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Erste Liebe – Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus
Offenbarung 2,1-7

Allgemeines zu den sieben Sendschreiben
Die sieben Sendschreiben sind in Offenbarung Kapitel 2 & 3 zu finden.
Alle Sendschreiben sind wie folgt aufgebaut:
• Absender (Jesus stellt sich mit Hilfe von Bildern vor)
• Lob (ausser bei Laodizea)
• Tadel (ausser bei Smyrna & Philadelphia)
• Buss-Ruf (ausser bei Smyrna & Philadelphia)
• Urteil
• Preis
• Abschluss („Wer Ohren hat…“)
Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus (Offenbarung 2,1-7)
1Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner
Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt: 2Ich kenne deine Werke und deine
Mühe und dein Ausharren, und dass du Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die
sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden; 3und du hast Ausharren
und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. 4Aber ich habe
gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. 5Denke nun daran, wovon du gefallen bist,
und tue Buße und tue die ersten Werke! Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen
Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. 6Aber dies hast du, dass du die Werke
der Nikolaiten hasst, die auch ich hasse. 7Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt!
Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies
Gottes ist.
Gemeinde in Ephesus
• Apostelgeschichte 19 à Paulus in Ephesus (Dritte Missionsreise)
o Wunder & Zeichen
o Kunsthandwerker bekamen Angst um ihr Einkommen
o Etc.
• Apostelgeschichte 20,13-38 à Botschaft von Paulus an die Ältesten aus Ephesus
• Epheserbrief
o Der einzige Brief von Paulus ohne Tadel
Eigene Notizen

Was können wir von den Sendschreiben an die Epheser lernen?

1. Anstrengung alleine reicht nicht
2. Gottes Definition von Erfolg à Verliebt
3. Heruntergefallen?
4. Tue Busse
5. Tue erste Werke
Eigene Notizen

?

Wie sieht es aus mit deiner Liebe zu Gott?
Bist du „heruntergefallen“?
Wo ist es an der Zeit, um zu kehren und Busse zu tun?
Denke über deine Liebe zu Gott nach
Kehre um und tue Busse
Investiere in die Beziehung zu Gott
Nimm die gnadenvolle Liebe Gottes immer wieder an

