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Geistliche Fitness

P h i l a d e l p h i a 



Hier auf Patmos wurde ich an einem Sonntag, dem Tag des 
Herrn, vom Geist Gottes ergriffen. Ich hörte hinter mir 

eine Stimme, die durchdringend wie eine Posaune klang 
und die mir befahl: »Schreibe das, was du siehst, auf eine 
Schriftrolle, und schicke sie an die sieben Gemeinden in 

den Städten Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, 
Philadelphia und Laodizea.« 

(Offb.1,10-11)





Aufbau der Sendschreiben

1. Schreibbefehl

2. Botenformel

3. Hauptteil (Ich kenne..., aber...)

4. Überwinderspruch

5. Weckruf



Irrtümliche Auslegung

Ephesus – die apostolische Gemeinde (bis 96n.Chr.)

Smyrna – die leidende Gemeinde (bis 316n.Chr.)

Pergamon – die Gemeinde der Weltmacht (bis 1500n.Chr.)

Thyatira – die römische Gemeinde (500-1500n.Chr.)

Sardes – die Gemeinde der Reformation (1500-1792n.Chr.)

Philadelphia – die missionarische Gemeinde (ab 1792)

Laodizäa – die abgefallene Gemeinde der Endzeit
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Philadelphia im Jahr 95 n.Chr.

• Stadt im Westen der heutigen Türkei, gegründet von 
König Eumenes im 2.Jh.v.Chr. und nach seinem Bruder 

Attalus und dessen Loyalität zu ihm, Philadelphos
(Bruderliebe) genannt. 

• 17 n.Chr. wurde Philadelphia durch ein Erdbeben 
komplett zerstört und wieder aufgebaut. 



Philadelphia im Jahr 95 n.Chr.

• Philadelphia kannte unzählige religiöse Feste und hatte 
viele Tempel und wurde „Stadt der natürlichen und 

übernatürlichen Erdbeben“ genannt.

• Philadelphia war bis ins 14.Jh. die letzte Bastion des 
Christentums in Kleinasien.

• Bis heute gibt es dort Christen, ihre Treue zahlte sich 
aus.



Geistliche Fitness

P h i l a d e l p h i a
Offb.3,7-13 



»Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia: Der, 
der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel 

Davids hat – wenn er aufschließt, kann niemand 
zuschließen, und wenn er zuschließt, kann niemand 

aufschließen – , der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiß, 
wie du lebst und was du tust: Du hast nur wenig Kraft, 

aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich 
unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe 

ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen 
kann.
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Ich werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der 
Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir 

niederwerfen – Leute, die lügen, indem sie sich Juden 
nennen, obwohl sie gar keine Juden sind. Sie sollen 

erkennen, wie sehr ich dich liebe. Weil du dich an meine 
Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde 

auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große 
Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der 

die ganze Menschheit den Mächten der Verführung 
ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. 
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Halte fest, was du hast! Lass dich von niemand um deinen 
Siegeskranz bringen! Den, der siegreich aus dem Kampf 

hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines 
Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer 
behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen 
meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt 

meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus 
dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen 

neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was 
der Geist den Gemeinden sagt!«



Halte fest, was du hast! Lass dich von niemand um deinen 
Siegeskranz bringen! Den, der siegreich aus dem Kampf 

hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines 
Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer 
behalten. Und auf seine Stirn werde ich den Namen 
meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt 

meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus 
dem Himmel herabkommen wird, und meinen eigenen 

neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was 
der Geist den Gemeinden sagt!«



Philadelphia

1. Adressat: Engel der Gemeinde in Philadelphia.

2. Botenformel: Der Heilige, Wahrhaftige mit dem 
Schlüssel Davids.

3. Hauptteil: Werke, Standhaftigkeit, Treue, kein Tadel, 
keine Warnung.



Philadelphia

4. Überwinderformel: Überwinder werden zu 
Siegessäulen in Gottes ewigem Tempel.

5. Weckruf: Wer Ohren hat zu hören, der höre, was 
der Geist den Gemeinden sagt.



Gnadenkirche...

1. Adressat: An alle Gemeinden, auch 2021.

2. Botenformel: Jesus ist das Zentrum der Kirche.

3. Hauptteil: Werke, Standhaftigkeit, Treue zu 
Jesus/Haupt und Gemeinde/Leib sind wichtig.



Gnadenkirche...

4. Überwinderformel: Überwinder werden zu 
Siegessäulen in Gottes ewigem Tempel.

5. Weckruf: Wer Augen und Ohren (auch Livestream, 
YouTube-Abonnent) hat, höre bitte genau hin.
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