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Zuerst geliebt 
 
«Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher 
Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke!» Offenbarung 2,4-5a 
 
1. Erste Liebe verlassen 
Jesus gibt durch Johannes eine Botschaft an die Gemeinde an Ephesus. In den ersten Versen 
bekommen sie Lob für ihre guten Werke und dass sie Irrlehren wiederstanden haben. Dann kommt 
die ernsthafte Ermahnung: Du hast die erste Liebe verlassen! Was ist denn die erste Liebe?  
Dass Jesus die Gemeinde mahnt umzukehren zu den ersten Werken, zeigt dass ihm der Zustand 
der Gemeinde nicht egal ist.  
Und zu was sollen sie umkehren, was sind erste Werke? Heisst das, sie sollen feurigere Christen 
sein, leidenschaftlicher anbeten und mehr gute Werke tun. Ich bin mir sicher, dass sie das alles 
taten. Was fehlte ihnen?  
 
2. Zuerst geliebt 
In 1.Johannes 4,10 finden wir von Johannes, der auch Autor der Offenbarung ist, einen Hinweis über 
die erste Liebe.  

«Das ist das Fundament der Liebe: nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt 
und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat» (1. Johannes 4,10). 

Die erste Liebe ist nicht unsere Liebe zu Gott. Denn zuerst liebte uns Gott bevor wir ihn zurück lieben 
konnten. Es ist wie ein Echo. Wir empfangen seine Liebe und werden fähig seine Liebe zu erwidern. 
Diese Erfahrung im Herzen, dass wir bedingungslos geliebt sind, braucht von Zeit zu Zeit eine 
Bestätigung. Genauso wie ein Ofen langsam kalt wird, wenn nicht neues Holz nachgeschoben wird. So 
werden auch wir kalt, wenn wir nicht mehr berührt sind von Gottes Liebe.  
 
3. Umkehr zur Liebe  
Die Gemeinde in Ephesus hat vergessen, dass sie einfach Geliebte sind und ihre Werke nicht eine 
Leistung sind, die sie zu besseren Christen machen. Dahin sollen sie zurückkehren: Zu einem Leben 
als bedingungslos geliebte Kinder Gottes.  
Wie steht es um dich? Bist du noch von Gottes Liebe zu dir berührt? 
 
Du bist zuerst bedingungslos geliebt! Du darfst dich so fühlen, es ist deine Identität. 

 
Deine Schritte:  

  ____________________________________________________ 
  ____________________________________________________ 
                                     
 
 
 

 

 

 
 
 

  


