
                                                                          25. September 2022 

Sieben Briefe 

Zurück zur ersten Liebe 

  
Offenbarung 2,7 | Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den 

Gemeinden sagt.  

 
Offenbarung 2,1-7 | „Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus: Der in 

seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen 

Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel 

Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit, und ich kenne auch deine 

Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und 

die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. 

Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen, und du 

hast niemals aufgegeben. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe 

verlassen hast. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? 

Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst 

werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber 

will ich dir zugutehalten: Dir ist das Treiben der Nikolaïten ebenso verhasst wie 

mir. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer 

durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens 

zu essen geben, der in Gottes Paradies steht.“ 

 

1. __________________________ 

2. ________________ 

3. Tue die ________________________ 

Markus 12,30 | Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. 

 
„von ganzem Herzen, von ganzer Seele“ 
 

- Ich zeige ihm meine____________________ 

 

„mit all deinen Gedanken“ 
 

- Ich schenke ihm meine ____________________________ 

 

 

„all deiner Kraft“ 
 

- Ich setze meine __________ für ihn ein 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 10 Uhr und 12 Uhr 
 

Taufe | Am 16. Oktober im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 

über connectteam@ecclesia-bielefeld.de 
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Sieben Briefe 

Zurück zur ersten Liebe 

  
Offenbarung 2,7 | Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den 

Gemeinden sagt.  

 
Offenbarung 2,1-7 | „Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus: Der in 

seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen 

Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen: Ich weiß, wie viel 

Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit, und ich kenne auch deine 

Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und 

die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. 

Weil du dich zu mir bekennst, musstest du geduldig Schweres ertragen, und du 

hast niemals aufgegeben. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe 

verlassen hast. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? 

Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Sonst 

werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber 

will ich dir zugutehalten: Dir ist das Treiben der Nikolaïten ebenso verhasst wie 

mir. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer 

durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens 

zu essen geben, der in Gottes Paradies steht.“ 

 

1. Erinnere dich 

2. Kehre um 

3. Tue die ersten Dinge 

Markus 12,30 | Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von 

ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. 

 
„von ganzem Herzen, von ganzer Seele“ 
 

- Ich zeige ihm meine Zuneigung 

 

„mit all deinen Gedanken“ 
 

- Ich schenke ihm meine Aufmerksamkeit 

 

 

„all deiner Kraft“ 
 

- Ich setze meine Kraft für ihn ein 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 10 Uhr und 12 Uhr 
 

Taufe | Am 16. Oktober im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 

über connectteam@ecclesia-bielefeld.de 


