
Vor vielen Jahren wurde das Thema Laodicäa in gewissen Brüderkreisen heiß diskutiert. Laodicäa sei 
aus Philadelphia hervorgegangen und treffe heute weitgehend schon auf den eigenen Kreis zu, mahnten 
die einen. Die anderen meinten, Laodicäa sei die leblose Endzeitkirche nach der Entrückung, wobei sie 
sich selbst immer noch als „philadelphisch“ verstanden, zwar schwach, aber dennoch vom HERRn 
anerkannt. Um das heikle Thema zum Abschluss zu bringen, weil es Unruhe in die Reihen der 
Geschwister brachte, entledigte man sich der unbequemen Mahner. Seitdem herrscht Schweigen über 
das Sendschreiben. Wir wollen uns deshalb mit diesem Sendschreiben in besonderer Weise befassen 
und eine direkte Anwendung wagen.  
Die Gemeinde in Laodicäa bestand genauso aus Gläubigen wie in Ephesus, die der HERR geliebt und 
für die Er gestorben ist am Kreuz. Der heidnische Name Laodicäa hat keinerlei Bezug auf den lauen 
Zustand der Gemeinde, er könnte auch Kolossä heißen, zumal deren Briefe des Apostels ausgetauscht 
werden sollten (Kol.4,16). Obgleich sich die Kennzeichen aller Sendschreiben überall finden, ist 
Laodicäa heute besonders stark ausgeprägt in konservativen Gemeindekreisen. Diese verstehen sich als 
letzte Gemeinde, die unmittelbar die Entrückung erwartet, danach die Gerichte. Andere meinen, die 
Gemeinde müsse noch durch die große Drangsal (Trübsal), welche als Verfolgung durch den 
Antichristen erwartet wird. Auf die konfessionellen Volkskirchen passt Laodicäa nun gar nicht, die 
werden im übrigen von der kirchengeschichtlichen Deutung, die in den Sendschreiben verschiedene 
Epochen sieht, Thyatira und Sardes zugeordnet.  
Der laodicäische Zustand ist nicht erst eine Erscheinung im Christentum, das Judentum kannte ihn 
bereits, wovon der Prophet Maleachi vor allem das Priestervolk beherrscht sieht. Nach der Rückkehr 
aus der babylonischen Gefangenschaft (Esra, Nehemia) wurde der Tempel wieder aufgebaut und das 
Priestertum eingerichtet. Es war ein echter Neubeginn. (Dieser biblische Abschnitt ist, wie wir im 
sechsten Sendschreiben gesehen haben, das Vorbild für Philadelphia). Im Laufe der Zeit entstand eine 
Selbstzufriedenheit und Selbstgefälligkeit, die von Maleachi aufgedeckt und in den Tagen Jesu 
angetroffen wird. Maleachi ist das Laodicäa des Judentums. Die Parallele ist auffallend. Auch im 
christlichen Laodicäa finden wir eine exklusive Klasse von Gläubigen, die ebenfalls bekennen, aus dem 
Babylon der Kirche ausgegangen zu sein, aber blind dafür sind, wo sie jetzt geistlich stehen. Dies 
entspricht den Priestern in Maleachi und den Pharisäern und Schriftgelehrten in den Evangelien. Der 
letzte Abschnitt der Geschichte Israels wirft auch ein Licht auf die gegenwärtige laue Haltung vieler 
Christen. Fraglos handelt es sich um bekennende Kinder Gottes. Ob sie es wirklich sind, muss nicht in 
Frage gestellt werden, kann man auch so nicht wissen, es wird offenbar werden am Tage der 
Offenbarung Jesu Christi. „Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden … 
(2.Kor.5,10). 
 

* 
 
Dem Engel der Gemeinde in Laodicäa schreibe: Dieses sagt der Amen, der treue und wahrhaftige 
Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Dass Gemeinden einen Engel haben, erfahren wir erstmals 
in der Offenbarung. Fünf Gemeindeengel haben, wie wir gesehen haben, ihren ursprünglichen Zustand 
nicht bewahrt und sind gefallen. Das kann auch für die Gemeinde selbst gelten und für jeden Einzelnen, 
wenn er einem falschen Stern folgt.  
Durch Maleachi sagt der „Amen“ das letzte Wort an Israel. „Amen“ bestätigt und bekräftigt nicht nur 
das Gebet, sondern hier das Alte Testament als Wort Gottes, uns zum Vorbild, „zur Lehre, zur 
Überführung, zur Zurechtweisung …“ (2.Tim.3,16). In den Evangelien sehen wir den HERRn Jesus als 
den „treuen und wahrhaftigen Zeugen“. Durch Kreuz und Auferstehung ist Christus schließlich der 
„Anfang“ einer  „neuen Schöpfung“ geworden (Eph.2,10). 
