
Wenn Jesus in dein Leben 
kommt

Offenbarung 3,17-20



Offenbarung 3,17-20

17 Du sagst: ›Ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an 

nichts‹, und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und 
erbärmlichen Zustand du bist – arm, blind und bloß.

18 Ich rate dir: Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du 
reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht 
nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche 
sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst.



Offenbarung 3,17-20

19 So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich decke auf, was bei ihnen 
verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner 
Gleichgültigkeit und kehre um!

20 Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer 
meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich 
hineingehen, und wir werden miteinander das Abendmahl feiern – ich 
mit ihm und er mit mir.



17 Du sagst: ›Ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an 

nichts‹, und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und 
erbärmlichen Zustand du bist – arm, blind und bloß.



◼ Selbstzufriedenheit; Selbstsicherheit

◼ Vertraut irdischem Besitz mehr als Gott

◼ Das Leben dreht sich um Vergnügungen, um Dinge

◼ Dabei geht man am Eigentlichen vorbei

◼ Was bleibt?



2) Ich habe die Menschen gesehen, und sie suchen spät und früh,

sie schaffen, sie kommen und gehen, und ihr Leben ist Arbeit und Müh.

3) Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück,

und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück.

(Eleonore zu Stolberg - Werningerode, verh. Fürstin v. Reuß)



Es gibt etwas, das man mit 

keinem Geld dieser Welt 

kaufen kann



18 Ich rate dir: Kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du 

reich wirst, und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht 
bloß dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche 
sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst.



◼ Gold, dass im Feuer gereinigt wurde:

Was unübertrefflichen

Wert hat 



◼ Weiße Kleider

Vergebung der Sünden



19 So mache ich es mit allen, die ich liebe: Ich decke auf, was bei ihnen 

verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner 
Gleichgültigkeit und kehre um!



◼ Gott spricht in unser Herz hinein

◼ Er zeigt die „wunden Punkte“

◼ Wenn Gott spricht, kann man nicht gleichgültig bleiben



20 Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer 

meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich 
hineingehen, und wir werden miteinander das Abendmahl feiern – ich 
mit ihm und er mit mir.



◼ Jesus steht „vor der Tür“ und klopft an

◼ Jesus möchte in dein Leben kommen



11 Er kam in sein Eigentum, 

aber die Seinen nahmen ihn nicht auf.

12 Allen aber, die ihn aufnahmen, 

gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, 

allen, die an seinen Namen glauben.

(Johannes 1,11-12)



„Wer zu mir kommt, 

den werde ich nicht abweisen“
(Johannes 6,37)



…und wir werden miteinander das Abendmahl feiern – ich 
mit ihm und er mit mir.



Vergebung der Sünden und ewiges Leben

„Ich (Jesus) versichere euch: Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, 

der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. 

Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu; 

er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan.“ 

(Johannes 5,24) 



Vergebung der Sünden und ewiges Leben

Da sagte Jesus zu ihr: »Ich bin die Auferstehung und das Leben. 

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.

Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben.“

(Johannes 11,25)



Jesus, bei dir muss ich nicht                             
bleiben wie ich bin

Vielmehr wissen wir: Wenn jemand zu Christus 
gehört (mit Christus verbunden ist), ist er eine neue 

Schöpfung. Das Alte ist vergangen; etwas ganz 
Neues hat begonnen!

(2.Korinther 5,17) 



Jesus, bei dir muss ich nicht                           
bleiben wie ich bin

◼ Neu anfangen

◼ Veränderung erleben



Entscheidung

Bildnachweise: https://pixabay.com/photos/cross-christ-religion-easter-4062996/     aaron-burden-pl1ZEHd5bB4-unsplash.jpgildn



Herr Jesus Christus,
ich komme jetzt zu Dir, so wie ich bin.

Ich komme mit all meinen Schwächen und meinen Fehlern, 
mit der Last meiner Sünden

Weil Du mich liebst und mir vergibst.
Ich öffne Dir jetzt mein Herz.

Komm Herr Jesus in mein Leben und nimm mich bei dir auf.
Ich nehme Dich als meinen Erlöser und Herrn an.

Ich bitte Dich, sei du fortan der Herr meines Lebens.

Amen!




