
Ephesus Smyrna Pergamus Thyatira Sardes Philadelphia Laodizea
Griechisch Erwünscht Balsam, süsser Geruch 

(Myrrh) Verheiratet mit dem Turm Von einer Frauengottheit 
regiert (thea tiros)

Diejenigen, die 
herauskommen Brüderliche Liebe Rechte (Diktate) des Volkes

Eigenschaft Liebling Leiden gemischte Ehe pervertiert tot Gemeinschaft lauwarm

Anrede Jesu
Dieses sagt, der die sieben 
Sterne in seiner Rechten 
hält, der da wandelt inmitten 
der sieben goldenen 
Leuchter

Dieses sagt der Erste und 
der Letzte, der starb und 
wieder lebendig wurde

Dieses sagt, der das 
scharfe, zweischneidige 
Schwert hat

Dieses sagt der Sohn 
Gottes, der seine Augen hat 
wie eine Feuerflamme und 
seine Füße gleich 
glänzendem Kupfer

Dieses sagt, der die sieben 
Geister Gottes hat und die 
sieben Sterne:

Dieses sagt der Heilige, der 
Wahrhaftige, der den Schlüssel 
des David hat, der da öffnet, und 
niemand wird schließen, und 
schließt und niemand wird öffnen

Dieses sagt der Amen, der 
treue und wahrhaftige Zeuge, 
der Anfang der Schöpfung 
Gottes

Empfehlung

Ich kenne deine Werke und 
deine Arbeit und dein 
Ausharren, und daß du 
Böse nicht ertragen kannst; 
und du hast die geprüft, 
welche sich Apostel 
nennen, und sind es nicht, 
und hast sie als Lügner 
erfunden; und du hast 
Ausharren und hast 
getragen um meines 
Namens willen, und bist 
nicht müde geworden.

Ich kenne deine Drangsal 
und deine Armut (du bist 
aber reich) und die 
Lästerung von denen, 
welche sagen, sie seien 
Juden, und sind es nicht, 
sondern eine Synagoge des 
Satans.

Ich weiß, wo du wohnst, wo 
der Thron des Satans ist; 
und du hältst fest an 
meinem Namen und hast 
meinen Glauben nicht 
verleugnet, auch in den 
Tagen, in welchen Antipas 
mein treuer Zeuge war, der 
bei euch, wo der Satan 
wohnt, ermordet worden ist.

Ich kenne deine Werke und 
deine Liebe und deinen 
Glauben und deinen Dienst 
und dein Ausharren, und 
weiß, daß deiner letzten 
Werke mehr sind als die 
Ersten.

Ich kenne deine Werke. Siehe, 
ich habe eine geöffnete Tür vor 
dir gegeben, die niemand zu 
schließen vermag; denn du hast 
eine kleine Kraft, und hast mein 
Wort bewahrt und hast meinen 
Namen nicht verleugnet. Siehe, 
ich gebe aus der Synagoge des 
Satans von denen, welche 
sagen, sie seien Juden, und sind 
es nicht, sondern lügen; siehe, 
ich werde sie zwingen, daß sie 
kommen und sich niederwerfen 
vor deinen Füßen und erkennen, 
daß ich dich geliebt habe. Weil 
du das Wort meines Ausharrens 
bewahrt hast, werde auch ich 
dich bewahren vor der Stunde 
der Versuchung, die über den 
ganzen Erdkreis kommen wird, 
um die zu versuchen, welche auf 
der Erde wohnen.

Anliegen
Aber ich habe wider dich, 
daß du deine erste Liebe 
verlassen hast.

Aber ich habe ein weniges 
wider dich, daß du solche 
dort hast, welche die Lehre 
Baleams festhalten, der den 
Balak lehrte, ein Ärgernis 
vor die Söhne Israels zu 
legen, Götzenopfer zu 
essen und Hurerei zu 
treiben. Also hast auch du 
solche, welche in gleicher 
Weise die Lehre der 
Nikolaiten festhalten.