Wie der Herr Jesus Sich dieser Gemeinde vorstellt, genauso bekennt sie Ihn. Sie hat das „Ja und Amen“ 
zum Worte Gottes, das heißt das Bekenntnis zur Inspiration der Heiligen Schrift. Doch offensichtlich ist 
der Bezug zum Alten Testament in den Gemeinden weitgehend verloren gegangen, jedenfalls als 
wirksames Wort Gottes nach der Lehre der Apostel. In Laodicäa wird wie in keiner anderen Gemeinde 
der Herr Jesus verherrlicht, besonders Seine Herrlichkeit als Mensch, und das Leben in Christus 
verkündigt. Allein die Werke zeugen wider sie: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch 
warm bist! In Laodicäa sind Werke, aber welche? Im Unterschied zu Ephesus, wo anerkennenswerte 
Werke waren, aber die Liebe fehlte, fehlt in der Laodicäagemeinde der Eifer für beides. „Ich habe euch 
geliebt, spricht der Herr; aber ihr sprecht, worin hast du uns geliebt?“ (Mal.1,2). Der größte Beweis 
Seiner Liebe ist Sein Leiden und Sterben für uns, dessen man sich jeden Sonntag im Gottesdienst 



erinnert. Doch so mancher fragt, wo ist Seine Liebe in den gegenwärtigen Umständen? Warum lässt Er 
zu, dass die Gottlosen immer frecher auftreten?  
Ach, dass du kalt oder warm wärest. Da weiß man nicht, wo man dran ist. Laodicäern kann man kein 
grobes Vergehen nachweisen, das einen Ausschluss rechtfertigte. Es geht noch feierlich und gesittet bei 
ihnen zu, Laodicäa ist keine weltliche Gemeinde. Dennoch ist Jesus tief enttäuscht von ihnen, Er 
vermisst die Gegenliebe und auch die Ehrfurcht. „Ein Sohn soll den Vater ehren, und ein Knecht seinen 
Herrn. Wenn ich denn Vater bin, wo ist meine Ehre? und wenn ich Herr bin, wo ist meine 
Furcht?“(Mal.1,6). Laodicäa sagt beständig „Herr Jesus“, und nimmt doch Sein Wort nicht ernst. „Aber 
auf diesen will ich blicken: auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist, und der da zittert 
vor meinem Worte“ (Jes.66,2). 
Viele Kirchen und Gemeinden klagen über Lauheit in ihren Reihen, aber das ist nicht die laodicäische 
Lauheit. In Laodicäagemeinden herrscht im Gegenteil viel Betriebsamkeit und evangelistische Aktivität, 
(um Proselyten zu machen). Auch mal wieder eine Evangelisation, aber es bekehrt sich keiner. Warum 
das? Eine Missionsgemeinde ist Laodicäa wahrlich nicht, Spenden fließen bei den 
Wohlstandslaodicäern spärlich und nur vom Überfluss. Man hat vergessen, das Erste und Beste dem 
HERRn zu geben, denn zuerst denkt man an sich. Das was man selbst nicht mehr will: „Ihr bringet 
Blindes und Lahmes und Krankes auf meinem Alter dar, und doch sprecht ihr: Womit haben wir dich 
verunreinigt? Es ist nichts Böses“ (Mal.1,6-9). 
Dieses Fragen warum, womit, worin auf alle Vorstellungen des HERRn zeigt, dass man durchaus kein 
Unrechtsbewusstsein mehr hat. Selbst auf die Aufforderung, zum HERRn umzukehren, sagen sie, 
„worin sollen wir umkehren“ (Mal.3,7). Schuld? Ein Laodicäer würde sagen, aber ich bin doch bekehrt.  
Die Laodicäagemeinden haben nichts so nötig wie neu evangelisiert zu werden mit dem ewigen 
Evangelium: „Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre“ (Offb.14,6.7), und gerade dies weisen sie entschieden 
zurück. An eine Erweckung glaubt man schon gar nicht, so sehr ist man mit der „Endzeit“ und was noch 
Schlimmes kommen soll beschäftigt. Weil die Beziehung zu Jesus lau ist, haben sie auch kein 
brennendes Herz für die Verlorenen. Auch die Bruderliebe ist nicht mehr warm und herzlich, meist 
geheuchelt, man traut einander nicht mehr. Laodicäa-Kreise sind auf allen Gebieten lau, nicht kalt und 
nicht warm.  
