
 
 
 

Rücke vor bis auf Los! 
 

 
 
 

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: 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 und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last 
getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste 
Liebe verlassen hast. Denke nun daran, aus welcher Höhe du gefallen bist, und tue Buße 
und tue die ersten Werke! 

Offenbarung 2, 1-5 
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Rücke vor bis auf Los! 

„Wo-Selbsttest zur ersten Liebe“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

 
1. Wo gehe ich faule Kompromisse ein? 
2. Wo ignoriere ich Widersprüchliches oder Unverständliches, anstelle sie zu 

akzeptieren? 
3. Wo gebe ich nicht mehr mein Bestes? 
4. Wo habe ich mich für Neues verschlossen? 
5. Wo ist die Welt um mich herum nur noch grau statt rosarot? 
6. Wo habe ich meinen Mut, Abenteuerlust und Verrücktheit verloren? 
7. Wo entscheide nur ich und nicht mehr der Heilige Geist? 
8. Wo ...? 

 
 

Bibelstellen 

• Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der HERR gemacht 
hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben: Ihr sollt nicht essen von allen 
Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der 
Bäume im Garten; aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: 
Esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet! Da sprach die 
Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß: an 
dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott 
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und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen 
wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. 
Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch 
davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, 
dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. 
1. Mose 3,1-7 
 

• Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz 
Gottes nicht unterwirft; denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können 
Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in 
euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Römer 8,7-9 

 

• Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der 
wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.  
Johannes 14,26 

 

• Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist 
samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. 
1. Thessalonicher 5,23-24 
 

• Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen 
Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern 
ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! 
Der Geist selbst gibt Zeugnis unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Römer 8,14-16 
 

• Wo keine Hoffnung war, hat er auf Hoffnung hin geglaubt, auf dass er der Vater vieler 
Völker werde, wie zu ihm gesagt ist (1. Mose 15,5): »So zahlreich sollen deine Nach-
kommen sein.« Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib 
sah, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, und auf den erstorbenen 
Mutterschoß der Sara. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, 
sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allerge-
wisseste: Was Gott verheißt, das kann er auch tun. Römer 4,18-21 

 

 
 
Gebet:  
 

Ich segne deinen Geist, dass er deiner Seele und deinem Leib voran geht und sich mit dem 
Heiligen Geist verbindet, der uns in alle Wahrheit führt.  
 

oder 
 

Ich rufe deinen Geist auf, deiner Seele und deinem Leib voranzugehen, und sich mit Jesu 
Absichten für dein Leben heute eins zu machen.  

Leib Seele Geist


