
 

Predigt am Reformationsfest, 31.10.2017, 

500 Jahre Reformation  

„Zurück zur ersten Liebe“, 

Offenbarung 2,1-7  

 

Liebe Gemeinde, 

 

Bei den Vorbereitungen auf das Reformationsfest zum 500. 

Reformationsjubiläum hat mich ein Gemeindeglied auf eine 

zurückliegende Predigt zum Reformationsfest aufmerksam 

gemacht. Dietrich Bonhoeffer hielt diese Predigt am 6. No-

vember 1932 als Studentenpfarrer in Berlin.  

 

Noch lebte man damals in der Demokratie der Weimarer 

Republik. Noch ahnte niemand etwas von den radikalen 

Veränderungen in Deutschland, die die nächsten Jahre mit 

sich bringen würden. Eine sehr ernste Zeit! Am 30. Januar 

1933, nicht einmal drei Monate später wurde dann Adolf 

Hitler als Reichspräsident eingesetzt, die Regierung umge-

bildet und der Reichstag aufgelöst. Innerhalb weniger Mo-

nate gelang Hitler 1933 die Machtergreifung. 

 

Dietrich Bonhoeffer beginnt seine Predigt mit den Wor-

ten: „Die Kirche der Reformation, die heimlich um den Ab-

grund weiß, der sie von der Reformation trennt, die bereits 

unter der Nähe der Hand des Todes erschaudert, singt ver-

zweifelt mutig: „Ein feste Burg ist unser Gott… Er heißt Je-

sus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein andrer Gott…“  
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Und sieht gar nicht, dass jedesmal, wenn sie „Gott“ sagt  

oder jubelt oder schreit, dieser Gott sich gegen sie wendet… 

Die Kirche der Reformation feiert, lässt dem alten Luther 

seine Ruhe nicht. Er muss herhalten zu allem Schlimmen, 

was heute in der Kirche vorgeht… Und man sieht gar nicht, 

dass diese Kirche nicht mehr die Kirche Luthers ist…. 

 

Wir sagen: Wir protestieren… Gott aber protestiert gegen 

uns und unseren Protest. Hören wir’s denn nicht? Protes-

tantismus heißt nicht unser Protest gegen die Welt, sondern 

Gottes Protest gegen uns: „Aber ich habe wider dich…“ 

(sagt Christus). Lasst dem toten Luther endlich seine Ruhe 

und hört das Evangelium. Lest seine Bibel, hört hier das 

Wort Gottes selbst. Gott wird uns am Jüngsten Tage nicht 

fragen: Habt ihr repräsentative Reformationsfeste gefeiert? 

Sondern: Habt ihr mein Wort gehört und bewahrt? Lassen 

wir uns darum sagen: ‚Aber ich habe wider dich, dass du 

die erste Liebe lässest‘“. 

 

Dietrich Bonhoeffer kommt in seiner Predigt auf das Send-

schreiben an die Gemeinde Ephesus zu sprechen, das ich 

jetzt auch meiner Predigt zugrunde legen will.  

 

Offenbarung 2,1-7:  

1 Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt, 

der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wan-

delt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern: 
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2 Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Ge-

duld 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 ver-

lassen 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 Niko-

laïten hassest, die ich auch 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. 

 

Die Beurteilung der Gemeinde Ephesus beginnt mit ei-

nem dicken Lob.  

 

Von außen betrachtet, läuft vieles sehr gut in Ephesus. Vier 

Bereiche aus dem Gemeindeleben sind es, die Jesus ganz 

besonders hervorhebt.  

 

Eure Diakonie ist vorbildlich. „Ich kenne deine Werke,“ 

sagt Jesus. Ephesus ist eine Gemeinde, die für andere etwas 

tut. Sie reden nicht viel von dem, was andere tun sollten. Sie 

tun selbst etwas, ganz selbstverständlich und ohne viel Auf-

hebens davon zu machen.  
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Sie tun in Ephesus etwas für die Kinder, für die Familien, 

für die Einsamen, für die Kranken und auch für die Alten. 

und Fremden. Diakonie ist in dieser Gemeinde gelebter All-

tag. 