Wäre Laodicäa „kalt“, tot wie Sardes, könnte sie vom Geiste Gottes erweckt werden, wäre sie „warm“, 
von der Liebe zu Christus und allen Heiligen erfüllt, könnte sie ermutigt werden. Doch dieser 
undefinierbare Weder-noch-Zustand kann nicht mehr behandelt werden. Laodicäa ist eine 
„fundamentalistische“ Gemeinde, das heißt buchstabengläubig. Ihre Lehrer und Propheten pochen auf 
dem Buchstaben, nicht mehr wie jene auf dem toten Buchstaben des Gesetzes, sondern der Propheten. 
Dies ist zugleich ihr großes Hindernis für eine Erneuerung. Für Ägypten haben sie mehr Hoffnung als 
für Deutschland und ihre eigene Gemeinde. Da schreibt doch jemand in einem Missionsblatt tatsächlich:  
„Gott hat mit Ägypten noch einen wunderbaren Plan … sie werden sich bekehren zum Herrn. Die 
Erfüllung dieser Verheißung steht noch aus“ (Hinweis auf Jes.19,22). Sagenhafte Träumerei!– Wie sehr 
sie den HERRn Jesus mit ihrer „buchstäblichen“ Deutung des prophetischen Wortes entehren, indem 
sie die erfüllten Weissagungen des Wortes Gottes, die wortwörtlich an und in Christus erfüllt sind, 
wiederum in die Zukunft verlegen, als habe das Evangelium nicht auch Ägypten erreicht. Auch 
verkennen sie mit ihren Offenbarungsdeutungen völlig das Wesen des Lammes. Merken sie denn nicht, 
wie sehr sie den Namen des HERRn Jesus vor der Welt verunehren? „Womit haben wir deinen Namen 
verachtet?“ 
Jesus tadelt sie nicht wegen ihrer Sünden und Ungerechtigkeiten, deren viele sind in diesem anmaßenden 
System. Die interessieren Ihn auch wenig, weil ihre Treulosigkeit, ihr Hochmut, ihre Selbstgerechtigkeit 
und Heuchelei viel schwerer wiegen. Es wäre dem HERRn lieber, sie würden das Brotbrechen 
einstellen, als dieses heuchlerische Getue und unechte Gehabe. Er will keine Gedächtnisfeier von denen, 
deren Herzen doch nicht für Ihn schlagen. „Wäre doch nur einer unter euch, der die Türen verschlösse, 
damit ihr nicht vergeblich auf meinem Altar Feuer anzündetet“ (Mal.1,10). 
Für die Lauheit gibt es keine Rechtfertigung. An politischen Ereignissen ist man immer interessiert, aber 
mit der Offenbarung Jesu Christi, mit Seinem Tage, wenn Er in Macht und Herrlichkeit erscheint, weiß 
man nicht so richtig etwas anzufangen. Genau das kränkt den HERRn der Herrlichkeit. Wenn, wie man 
meint, vorher die Gemeinde entrückt wird, um dann am „Tag des Herrn“ wieder mit Ihm zu erscheinen, 
dürfte die Offenbarung Jesu Christi kaum interessieren. In allen Briefen der Apostel ist der Tag des 
HERRn, der wie ein Dieb kommt, die Hoffnung der Gläubigen, den die Entrückung als letzten Akt, bei 
der letzten Posaune, abschließt (1.Kor.15,52). Laodicäer haben ihre eigenen Vorstellungen von der 



Wiederkunft Jesu, wie phantastisch wird sie ausgemalt. Er wird auch kommen, gewiss, aber anders, 
denn „plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr suchet; wer aber kann den Tag seines 
Kommens ertragen, und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen?“ (Mal.3,1-6). Dieses „laue“ 
Geschlecht wird nicht entrückt werden, weil es nicht das Zeugnis hat, Gott wohlzugefallen. Zuerst wird 
viel schmutzige Wäsche gewaschen werden müssen, „er wird sein wie das Feuer des Schmelzers und 
wie die Lauge des Wäschers … (V.2). 
Also, weil du lau bist … werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das Urteil des HERRn drückt 
weder Zorn noch Anklage aus, es ist der Ausdruck größter Abneigung, die Gesalbtheit und 
Schleimigkeit Laodicäas ist Ihm widerlich, ekelhaft. Schleim im Munde spuckt man aus. Den Ekelhaften 
ausspeien, heißt in der Sprache Maleachis: „Ich habe keine Lust an euch, spricht der Herr der 
Heerscharen, und eure Opfergabe nehme ich nicht wohlgefällig aus eurer Hand.– Siehe, ich schelte euch 
die Saat und streue euch Mist ins Angesicht, den Mist eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen“ 
(Mal.2,3).  