Aber ich habe wider dich, 
daß du das Weib Jesebel 
duldest, welche sich eine 
Prophetin nennt, und sie 
lehrt und verführt meine 
Knechte, Hurerei zu treiben 
und Götzenopfer zu essen. 
Und ich gab ihr Zeit, auf 
daß sie Buße täte, und sie 
will nicht Buße tun von ihrer 
Hurerei.Siehe, ich werfe sie 
in ein Bett und die, welche 
Ehebruch mit ihr treiben, in 
große Drangsal, wenn sie 
nicht Buße tun von ihren 
Werken.Und ihre Kinder 
werde ich töten, und alle 
Versammlungen werden 
erkennen, daß ich es bin, 
der Nieren und Herzen 
erforscht: und ich werde 
euch einem jeden nach 
euren Werken geben.

Ich kenne deine Werke, daß 
du den Namen hast, daß du 
lebest, und bist doch tot.

Ich kenne deine Werke, daß du 
weder kalt noch warm bist. 
Ach, daß du kalt oder warm 
wärest! Also, weil du lau bist 
und weder kalt noch warm, so 
werde ich dich ausspeien aus 
meinem Munde. Weil du sagst: 
Ich bin reich und bin reich 
geworden und bedarf nichts, 
und weißt nicht, daß du der 
Elende und der Jämmerliche 
und arm und blind und bloß 
bist.

1



Anregung

Gedenke nun, wovon du 
gefallen bist, und tue Buße 
und tue die ersten Werke; 
wenn aber nicht, so komme 
ich dir und werde deinen 
Leuchter aus seiner Stelle 
wegrücken, wenn du nicht 
Buße tust.

Fürchte nichts von dem, 
was du leiden wirst. Siehe, 
der Teufel wird etliche von 
euch ins Gefängnis werfen, 
auf daß ihr geprüft werdet, 
und ihr werdet Drangsal 
haben zehn Tage. Sei 
getreu bis zum Tode, und 
ich werde dir die Krone des 
Lebens geben

Tue nun Buße; wenn aber 
nicht, so komme ich dir bald 
und werde Krieg mit ihnen 
führen mit dem Schwerte 
meines Mundes.

Euch aber sage ich, den 
übrigen, die in Thyatira sind, 
so viele diese Lehre nicht 
haben, welche die Tiefen 
des Satans, wie sie sagen, 
nicht erkannt haben: ich 
werfe keine andere Last auf 
euch; doch was ihr habt 
haltet fest, bis ich komme.

Sei wachsam und stärke das 
Übrige, das sterben will; 
denn ich habe deine Werke 
nicht völlig erfunden vor 
meinem Gott.Gedenke nun, 
wie du empfangen und 
gehört hast, und bewahre es 
und tue Buße. Wenn du nun 
nicht wachen wirst, so werde 
ich [über dich] kommen wie 
ein Dieb, und du wirst nicht 
wissen, um welche Stunde 
ich über dich kommen 
werde. Aber du hast einige 
wenige Namen in Sardes, 
die ihre Kleider nicht 
besudelt haben; und sie 
werden mit mir einhergehen 
in weißen Kleidern, denn sie 
sind es wert.

Ich komme bald; halte fest, was 
du hast, auf daß niemand deine 
Krone nehme!

Ich rate dir, Gold von mir zu 
kaufen, geläutert im Feuer, auf 
daß du reich werdest; und 
weiße Kleider, auf daß du 
bekleidet werdest, und die 
Schande deiner Blöße nicht 
offenbar werde; und 
Augensalbe, deine Augen zu 
salben, auf daß du sehen 
mögest. Ich überführe und 
züchtige, so viele ich liebe. Sei 
nun eifrig und tue Buße! Siehe, 
ich stehe an der Tür und klopfe 
an; wenn jemand meine 
Stimme hört und die Tür auftut, 
zu dem werde ich eingehen 
und das Abendbrot mit ihm 
essen, und er mit mir.