 

Euer missionarisches Engagement ist beispielhaft. „Ich 

kenne deine Mühsal (deine Bemühungen für meinen Auf-

trag)“, sagt Jesus. Sicherlich wurden in Ephesus viele Ver-

suche unternommen, um Menschen, die mit dem Glauben an 

Jesus nicht vertraut waren, zu erreichen. Es gab missionari-

sche Veranstaltungen in der Fußgängerzone und Glaubens-

kurse in der Schule des Tyrannus, der Volkshochschule von 

Ephesus.   

 

Eure Geduld ist unschlagbar. „Ich kenne deine Geduld. 

Du hast in meinem Namen Lasten ertragen und bist nicht 

müde geworden,“ sagt Jesus. Die Christen in Ephesus blie-

ben dran. In großer Treue taten sie ihre Aufgaben in der 

Gemeinde. Wenn es Probleme gab, hat man diese Schwie-

rigkeiten durchgestanden. Schon viele Herausforderungen, 

die sich stellten, waren ganz entschlossen angenommen 

worden.  

 

Die biblische Ausrichtung ist eindeutig. „Ich weiß, dass 

du die Bösen nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, 

die sagen, sei seinen Apostel, und sind’s nicht, und hast sie 

als Lügner befunden,“ sagt Jesus. Die Brüder und Schwes-

tern hielten an der Autorität der Bibel fest. Auch wenn die 

biblischen Gebote aufgelöst oder biblische Inhalte ange-

zweifelt wurden, gingen sie klar ihren Weg.  
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Irrlehrer konnten dort nicht Fuß fassen. Auch dann nicht, 

wenn sie ihre Autorität auf den Herrn selbst zurückführten 

und sich Apostel nannten.  

 

Die Beurteilung der Gemeinde Ephesus findet aber ihre 

Fortsetzung mit einer ernsten Kritik 

 

Die Kritik an Ephesus hieß: „Ich habe gegen dich, dass du 

die erste Liebe verlässt.“ 

 

Was fehlte dieser Gemeinde? Hätte sie noch mehr Diako-

nie und Mission treiben sollen? Fehlte noch etwas an Ange-

boten in der Gemeinde. Hätte sie manche biblischen Linien 

noch besser umsetzen müssen? 

 

Nein, das alles war es nicht. Jesus verwendet ein Bild. Es ist 

das Bild von zwei Verliebten. Verliebte sind Leute, die 

immer beieinander sein wollen, die nur noch Augen fürei-

nander haben, die sich deswegen so viel zu sagen haben, die 

sich deswegen ihr Leben gar nicht mehr ohne einander den-

ken können. So ist das bei Verliebten. So ist „erste Liebe“. 

Dieses Bild nimmt Jesus nun für sein Verhältnis zu seiner 

Gemeinde und der Gemeinde zu ihrem Herrn.  

 

Und das versteht man in Ephesus gut. Das ist ja keine 

graue Theorie gewesen. Das hatten sie erlebt, als das Evan-

gelium nach Ephesus kam. Wie großartig war das, als sie in 

Ephesus das erste Mal Jesus entdeckten: Die Freude und der 

Friede, der durch Jesus in ihr Leben kam, die große Entlas-

tung, die durch die Vergebung der Schuld entstand.  
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Dann brachten sie ihre Zauberbücher, ihre esoterische Lite-

ratur und den ganzen okkulten Kram. Mitten auf dem 

Marktplatz in Ephesus gab es ein Freudenfeuer damals. 

„Weg mit dem Zeug! Das brauchen wir jetzt nicht mehr.“ 

 

Aber das war nun offenbar anders geworden. Sicherlich 

nicht auf einen Schlag. Vielmehr nach und nach. Vielleicht 

hatten sie es selbst gar nicht gemerkt. Und jetzt steht der 

Herr da und fragt: „Hast du mich lieb.“ So ähnlich wie er 

damals nach seiner Auferstehung am See Genezareth schon 

Petrus gefragt hatte.  