In Laodicäa sind freilich nicht alle lau, es gibt einige, „die den Herrn fürchten, und der Herr merkte auf 
und hörte“ (Mal.3,16). Diese treffen wir in den Evangelien an. Dort finden wir einen gottesfürchtigen 
Überrest in Zacharias und Elisabeth, in Maria und Joseph, Simeon und Hanna und so viele „auf Erlösung 
warteten in Jerusalem“ (Luk.2,38). Da ist aber auch der Maleachikreis der Juden, die Pharisäer und 
Schriftgelehrten, die es sehr genau nehmen mit dem Gesetz und sich daher bestimmt dafür halten, von 
Gott anerkannt und erwählt zu sein. Sie bekannten das aus der babylonischen Gefangenschaft 
zurückgekehrte rechtmäßige Israel zu sein; wenn  s i e  nicht jene Gottesfürchtigen von Maleachi wären, 
wer denn sonst. Nannten sie doch Gott ihren Vater und meinten, Seine Kinder zu sein und ewiges Leben 
zu haben. Alles war in Ordnung. Ein Gericht wie vor der Wegführung war nicht mehr zu befürchten, im 
Gegenteil, wenn Gott die Gesetzlosen richtete, würden sie zusehen. Wenn der Messias käme, was nach 
ihrer Berechnung der letzten Jahrwoche Daniels kurz bevorstand, würden das Reich und die einstige 
Macht wiederhergestellt werden. Wäre es anders, hätte ein Engel ihnen zuerst Bescheid gesagt. So 
dachten sie in ihrem Erwählungsdünkel, aber für den Sohn Gottes im Fleische hatten sie keinen Platz. 
„Er kam in das Seinige, und die Seinigen nahmen ihn nicht an“ (Joh.1,11). Das gleiche tut Laodicäa in 
Bezug auf die Offenbarung des Sohnes im Geiste, sie verfolgen die gleiche jüdische Apokalyptik, die 
für die Geistlichkeit in Jerusalem typisch war. Als der Stern von Bethlehem erschien, kam ihr Stern in 
ein Zwielicht.  
Wie sehr Laodicäa sich selbst täuscht, zeigt ihre Sprache: Ich bin reich und bin reich geworden und 
bedarf nichts … Die Gemeinde in Laodicäa war sehr begünstigt, sie hatte wie die Kolosser die „Schätze 
der Weisheit und Erkenntnis Gottes“ und war einmal wirklich reich. Dann aber ließ sie sich von der 
Philosophie fangen, hielt das Haupt nicht fest und machte sich selbständig, ja machte sich selbst zum 
Haupt (Kol.2,3.19), wodurch der Glaube zur Religion wurde. Laodicäa bildet sich ein, alles unverfälscht 
bewahrt zu haben. Rühmen sie sich doch die Wahrheit zu haben, sie wissen schon alles, kennen wie 
kein anderer die Bibel; Neues gibt’s nicht mehr zu entdecken, da schon alles ausgelegt und 
aufgeschrieben ist. Die Väter der Bewegung haben wichtige Wahrheiten verkündigt; Hirten, Lehrer und 
Evangelisten haben sie reich gemacht in allem Wort und aller Erkenntnis, so dass sie in keiner 
Gnadengabe Mangel hatten. Alles vergangener Reichtum!–  
Neben manch guter Belehrung haben ihre Lehrer auch große Irrtümer ersonnen, die zu einem verdrehten 
Schriftverständnis geführt und viele irregeführt haben (Scofield), namentlich die Vorentrückungslehre 
und den Dispensationalismus. Die Propheten sind gedeutet, allerdings auf das falsche Israel; auch wissen 
sie genau oder doch ziemlich genau, wie die Offenbarung abläuft, aber ohne sie. Die laodicäische Bibel 
ist klein geworden, sehr klein. Dennoch bilden sie sich ein, keiner weiteren Erkenntnis mehr zu 
bedürfen. Also kann ihnen auch niemand etwas bringen, was sie nicht schon wüssten. Jemand, der Kritik 
an ihrer Herrschaftsstruktur üben oder ihnen gar Irrtum nachweisen wollte, würde unweigerlich nach 
draußen befördert (Joh.9,34-38). Erheben sie doch den Anspruch, die Wahrheit zu haben und  d i e  
Gemeinde zu sein; alle Gläubigen müssten eigentlich zu ihnen kommen. Aber sie kommen nicht. 