Brief Abschluss
Wer ein Ohr hat, höre, was 
der Geist den 
Versammlungen sagt

Wer ein Ohr hat, höre, was 
der Geist den 
Versammlungen sagt

Wer ein Ohr hat, höre, was 
der Geist den 
Versammlungen sagt

Belohnung für 
Überwinder 
(gelb: nach 
Abschluss, 
grün: vor 
Abschluss)

Dem, der überwindet, dem 
werde ich zu essen geben 
von dem Baume des 
Lebens, welcher in dem 
Paradiese Gottes ist

Wer überwindet, wird nicht 
beschädigt werden von dem 
zweiten Tode

Dem, der überwindet, dem 
werde ich von dem 
verborgenen Manna geben; 
und ich werde ihm einen 
weißen Stein geben, und 
auf den Stein einen neuen 
Namen geschrieben, 
welchen niemand kennt, als 
wer ihn empfängt.

Und wer überwindet und 
meine Werke bewahrt bis 
ans Ende, dem werde ich 
Gewalt über die Nationen 
geben; und er wird sie 
weiden mit eiserner Rute, 
wie Töpfergefäße 
zerschmettert werden, wie 
auch ich von meinem Vater 
empfangen habe; und ich 
werde ihm den Morgenstern 
geben.

Wer überwindet, der wird mit 
weißen Kleidern bekleidet 
werden, und ich werde 
seinen Namen nicht 
auslöschen aus dem Buche 
des Lebens und werde 
seinen Namen bekennen vor 
meinem Vater und vor 
seinen Engeln.

Wer überwindet, den werde ich 
zu einer Säule machen in dem 
Tempel meines Gottes, und er 
wird nie mehr hinausgehen; und 
ich werde auf ihn schreiben den 
Namen meines Gottes und den 
Namen der Stadt meines Gottes, 
des neuen Jerusalem, das aus 
dem Himmel herniederkommt 
von meinem Gott, und meinen 
neuen Namen.

Wer überwindet, dem werde 
ich geben, mit mir auf meinem 
Throne zu sitzen, wie auch ich 
überwunden und mich mit 
meinem Vater gesetzt habe auf 
seinen Thron.

Brief Abschluss
Wer ein Ohr hat, höre, was 
der Geist den 
Versammlungen sagt

Wer ein Ohr hat, höre, was 
der Geist den 
Versammlungen sagt

Wer ein Ohr hat, höre, was der 
Geist den Versammlungen sagt

Wer ein Ohr hat, höre, was der 
Geist den Versammlungen 
sagt

Anregung 
erklärt

Mangelnde Hingabe, 
vernachlässigte Prioritäten, 
Fokus auf Hingabe, nicht 
nur Lehre

Satanische Opposition, 
Verfolgung ertragen

Spiritueller Kompromiss, 
Botschafter reinigen, fest 
gegen die Welt stehen. 
Vermeiden Sie weltliche 
Kompromisse

Vermeide heidnische 
Praktiken Wachsamkeit und Fleiß

Loyale Botschaft. Nehmen Sie 
den Namen des Königs, 
Missionar

Wohlhabender Kompromiss. 
Bereue und begebe dich

Belohnung 
erklärt

Iss vom Baum des Lebens Nicht verletzt vom 2. Tod Manna, Stein, Name Macht über Nationen Gehen Sie mit ihm in Weiß: 
Name nicht ausgeblendet

Säule im Tempel, Name Gottes, 
Name seiner Stadt, neuer Name

Der Herr bietet sein weißes 
Gewand anstelle der 
schwarzen Wolle an.