 

Wir können alle anderen Fragen leichter beantworten 

als diese. Zum Beispiel: „Bist du bekehrt?“ „Bekennst du 

dich zu Jesus?“ „Gehst du in regelmäßig in den Gottes-

dienst?“ „Liest du in der Bibel?“ „Betest du?“ „Arbeitest du 

in der Gemeinde mit?“ Das können wir alles beantworten. 

Aber das ist hier nicht gefragt. Jesus fragt nur: „Hast du 

mich lieb?“  

 

Da verstummt die Gemeinde in Ephesus. Und da wird ge-

sagt: „Das reicht zum Leuchter wegstoßen.“ Man möchte 

aufschreien und sagen: „Herr, das ist doch nicht möglich 

bei einer Gemeinde die so dran ist, die so intakt ist. „Leuch-

ter wegstoßen“ heißt doch, dass es ein Ende mit dieser Ge-

meinde hat, dass ihr das Leben entzogen wird, dass ihr das 

Licht verlischt.  
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Dann mag der äußere Betrieb noch eine Weile laufen. Der 

Gemeindekalender wird weiterhin durchgeführt. Aber das 

Eigentliche, das Leben ist weg. Die Gemeinde ist belanglos 

geworden. Für die Welt Gottes belanglos geworden und für 

die Hölle. 

 

Und Gott hat uns das doch demonstriert, wie das aussieht. 

Das sind doch keine leeren Worte. Diese ganzen herrlichen 

Gemeinden in Kleinasien sind heute wie weggefegt. Dort in 

der heutigen Türkei herrscht überall der Islam.  

 

Und Jesus hat gesagt: „Diese Entwicklung hier wird zuneh-

men und sich fortsetzen. In der Zeit kurz vor meiner Wieder-

kunft wird die Liebe in vielen erkalten“ (Mt 24,12). Dann 

sterben viele Gemeinde den geistlichen Kältetod. Das ist ein 

Trend, der weitergeht. Das Abgleiten von der ersten Liebe 

wird etwas Allgemeines sein. Wir müssen da entgegensteu-

ern. Das wird die Aufgabe, die Bewährungsprobe der Ge-

meinde Jesu sein.  

 

Man rühmt die Gemeinde noch und blickt auf ihre große 

Vergangenheit zurück. Und vielleicht ist der Leuchter schon 

weggestoßen.  

 

Dietrich Bonhoeffer dazu: „Nun wird’s ganz ernst. ‚Wo 

aber nicht, werde ich dir bald kommen und deinen Leuchter 

wegstoßen von seiner Stätte, wo du nicht Buße tust.‘ Die 

Stunde unserer Kirche ist nahe herbeigerückt. Gott hat lan-

ge und viel Geduld geübt. Wir kennen die Stunde nicht.  
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Sie kann im Nu über uns hereinbrechen und alles dahinfe-

gen. Schon regt sich’s überall.“  

 

Aber der Herr ringt hier um seine Gemeinde. Das sind ja 

die Leute, für die er sein Leben gegeben hat, für die er sein 

Blut vergossen hat, die er mit dem Einsatz seines ganzen 

Lebens erkauft hat.  

 

Jesus sagt: „So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, 

und tue Buße, und tue die ersten Werke.“ 

 

„So denke nun daran, wovon du abgefallen bist!“  

 

Wir hören an dieser Stelle wieder Dietrich Bonhoeffer: „Es 

ist nichts anderes als dieser Ruf, der Luther zur Reformation 

getrieben hat. Gedenke, wovon du gefallen bist, tu Buße, rief 

er der katholischen Kirche zu. Du solltest brennen und du 

bist kalt. Du solltest wachen und bist träg. Du solltest hun-

gern und bist satt. Du solltest glauben und du hast Angst. 