Die Juden waren einst auch so selbstherrlich, selbstklug und selbstzufrieden, stolz auf ihre religiösen 
Besitztümer und Stätten, ihre Schriftgelehrsamkeit und Gesetzestreue, so dass Jesus ihnen nichts mehr 
bringen konnte. An der Botschaft Jesu waren sie nicht interessiert, fühlten sie sich doch ständig von Ihm 
provoziert. Und Laodicäa? Es dünkt sich reich, es hat auch reiches Schrifttum, aber alt, vergilbt, nicht 
mehr zeitgemäß, und doch immer wieder neu aufgelegt. Überkommene Lehren und Überlieferungen 
lassen dem Geist Gottes keinen Raum. An den Bedürfnissen unserer Zeit geht der Dienst am Wort 
vorbei. Übrig bleiben Tradition und Religion.  



Laodicäa „in der Endzeit“ ist eine ganz besonders prophetisch ausgerichtete Gemeinde, und erkennt 
doch nicht die „Zeichen der Zeit“. Obwohl sie als Endzeitgemeinde mit Vorliebe über das „prophetische 
Wort“ spricht und damit bombastisch spekuliert, ist doch alles erst zukünftig. Das zweite Kommen Jesu 
deutet Laodicäa so falsch wie die Juden das erste Kommen. Damit sind wir wieder am Anfang, nicht bei 
der Urgemeine, sondern im Johannesevangelium, beim  Judentum. Dasselbe Denken. Kein Bedürfnis 
nach befreiender Wahrheit, „wie sagst du, ihr sollt frei werden?“ (Joh.8,33).  Laodicäa versteht sich am 
Ende des christlichen Zeitalters immer noch und gerade deshalb als Braut Christi, obwohl sie die Züge 
einer Braut völlig vermissen lässt. Die „Braut des Lammes“ wird erst am Schluss der Offenbarung 
angeworben. Laodicäa hat sich selbstherrlich diesen Titel zugelegt, ja eigenmächtig vorweggenommen, 
ohne das Reinigungsbad in der Offenbarung durchzumachen.  
In dieser Unwissenheit, Blindheit und Gleichgültigkeit liegt die Sünde der Gemeinde und der Anfang 
vom Ende. Für Gott hat Laodicäa keine Bedeutung mehr, auch nicht mehr als „Zeugnis“ vor der Welt, 
und doch nimmt es sich sehr wichtig. Mitleidig schaut es auf die geistlich Armen und Elenden, auf die 
irregeführten und unbefreiten Christen …, genau wie die Pharisäer. Sie, die auf Moses Stuhl saßen und 
in der Synagoge die erste Stelle einnahmen, dachten wohl, es wären die anderen, die noch nicht die 
Erkenntnis haben wie wir oder „die Volksmenge, die das Gesetz nicht kennt“ (Joh.7,49).  
Und weißt nicht, dass d u der Elende und Jämmerliche und arm und blind und bloß bist. 
Schreckliche Wahrheit über den eigenen Zustand, auch bei den Hirten. Nach dem Wohlergehen der 
Schafe fragt man nicht in Laodicäa. Einen Mangel würde auch niemand wagen zuzugeben bei all dem 
„Reichtum“ und der gerühmten Gnade. Hauptsache die äußere Form stimmt, aber viele Seelen sind 
krank, junge Leute wenden sich von ihr ab, manche geben ganz den Glauben auf. Das alles rührt die 
„Brüder“ nicht selbstkritisch, sie schauen von oben herab und richten die, die verkehrte Wege gehen, 
sitzen aber selbst im falschen Boot. „Der du nun einen anderen lehrst, du lehrst dich selbst nicht? der du 
sagst, man solle nicht ehebrechen, du begehst Ehebruch?“ Röm.2,17-29 passt genau auf Laodicäa. In 
ihrem Unschuldswahn fehlt jede kritische Selbstprüfung, sie stellen sich selbst das Zeugnis aus. 
Laodicäer sind gerecht in ihren eigenen Augen, vom Herrn besonders geliebt und begnadet, meinen sie 
immer noch. 
Der HERR will Laodicäa sagen: Wenn euch die Augen aufgehen, wird euch ganz elend und jämmerlich 
zumute sein, wenn ihr seht, wie erbärmlich arm  i h r  in Wirklichkeit seid, geistlich arm, arm auch an 
Frucht des Geistes, ja wie entblößt ihr dasteht vor den anderen, wenn euch die scheinheilige Maske 
heruntergerissen wird. Im Gegensatz zu Smyrna, das, ohne es zu wissen, in seiner Armut reich war, ist 
Laodicäa in seinem eingebildeten Reichtum erbärmlich arm. Laodicäa – einst steinreich, jetzt ein 
verarmter Adel!  
