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B I S T  D U  E I N  Ü B E R W I N D E R ?  
 
Jesus Christus sprich zu uns, damit wir nicht im Glauben stehen bleiben und Schiffbruch erleiden. 

 
 

Offb 2,7 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem 

will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradiese Gottes ist.
1
 

 

Offb 2,11 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem 

soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod!
2
 

 

Offb 2,17 Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt: Wer überwindet, dem 

will ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und will ihm einen weißen 

Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, welchen niemand 

kennt, als wer ihn empfängt.
3
 

 

Offb 2,26 Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem will ich Macht 

geben über die Heiden.
4
 

 

Offb 3,5 Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden; und ich will seinen 

Namen nicht tilgen aus dem Buch des Lebens und will seinen Namen bekennen vor 

meinem Vater und vor seinen Engeln.
5
 

 

Offb 3,12 Wer überwindet, den will ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, 

und er wird nicht mehr hinausgehen; und ich will auf ihn den Namen meines Gottes 

schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, welches aus 

dem Himmel von meinem Gott herabkommt, und meinen Namen, den neuen.
6
 

 

Offb 3,21 Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch 

ich überwunden habe und mit meinem Vater sitze auf seinem Thron.
7
 

 

                                                           
1
  Ephesus 

2
  Smyrna 

3
  Pergamus 

4
  Thyatira 

5
  Sardes 

6
  Philadelphia 

7
  Laodizea 
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Offb 21,7 Wer überwindet, wird solches ererben, und ich werde sein Gott sein, und er wird 

mein Sohn sein. 

 
 

Was ist ein Überwinder?   

Wie wirst du zu einem Überwinder? 

 

Was ist ein Überwinder? 

 

Zuerst einmal ist er ein Christ. Ein Nachfolger Jesu Christi. Ein Kind Gottes, welcher zu Gott, 

Vater sagen darf, weil er ein Erlöster ist. Er hat Vergebung durch den HERRN Jesus Christus 

bekommen. Den Sohn Gottes. Ein Überwinder ist ein Himmelsbürger für die Ewigkeit.  

 
1. Johannesbrief 5 

 

1Jo 5,4 Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der 

Sieg, der die Welt überwunden hat. 

1Jo 5,5 Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, daß Jesus der 

Sohn Gottes ist? 

 
 
Jeder Mensch ist seit seiner Geburt ein Sünder und ist zum Tode verurteilt. Er hat keine Chance 

in den Himmel zu kommen. Der Himmel ist heilig. Gott ist heilig. Jesus Christus, der Sohn 

Gottes ist heilig und daher ist kein Platz für einen sündigen Menschen. Aus sich heraus kann kein 

Mensch heilig werden. All seine „Guten Werke“ bringen ihn nicht in Gottes Herrlichkeit, es sei 

denn, dass der Mensch, der ungerecht lebt und in Sündenschuld gefangen ist, der die Sünde in 

sich trägt, sich zu Gott bekehrt. Er muss erkennen, dass er ohne Gott verloren ist und Vergebung 

seiner Sünden benötigt. Er muss umkehren von seinem bisherigen Leben, das er in der 

Gottlosigkeit führte. Wenn der Mensch die Sündenerkenntnis nicht hat, ist er für immer verloren.  

Gottes Gnade ist es, der den Menschen zum Sohn führt. Jesus Christus allein, ist es der den 

sündigen Menschen vergeben will und auch tut, wenn sich dieser IHM zuwendet und die 

Vergebung sucht und seine Sünden vor IHM bekennt und sie ab dann unterlässt. Gottes Liebe ist 

es, die den Menschen das ewige Leben geben möchte, dass dieser nicht für ewig verloren geht. 

 

1Jo 1,8 Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst, und die 

Wahrheit ist nicht in uns; 

1Jo 1,9 wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die 

Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 

 

Wenn du diese Gnade im Glauben angenommen hast, bist du errettet und Jesus Christus lebt in 

dir und du in IHM. So bist du nun ein Kind Gottes und hast einen Vater im Himmel, Gott selbst. 

Und weil du nun ihn IHM bist und er in dir, kannst du ein Überwinder sein und dich gegen die 

listigen Angriffe des Satans wehren.  

 

Eph 6,11 Ziehet die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr den Kunstgriffen des Teufels 

gegenüber standzuhalten vermöget; 
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