Back to the Roots

Der Brief an Ephesus

Lass dich von Gott lieben...

...und liebe ihn zurück!
„Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus:
Der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den
sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen:
„Ich weiss, wie du lebst und was du tust; ich kenne deinen unermüdlichen
Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiss auch, dass du niemand in deiner
Mitte duldest, der Böses tut, und dass du die geprüft und als Lügner
entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein, und es gar nicht sind.
Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel
ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen.
Doch einen Vorwurf muss ich dir machen:
Du hast die erste Liebe verlassen.
Erinnerst du dich nicht, wie es damals war?
Wie weit hast du dich davon entfernt!
Kehr um und handle wieder so wie am Anfang!
Eins allerdings muss ich anerkennen:
Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich.
Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt!
Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des
Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht.“
Offenbarung 2,1-7

Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter!
Ich habe dich aus Liebe erschaffen, und aus Liebe habe ich dich
erlöst. Ich halte dich fest in meiner Hand. Da bist du geborgen,
weil ich dich beschütze.
Ich freue mich darüber, wie du dich für mich einsetzt.
Ich freue mich, dass du dafür betest, damit deine Freunde und
Bekannten mich auch kennen lernen.
Ich freue mich über die liebevollen Taten, die du deinen Nächsten
erweist, und darüber, dass du in meiner Gemeinde in Sargans treu
und aktiv bist und dabei wichtige Aufgaben übernimmst.
Eine Frage habe ich an dich: Liebst du mich?
Was sagt dein Herz, wenn du in einer stillen Minute über diese Frage
nachdenkst?
Liebst du mich noch mit der gleich begeisterten Liebe wie damals,
als du meine Liebe zu dir entdeckt hast?
Dein Glaube ist wichtig, deine Hoffnung auch, ebenso deine Dienste,
aber ohne die Liebe sind sie nicht viel wert.
Das allerwichtigste ist die Liebe, denn sie ist die Wurzel von all dem.
Ich frage dich noch einmal:
Liebst du mich aus ganzem Herzen, mehr als alles andere?
Suchst du meine Liebe immer noch mit dem gleichen Hunger?
Oder gibt es Dinge in deinem Leben, die dich von mir abhalten?
Ist dir etwas anderes wichtiger geworden?
Was nagt an der Wurzel unserer gegenseitigen Liebe?
Ich danke dir für deine aufrichtige Antwort.
Es ist wichtig, dass du zu mir ganz offen über diese Dinge sprichst.
Ich helfe dir gerne dabei, unsere Beziehung neu zu beleben, denn:
It's the roots, that make the fruits - die Wurzeln entscheiden,
ob die Früchte deines Lebens etwas taugen.
Dein dich liebender Freund und Herr
Jesus

Vertiefende Fragen
Gott hat uns zuerst geliebt,
damit wir ihn zurück lieben können.
Wie lasse ich mich von Gott lieben?
Ich denke über Zeiten in meinem Leben nach,
in denen ich Gottes Liebe intensiv erlebt habe:
In Form von Liebe, Freude, Versorgung,
Vergebung, Bewahrung, Frieden usw.
Ich erzähle jemandem davon: „Weisch no ...“
Jesus lobte die Epheser für ihren Einsatz und ihre Ausdauer.
Wie sieht mein Einsatz für Gottes Reich aus?
Hat Jesus für mich wohl das gleiche Lob?
Jesus tadelte an den Ephesern, dass sie ihren Dienst
wichtiger nahmen als ihre Beziehung zu ihm.
Wie sieht mein Verhältnis zwischen
Beziehung und Dienst aus?
Laufe ich Gefahr, dass mein Dienst für Gott
meiner Beziehung zu Gott im Weg steht?
Was haben die Epheser mit den beiden Schwestern
von Lazarus zu tun (Lukasevangelium 10,38-42)?
Welche Gemeinsamkeiten haben die Epheser mit
dem zweiten verlorenen Sohn aus dem Gleichnis
von Jesus im Lukasevangelium 15,11-32?