Wenn der Engel, wie im Vorbilde jene, glaubte reich zu sein und nichts zu bedürfen, sollte er nichts 
mehr geschenkt bekommen. Er muss kaufen, wenn ihm wider Erwarten ein Mangel bewusst werden 
sollte. Die Ironie, mit der Jesus oft den Pharisäern antwortete, klingt auch in diesem Sendschreiben an: 
Ich rate dir, Gold von mir zu kaufen, geläutert im Feuer, auf dass du reich werdest. Gold ist ein 
Sinnbild der Wahrheit und Gerechtigkeit Gottes. Doch geläutertes Gold ist teuer. Und jetzt müssen arme 
Laodicäer bekennen: das Geld ist ausgegangen, wir sind bankrott. Da bleibt nur, sich selbst dem HERRn 
zu verkaufen. Darum geht es Ihm. Jesus hat den vollen Preis bezahlt, Er hat die Gerechtigkeit für uns 
erworben, so dass sie uns im Glauben beigelegt werden konnte. Erlösungsbedürftige Sünder, die sich 
ganz als Sünder erkennen, bekommen alles umsonst. Eine große Sünderin bekam die Vergebung 
umsonst (Joh.4), ein Hilfloser am Teiche Bethesda bekam die Heilung umsonst (Joh.5), eine hungrige 
Volksmenge wurde gratis versorgt (Joh.6) und jeder, der da dürstet nach dem Geist, nach der Wahrheit, 
nach dem Leben, ja, „wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst“ (vgl.Joh.7,37; Offb.22,17). 
Die Hochmütigen, Satten und Selbstgerechten aber lässt Jesus stehen. Ihnen sagt Er: „Ihr kennet weder 
mich noch meinen Vater; ihr seid von dieser Welt … nicht aus Gott“ (Joh.8); „ihr seid nicht von meinen 
Schafen, wie ich euch gesagt habe“ (Joh.10); und darum konnten sie nicht glauben, weil Jesaja gesagt 
hat: „Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt“ (Joh.12,39). Jesus macht sich nicht billig, 
man muss Ihn in Wahrheit wollen. 
Das Licht des Geistes deckt die Werke der Finsternis, die Ungerechtigkeit und Heuchelei des 
Gemeindeengels auf, so dass er völlig entblößt, nackt dasteht und seine Schande sichtbar wird. Christus 
rät der Gemeinde und jedem einzelnen, weiße Kleider zu kaufen, auf dass du bekleidet werdest und 
die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Bisher hat man ein prachtvolles Kleid des 
Bekenntnisses zur Schau getragen mit denen, „die in langen Gewändern einhergehen und zum Schein 
lange Gebete halten“. Dahinter verbirgt sich das Fleisch, der alte Mensch, dessen man sich schämen 



sollte. Bei Tageslicht besehen erscheint das fromme Gewand ziemlich fadenscheinig, gerade bei 
Laodicäern. In der Versammlung keusch und andächtig, im Alltag zeigt sich oft böses Wesen: Unrecht, 
Unversöhnlichkeit, Neid, Streit, übles Nachreden, Habsucht, welche Götzendienst ist. Wer den neuen 
Menschen angezogen hat, bedeckt seine Blöße (Kol.3,9). „Weiße Kleider“ für alle in der Gemeinde, 
bekleidet mit wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit, müssen nicht teuer sein, es kostet vielleicht nur 
den Stoff der Demut und etwas Aufrichtigkeit.    
Ganz wichtig wäre die Augensalbe, deine Augen zu salben, auf dass du sehen mögest. Für die 
natürliche Sicht der Prophetie bedarf es keiner Augensalbe. Was sich da alles (an Israel) erfüllt haben 
soll, nämlich nichts, kann auch die blinde Welt sehen. Blinde waren gewöhnlich arm, arme Bettler. Die 
politische Prophetie ist ein Armutszeugnis für Christen, die bekennen, den Geist zu haben. Was da alles 
Gott zugeschrieben wird passt eher zum Islam. Im übrigen sind ihre Deutungen bloße Spekulationen, 
die ins Unsinnige gehen. Das geistliche Verständnis der prophetischen Schriften ist in Laodicäa verpönt, 
weil angeblich unsichtbar. In der Tat ist es für den natürlichen Menschen nicht greifbar, der geistliche 
Mensch aber beurteilt alles geistlich und hat den Durchblick (1.Kor.3,9-16).   
