
                                                                            16. Oktober 2022 

Sieben Briefe 

Walking dead in Sardes 

  
Offenbarung 3,1-6 | Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in 

Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister Gottes und die 

sieben Sterne hat: Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, 

lebendig zu sein – aber du bist tot. Wach auf! Stärke das wenige, das noch 

übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes 

Augen nicht bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen 

und gehört hast; halte daran fest und wende dich wieder zu mir! Wenn du nicht 

aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich 

kommen. Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht 

beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es 

wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich werde 

seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem 

Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Wer bereit ist zu 

hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt! 

 

Vom Tod ins Leben 

1. Jesus, wo stehe ich __________________________? 

2. Heiliger Geist, ________________________ 

Offenbarung 3,1-2 | Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister 

Gottes und die sieben Sterne hat: Ich weiß alles, was du tust und dass du den 

Ruf hast, lebendig zu sein – aber du bist tot. Wach auf! 

 
Johannes 6,63 | Der Geist ist es, der lebendig macht 

 

3. Jesus, ich will neu ______________ sein  

Offenbarung 3,3 | Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und 

plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. 

 

4. Jesus, stärke _________________________________________ 

Offenbarung 3,2 | Stärke das wenige, das noch übrig ist 

 

5. Jesus, ich will in ________ mit dir __________ 

Offenbarung 3,4-5 | Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider 

nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie 

sind es wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich 

werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor 

meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. 

 
Psalm 69,28 | Ihre Namen sollen aus dem Buch des Lebens gestrichen 

werden, damit sie nicht darin stehen zusammen mit denen, die nach deinem 

Willen leben. 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 3. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 10 Uhr und 12 Uhr 
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Offenbarung 3,1-6 | Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in 

Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister Gottes und die 

sieben Sterne hat: Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, 

lebendig zu sein – aber du bist tot. Wach auf! Stärke das wenige, das noch 

übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes 

Augen nicht bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen 

und gehört hast; halte daran fest und wende dich wieder zu mir! Wenn du nicht 

aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich 

kommen. Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht 

beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es 

wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich werde 

seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem 

Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Wer bereit ist zu 

hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt! 

 

Vom Tod ins Leben 

1. Jesus, wo stehe ich heute mit dir? 

2. Heiliger Geist, erwecke mich 

Offenbarung 3,1-2 | Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister 

Gottes und die sieben Sterne hat: Ich weiß alles, was du tust und dass du den 

Ruf hast, lebendig zu sein – aber du bist tot. Wach auf! 

 
Johannes 6,63 | Der Geist ist es, der lebendig macht 

 

3. Jesus, ich will neu wachsam sein  

Offenbarung 3,3 | Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und 

plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. 

 

4. Jesus, stärke _________________________________________ 

Offenbarung 3,2 | Stärke das wenige, das noch übrig ist 

 

5. Jesus, ich will in Weiß mit dir gehen 

Offenbarung 3,4-5 | Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider 

nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie 

sind es wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden. Und ich 

werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor 

meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. 

 
Psalm 69,28 | Ihre Namen sollen aus dem Buch des Lebens gestrichen 

werden, damit sie nicht darin stehen zusammen mit denen, die nach deinem 

Willen leben. 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 
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