Stadt. Viele wichtige Straßen führten hierher, und der Handel mit Gold, Wolle und seltenen 

Medikamenten brachten den Menschen erheblichen Wohlstand. 

In Laodiceas Umgebung  gab es auf einen Hochplateau einen See mit heißer 

Kohlensäurequelle. 

Das heiße Wasser galt als Heilquelle. Der Kalk setzte sich in farbigen Terrassen ab. Das 

Wasser am Fuß des Berges war nicht mehr heiß, sondern es war lauwarm, was keinem gefiel. 

 

Der Apostel Paulus hatte hier in diesen Gemeinden missioniert in Ephesus und in Kolossä .  

In der Gemeinde Laodicea was nach einigen Jahren das erste Feuer des christlichen Lebens 

und das Bekenntnis der Gemeinde nicht mehr da. Mäßigkeit war eingezogen und es wurden 

viele faule Kompromisse geschlossen. 

 

Ich zitiere hierzu einen Pastor aus der Schweiz, und das könnte auch für uns gelten: 

 

„Wir sind als Schweiz materiell reich – und auch reich an Scheidungen, reich an Suiziden, 

reich an Kirchenaustritten. Merkst du nicht, dass gerade du elend und erbärmlich bist? Für uns 

als Kirche sprudeln die Steuereinnahmen noch kräftig. Wie sieht es mit unserem 

Glaubensreichtum aus? Können wir auf einen Schatz von Bibelworten zurückgreifen, wenn 

Zweifel an uns nagen oder der Alltag uns ermüdet? Sind wir klar und eindeutig in unserem 

Bekenntnis zu Gott, heiß und kalt – oder doch eher lauwarm, so lala, nur nicht auffallen, es 

könnte ja peinlich werden!?“ (Pastor Paul Kleiner Pfäffikon, Reformierte Kirche). 

 

Wo schließen wir Kompromisse, die nicht gut sind? Wo könnte uns Jesus auch mit lauwarm 

bezeichnen?  

Der König Jesus spricht in diesem Sendschreiben auch davon, dass die Gemeinde den 

eigenen Zustand nicht wirklich wahrnimmt: 17 „Du sprichst: Ich bin reich und habe mehr als 

genug und brauche nichts!, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und 

bloß.“ 

Ein Bild der Trauer. Der eigene Zustand wird nicht wirklich erkannt. Man denkt noch immer, 

dass das eigene Können und Vermögen überaus wertvoll und beeindruckend seien. Nein, 

diese Diagnose des Königs  lässt uns wohl alle rot werden.  

Der Ausweg, den der König zeigt heißt nicht: noch mehr machen, effizienter arbeiten, sondern 

das annehmen, was der König an Geschenken uns bringt. 
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Der König beschenkt uns 

 

Die Art und Weise, wie die Gemeinde und wir als Christen beschenkt werden, ist auch sehr 

wichtig.  

Jesus, der König sagt: 20Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine 

Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit 

ihm halten und er mit mir. 

Niemand wird zu irgendetwas überredet oder gedrängt. 

Jesus steht draußen vor unserer Tür und bittet um Einlass. Ja, es ist eine dringende Bitte, 

dass wir unsere Türen öffnen sollen, aber diese Bitte ist kein Befehl, keine Nötigung.  

 

So kommt Jesus im Grunde leise, man kann sein Klopfen überhören. Er klopft auch heute bei 

uns an. Er will unsere Entscheidungen mit beeinflussen, will Dinge aus der Vergangenheit 

bearbeiten und will uns vor allem beschenken, damit wir andere selbstlos beschenken. 

 

Ich sagte, dass der König auch echte Geschenke mitbringt.  

 

18 „Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, 

und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, 

und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest.“ 

Jesus bietet uns wie ein Händler Gold an. Edles, reines Gold. In der Geschäftsstadt Laodicäa 

war das nicht unüblich. Geld hatten die Leute. Ja, das reine Gold sollte eingetauscht werden. 

Offenbar war das Geld für die Gemeinde auch ein Problem. 

 

Weiße Kleider waren das Bild für Freispruch. Vor Gericht bekam ein weißes Kleid jemand, der 

freigesprochen wurde. „Du bist frei!“  Jeder sollte es sehen. 

 

Das dritte Geschenk ist Augensalbe. Die Leute bekamen durch den ständigen Sand und die 

helle Sonne sehr schnell Augenleiden. Die Salbe ist ein Bild dafür, dass wir klarer sehen 

sollen. Der Glanz der Stadt Laodicäa was trügerisch.  

So bekommen wir zum ersten Advent schon echte Werte geschenkt: wirkliche, echte Werte, 

die für Menschen viel bedeuten können. Vergebung und Freispruch und mit obendrein Klarheit 

und Einsicht.  

Vielleicht ist aber das größte Geschenk, dass Jesus Christus mit uns „Abendmahl“ halten will. 

Seine Gegenwart in unserem zu Hause, in meinem und deinem Alltag macht uns reich. 

Diese Gegenwart ist das Geheimnis der Christen auf der ganzen Welt. ER ist da. Trotz aller 

ungeklärter Fragen. 

Wenn Christus bei uns am Tisch sitzt, bestimmt er auch die Atmosphäre. Er kann uns auch 

raten, wie in den vielen Fragen zu verfahren ist. Er hat seine Leute immer sehr gut geführt. 

 

 

Und der Friede Gottes der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne 

in Christus Jesus. Amen. 

 

 