Geistliche Augensalbe ist für Engel oder solche, die es glauben zu sein, billig zu haben. Sie besteht aus 
dem Speichel des Menschensohnes und dem Kot der Erde. Wird das Urteil des HERRn über den 
ekelhaften Zustand anerkannt, kann der „Kot wie Salbe“ hergestellt und dem Blinden auf die Augen 
geschmiert werden. Im Moment sieht der Blindgeborne dann zwar gar nichts mehr, doch „er ging hin 
und wusch sich und kam sehend“ (Joh.9). Andere Blinde wurden durch ein Wort geheilt, laodicäische 
Blindheit bedarf einer Sonderbehandlung. Anders kann ihnen nicht geholfen werden. „Etliche Pharisäer, 
die bei ihm waren, sprachen: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wäret, so 
würdet ihr keine Sünde haben; nun ihr aber saget: ‚wir sehen’, so bleibt eure Sünde“ (Joh.9,40-41).  
Dass die Gemeinde nicht in die Gerichte der Offenbarung kommt, glaubt man nur in Laodicäa. Das Tier 
ist da, aber sie nehmen es nicht wahr; der Antichrist verführt ihre Kinder, doch sie kommen nicht 
dahinter (Offb.13). Schon greifen feindliche Mächte massiv an, dringen in die Gemeinden, „steigen in 
die Häuser, durch die Fenster dringen sie ein wie ein Dieb“ (Joel 2,1-11). Wer das nicht sieht, ist blind. 
Aber was kann ein Blinder dafür, dass er nicht sieht, was um ihn herum vorgeht? Es könnte ein Löwe 
oder ein Bär auf ihn zukommen, er ist in tiefer Ruhe, weil er die Gefahr nicht erkennt. Doch er kann 
fühlen und hören, wenn er nicht zugleich taub ist. Sie müssten wie der Blinde am Wege rufen: „O Sohn 
Davids, Jesu, erbarme dich meiner“ (Mark.10,47).  
 
Für das laodicäische Gemeindesystem als Ganzes besteht keine Hoffnung mehr. So leidenschaftlich der 
treue und wahrhaftige Zeuge um Laodicäa wirbt und ringt, Er findet in ihren Herzen keinen Widerhall. 
Er trägt die Unerträglichen, die nur versuchliche Fragen stellen, um Ihn in der Rede fangen zu können, 
noch eine Weile – schließlich lässt Er sie stehen und wendet sich dem Einzelnen zu. Es sind da einige, 
die Seiner bedürfen und in Ihm den Sohn Davids, den König Israels, sehen; s i e  sollen Seine Jünger 
werden. 
I c h  überführe und züchtige, so viele ich liebe. Kein anderer als der HERR Jesus selbst kann dies 
tun. „Wen der Herr liebt, den züchtigt er“ (Hebr.12,6). Das kann unter Umständen hart werden für 
einige, die nicht anders zu überzeugen sind. Als überführter Laodicäer weiß der Schreiber wovon er 
redet. „Bevor ich gedemütigt ward, irrte ich“ (Ps.119,67). Immerhin ließen sich am Pfingsttage 
dreitausend Seelen überführen. Auch Paulus widerfuhr es so. 
Eine neue Jüngergeneration wird kommen, „die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht …; in ihrem 
Munde wurde kein Falsch gefunden“ (Offb.14,1-5). Solche waren Nathanael (Joh.1), Nikodemus 
(Joh.3), das Weib am Jakobsbrunnen (Joh.4), und die drei in Bethanien, welche Er sehr liebte (Joh.11). 
Alle diese waren arm und doch können sie Ihm etwas geben, was Sein Herz erquickt: Ein hörendes Ohr 
(Luk.10,39), ein Abendessen, „ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde“ (Joh.12,1-3). Aus 
diesen bildete sich einst die Braut, die Sein Weib wurde (Eph.5,22-33). Und heute? Wieder wirbt der 
Geist um eine Braut für das Lamm und findet gerade dort solche Brautseelen wie Maria Magdalena, von 
welcher Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hatte (Mark.16,9).  
Dem Engel und uns ruft Jesus noch einmal zu: Sei nun eifrig und tue Buße! Was Laodicäa tun soll, ist 
das Bekenntnis Gott gegenüber, Ihm zu sagen: „HERR, ich bin ganz verkehrt“. Die Endgültigkeit Seines 
Urteils, den Lauen auszuspeien, mag etliche bewegen, sich zur Buße zu bequemen und Ihm den Weg zu 
bereiten, „der da kommt in Namen des Herrn, der König Israels“ (Joh.12,12-16), und an das Licht zu 
glauben, „während ihr das Licht habt, auf dass ihr Söhne des Lichtes werdet“ (Joh.12,36.48).  



