
Die sieben Sendschreiben
1 Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, der da hält die sieben Sterne 
in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern: 
2 Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die 
Bösen nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und 
sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden 
3 und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht 
müde geworden. 
4 Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. 
5 Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten 
Werke! Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter 
wegstoßen von seiner Stätte – wenn du nicht Buße tust. 
6 Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaïten hassest, die auch ich 
hasse. 
7 Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt! Wer überwindet, dem 
will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. 



                          1. Ratschlag  

 
Denkt nach, von welcher 
 Höhe ihr gestürzt seid. 



              1.Korinther 13 

         Das Hohelied der Liebe



Das Hohelied der Liebe
1 Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete und 
hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine 
klingende Schelle. 
2 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle 
Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, 
sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, 
so wäre ich nichts. 
3 Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und 
meinen Leib dahingäbe, mich zu rühmen, und hätte der 
Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. 



4 Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert 
nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht 
auf, 
5 sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, 
sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, 
6 sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut 
sich aber an der Wahrheit; 
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet 
alles. 



                          2. Ratschlag

Kehrt um. Bei Luther heißt das: 
Tut Buße! Umkehr, Buße ist eine 
Entscheidung. 



                              3. Ratschlag

Handelt wieder so wie zu 
Beginn. 
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