
Bibelstunde St. Martini am 25.01.23 zum Buch der Offenbarung: Kap. 3 

  
1. Die Andacht zu Offb 3,7 

  
Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, 

und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf. (Offb 3,7) 
  

- Der Schlüssel Davids - Biblische Assoziationen - 
  
1. Der verheißene Schlüssel 
Ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, dass er auftue und niemand 
zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue. Und ich will ihn als Nagel einschlagen an einen 
festen Ort, und er soll werden zum Thron der Ehre für seines Vaters Haus. (Jes 22,22-23) 
2. Der weggenommene Schlüssel 
Weh euch Schriftgelehrten! Denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst 
seid nicht hineingegangen und habt auch denen gewehrt, die hineinwollten. (Lk 11,52) 
3. Der missionarische Schlüssel 
Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn! Und Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn; denn Fleisch und Blut haben dir das 
nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch: Du bist Petrus, und auf diesen 
Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will 
dir die Schlüssel des Himmelreichs geben: Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel 
gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. (Mt 16,16-
19) 
4. Der heilsentscheidende Schlüssel 
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin 
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. (Offb 1,17-18) 

  
2. Christologische Zentralwahrheiten in der Absenderbeschreibung der Sendschreiben 

  
- Das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 
sieben goldenen Leuchtern. (Ephesus Offb 2,1) 
=> Herr der Engel 
=> Anwesend in seiner Gemeinde 
- Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. (Smyrna Off 2,8) 
=> Anfang der Schöpfung (Schöpfer) und Vollender (Richter) 
=> Kreuz und Auferstehung 
- Das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. (Pergamon Offb 2,12) 
=> Das Wort haben 
=> Verteidigende Herr 
- Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind wie Golderz. 
(Tyatira Offb 2,18) 
=> Unbeschreibliche Herrlichkeit 
=> Wertvollst und zerstörerisch (Anwalt und Richter) 
- Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. (Sardes Offb 3,1) 
=> Eins mit Gott 
=> Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des 
Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. (Jes 11,2): 1) Geist des 
Herrn, 2) Geist der Weisheit, 3) Geist des Verstandes, 4) Geist des Rates, 5) Geist der Stärke, 6) 
Geist der Erkenntnis, 7) Geist der Furcht des Herrn. 
- Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und 
niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf. (Philadelphia Offb 3,7) 
=> Der Heilige 
=> Der die Wahrheit ist 
- Das sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung 
Gottes. (Laodizea Offb 3,14) 
=> Der Treue 
=> Der Amen heißt 

  
 
 



3. Der Text: Offb 3,7-13 
  

7 Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der 
da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf: 
8 Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie 
zuschließen; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen 
nicht verleugnet. 9 Siehe, ich werde schicken einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie 
seien Juden und sind's nicht, sondern lügen; siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen 
und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. 10 Weil du mein Wort 
von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung (Prüfung), 
die kommen wird über den ganzen Weltkreis, zu versuchen (prüfen), die auf Erden wohnen. 11 Siehe, 
ich komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme! 12 Wer überwindet, den will 
ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und ich 
will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des neuen Jerusalem, der Stadt 
meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, den neuen. 
13 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! (Offb 3,7-13) 

  
  

4. Zehn exegetische Schlaglichter aus Offb 3,7-13 
  
Die Bruderliebe 
- Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe. (Offb 3,7) 
- Jesus Christus spricht: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer 
Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst. (Lk 10,27) 
  
Das Zuschließen Gottes 
- Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut, und niemand 
schließt zu, der zuschließt, und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine 
Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. (Offb 3,7-8) 
- Und der Herr schloß hinter ihm zu. (1.Mo 7,16) 
  
Jesus die offene Tür 
- Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. (Offb 3,8) 
- Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht wird er selig werden. (Joh 10,9) 
  
Die kleine Kraft 
- Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. 
(Offb 3,8) 
- Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft 
Christi bei mir wohne. (2.Kor 12,9) 
  
Das Bewahren des Wortes Gottes (Lob 1) 
- Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. 
(Offb 3,8) 
- Jesus sagt: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. (Lk 11,28) 
  
Der Name Gottes 
- Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. 
(Offb 3,8) 
- Geheiligt werde dein Name. (Mt 6,9) 
  
Das Nicht-Verleugnen des Namen Gottes (Lob 2) 
- Du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. 
(Offb 3,8) 
- Jesus sagt: Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem 
himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor 
meinem himmlischen Vater. (Mt 10,32-33) 
  
Die Geduld (Lob 3) 
- Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der 
Versuchung. (Offb 3,10) 
_________________________________________________________________________________ 

  
 
 
 



Exkurs: Die Bedeutung der Geduld in der Bibel 
  

- Der Herr ist geduldig. (4.Mo14,18) 
- Wer geduldig ist, der ist weise. (Spr 14,29) 
- Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. (Spr 16,32) 
- Die das Wort behalten und bringen Frucht in Geduld. (Lk 8,15) 
- Die Frucht des Geistes ist Geduld. (Gal 5,22) 
- Ziehet an die Geduld. (Kol 3,12) 
- Wir rühmen uns eurer Geduld. (2.Thess 1,4) 
- Jage nach der Geduld. (1.Tim 6,11) 
- Euer Glaube, wenn er bewährt ist, wirkt Geduld. (Jak 1,3) 
- Nehmt zum Vorbild die Geduld der Propheten. (Jak 5,10) 
- Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 2und aufsehen zu Jesus. (Hebr 
12,1-2) 
- Hier ist Geduld der Heiligen! Hier sind, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an 
Jesus! (Offb 14,12) 
__________________________________________________________________________________ 
  
Pfeiler im Tempel Gottes sein 
- Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. (Offb 3,12) 
- Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus 
Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. 
(1.Tim 3,15) 
  
Das himmlische Jerusalem 
- Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes, und er soll nicht 
mehr hinausgehen, und ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den Namen des 
neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom Himmel herniederkommt von meinem Gott, und 
meinen Namen, den neuen. (Offb 3,12) 
- Diese Worte haben tiefere Bedeutung. Denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse: 
einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar; denn Hagar bedeutet den Berg 
Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der 
Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie; das ist unsre Mutter. Denn es 
steht geschrieben: Sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst! Brich in Jubel aus und jauchze, 
die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ihr aber, 
liebe Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. (Gal 4,24-28) 

  

  
 