Noch einmal versucht der gute Hirte in Laodicäa Eingang zu finden: Siehe, ich stehe an der Tür und 
klopfe an: wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut …; Jesus steht draußen wie ein 
Fremder, obwohl sie drinnen „in seinem Namen“ versammelt sind. Unglaublich. Er pocht nicht gegen 
die Tür, Er dringt nicht mit Gewalt ein, Er klopft leise und bittet um Einlass. Eigentlich müssten die 
Brüder sofort reagieren, aber sie erwarten wohl den HERRn anders. Hier zeigt sich, wer wirklich Jesus 
und die Wahrheit liebt. Hieran soll sich auch zeigen, wer zu Seinen Schafen gehört und wer nicht, denn 
„meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir“ (Joh.10,27).  „Weil ich aber 
die Wahrheit sage, glaubet ihr mir nicht“; notgedrungen musste Er den Tempel verlassen (Joh.8,45.59). 
Das ist wohl auch der Grund in Laodicäa, weshalb Er draußen steht. Im Vorübergehen sieht Er einen 
Menschen, blind von Geburt und offenbart an ihm die Werke Gottes. Dieser Mensch hatte Seine Stimme 
gehört: „Glaubst du an den Sohn Gottes?“ Er öffnet ihm sogleich die Herzenstür und sprach: „Ich glaube 
Herr; und er warf sich vor ihm nieder“ (Joh.9,38). Auch das Haus in Bethanien stand Jesus immer offen. 
Und die Emmausjünger nötigen Ihn: „Bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend … (Luk.24,29-30). Alles 
Beispiele, Vorbilder von zubereiteten Brautseelen, die Ihn lieben und auf den Bräutigam warten, um mit 
Ihm Gemeinschaft zu haben, zu dem werde ich eingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er 
mit mir. Hier finden die Mühseligen und Beladenen Ruhe für ihre Seelen (Matth.11,28). Als es schon 
gefährlich wurde, mit Jesus zu gehen, sechs Tage vor dem Passah, da machten sie Ihm in Bethanien ein 
Abendessen; „und Martha diente“ (Joh.12,2). Traute Gemeinschaft mit dem Sohne Gottes. Möchtest du 
nicht auch so innige Gemeinschaft mit dem wahren Seelenfreund bekommen?  
     
Mit einem letzten Aufruf zum Überwinden schließt der siebte Brief an die Gemeinden. Wer 
überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Throne zu sitzen, wie auch ich überwunden 
habe und mich mit meinem Vater gesetzt habe auf seinen Thron. Überwinden gleichwie Er die Welt 
überwunden hat (Joh.16,33). Im Johannesevangelium ist es die religiöse Welt, die Welt des falschen 
Bekenntnisses. Ein solches System ist auch Laodicäa, es kann überwunden werden, weil Jesus es 
überwunden hat. Es kann überwunden werden durch das Zeugnis der Propheten über Christus und Seine 
Gemeinde. Damit hat jedenfalls Paulus das Judentum überwunden, „denn weder Beschneidung noch 
Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung“ Gal.6,15). Dem Überwinder ist das Königtum in Jesu 
verheißen, er soll mit Christo in den himmlischen Örtern sitzen, „über jedes Fürstentum und jede Gewalt 
und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird“ (Eph.1,21; 2,6).  
Wer ein Ohr hat, höre was der Geist den Versammlungen sagt. Wer hat noch ein Ohr für das 
mahnende Wort Gottes? Man spitzt die Ohren bei Neuigkeiten, bei spektakulären Ereignissen und vor 
allem, wenn es um Geld geht, aber wer hört auf die Stimme des Geistes im Gewissen? Wer horcht auf, 
was die Offenbarung uns mitteilt? Was Laodicäa gilt, geht alle Gemeinden an und jeden Einzelnen 
persönlich. „Glückselig, der das liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren was in 
ihr geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe“ (1,3).  
Mit diesem Sendschreiben ist die Anklageschrift abgeschlossen. Wir haben den Nachweis erbracht, und 
das ist zugleich die „Ordination“ des Autors als Ausleger, dass die Sendschreiben nur mit der Geschichte 
Israels im alten Bunde zu deuten sind. Diese gehen die gesamte Kirche in der Welt an und dienen der 
Selbstprüfung.  
 