Prophetisch Apostolische Kirche Verfolgte Kirche Die Kirche heiratet die Welt Mediäval Church Reformierte Kirche Missionar Kirche Abfällige Kirche

Matthäus 13 
Vergleich

Der Sämann und 4 Böden Das Unkraut und der 
Weizen

Der Senfkorn (Staatliche 
Kirchen)

Die Frau und der Sauerteig 
(falsche Doktrinen) Der Schatz auf dem Feld Die Köstliche Perle (Heiden) das Schleppnetz

Paul's Briefe Epheser Philipper Korinther Galater Römer Thessaloniker Kolosser
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Diverses Johannes zieht sich hier 
zurück, Marys Grab

Myrrhe: Einbalsamierung, 
Schmerzlinderung

Stadt der Schlange, 
Pergamos = weibliche 
Form. Zeus dort geboren. 
Satans Thron. Doppelter 
Aescalapeus (Medicin) 
Symbol der Stadt (Hermes, 
Cadeuses).

Jesebel ist eine Anbeterin 
von Baal und Astarte

Unser Dienst: Ohne Ihn 
können wir nicht: Ohne uns 
wird Er nicht.

Stadt der Kaufleute und 
Bankiers. Textilherstellung. 
Glänzende schwarze Wolle. 
Phrygisches Pulver / Öl bei 
Augenproblemen. Die heißen 
Quellen von Hierapolis lieferten 
bei ihrer Ankunft in Laodizea 
lauwarmes Wasser. Laos = 
Menschen.

Wo Westtürkei, trostlos 42 Meilen nördlich von 
Ephesus. Izmir

48 Meilen nördlich von 
Smyrna, Bergama.

40 Meilen nordöstlich von 
Smyrna

40 Meilen östlich von 
Smyrna (Sart)

70 Meilen östlich von Smyrna, 
Allah-Shehu, Stadt Gottes 70 Meilen östlich von Ephesus

Erklärung

10 Tage: ist Verfolgung 
durch: Nero (54-68), 
Domitian (95-96), Trajan 
(104-117), Marcus Aurelius 
(161-180), Septimus 
Severus (200-211) 
Maximinus, Decius 
(235-237), Valerian 
(257-275), Aurelian 
(270-275)  und Diocletian 
(303-313)

Per=mixed, gamos=Ehe. Es 
war bekannt, dass Anitpas 
in eiserne Ochsen 
verbrannt wurde, während 
er den Herrn erhöhte. Ein 
weißer Stein mit Ihrem 
Namen war ein römischer 
"Pass" für Privilegien: 
Essen, Unterhaltung usw. 
Manna ist Koriandersamen.

wörtlich: Tochter. Vorheriger 
Name war Semiramos, 
Sohn von Nimrod. Unzucht 
ist auch die Vergötterung 
heidnischer Götter. Naboths 
Weinberg ähnelt der 
Inquisition.

Sardis Stone: kostbar 
damals, heute üblich. Nicht 
signifikant ! Nur durch einen 
Namen abgedeckt. Sardes 
galt als unerschütterliche 
Stadt. Sardis wurde in der 
Nacht wie ein Dieb 
genommen.

Dionysos (Wein) war die 
Gottheit.

So spricht Christus, unser Herr, zu uns:

Ihr nennt mich Meister und gehorcht mir nicht

Ihr nennt mich Licht und seht mich nicht

Ihr ruft mich weg und geht nicht mit mir

Ihr nennt mich das Leben und wählt mich nicht

Ihr nennt mich weise und folgt mir nicht

Ihr nennt mich fair und liebt mich nicht

Ihr nennt mich reich und fragt mich nicht

Ihr nennt mich ewig und sucht mich nicht

Ihr nennt mich edel und dient mir nicht

Ihr nennt mich gnädig und vertraut mir nicht

Ihr nennt mich Macht und ehrt mich nicht

Ihr nennt mich gerecht und fürchtet mich nicht

Wenn ich dich verurteile, beschuldige mich nicht

Wenn du einmal geboren 
bist, stirbst du zweimal. 
Wenn du zweimal geboren 
wirst, stirbst du einmal.

Expliziter Hinweis auf das 
zweite Kommen Christi

Expliziter Hinweis auf das 
zweite Kommen Christi

Expliziter Hinweis auf das zweite 
Kommen Christi

Expliziter Hinweis auf das 
zweite Kommen Christi
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