Du solltest hoffen und du greifst nach der Macht. Du solltest 

lieben und vermoderst in der Eigensucht. Du solltest Chris-

tus deinen Herrn sein lassen und du fällst ihm ins Wort. Du 

solltest in ihm Wunder tun und du tust nicht einmal das All-

täglichste. Gedenke, wovon du gefallen bist, tu Buße.“ 

 

Das Zurückdenken ist hilfreich. Wie war das damals, als 

ich Jesus kennengelernt habe, als ich so richtig verliebt war 

in ihn, als ich voller Neugierde war, mehr von ihm zu erfah-

ren, als ich voller Freude war und jedem erzählen musste, 

was Jesus mir bedeutet. Wie war das damals.  
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Wie habe ich da meinen Glauben gelebt, was war damals 

ganz selbstverständlich für mich. Sie werden es merken 

beim Zurückdenken: Auf einmal kommt wieder eine tiefe 

Sehnsucht auf: „Ich möchte, dass es wieder so wird wie am 

Anfang.“  

 

„Tue die ersten Werke!“ heißt nun der entscheidende 

Ratschlag von Jesus. Das wäre Reformation, das würde die 

erste Liebe wieder neu erwachen lassen.  

 

Was sind die „ersten Werke“? Es ist ganz interessant, dass 

die Bibel viel über Dinge spricht die vor allem anderen 

wichtig sind. Oft sind diese biblischen Aussagen dann auch 

ganz direkt mit dem Wort „zuerst“ verbunden.  

 

1. Zu den „ersten Werken gehört“: Termine mit Gott 

einplanen. 

 

Einmal war Jesus bei seinen Freunden Lazarus, Maria und 

Marta eingeladen. Marta bereitet ein Festessen für den ge-

liebten Gast. Sie macht sich viel Arbeit. Maria aber nimmt 

sich Zeit, um mit Jesus zu reden und auf das zu hören, was 

er ihr zu sagen hat. Jesus beurteilt diese unterschiedlichen 

Aktivitäten der beiden Frauen so, dass er sagt: „Maria hat 

das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen wer-

den“ (Lk.10,42). 

 

Jesus selbst ging nichts über das Gespräch mit seinem Vater 

im Himmel. Da ließ er sich von nichts aber auch gar nichts 

in der Welt abbringen.  
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Bereits morgens warten hunderte von Menschen auf ihn. Je-

der will etwas von ihm. Aber Jesus ist nicht da. Er ist drau-

ßen vor dem Ort irgendwo auf dem Feld. Er hat sich in die 

Stille zurückgezogen.  

 

Wir brauchen Termine mit Gott. Diese Stunde am Beginn 

eines Tages zum Bibellesen und zum Gebet muss absoluten 

Vorrang haben vor allem anderen. Nur so kehrt die erste 

Liebe zu Jesus wieder zurück.  

 

2. Zu den „ersten Werken“ gehört: Das Innenleben rein-

halten  

 

Im Gespräch mit den Leuten seiner Zeit, die es ganz ernst 

mit dem Glauben und er intensiven Beschäftigung mit der 

Bibel hatten, hat Jesus einmal gesagt. „Ihr müsst zuerst das 

Innere eines Bechers reinigen, damit auch das Äußere rein 

wird“ (Mt 23,26). Die Frommen damals achteten genau da-

rauf, dass die Ausübung ihres Glaubens nicht zu kurz kam. 

Sie waren in jeder Versammlung zu finden, hielten sich an 

die Gebote und die Regeln, die sie für richtig hielten. Aber 

in ihrem Herzen war vieles an Bitterkeit und Unreinheit. Es 

gab viele Leute, die sie zutiefst verachteten. Sie waren nicht 

im geringsten bereit, Kritik und Korrektur anzunehmen und 

beharrten immer steif und fest auf ihren Meinungen und An-

sichten und versuchten ihren Willen bei jeder Gelegenheit 

durchzusetzen.  
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Und hier macht Jesus am Beispiel eines Bechers deutlich: 

„Wenn du aus einem Becher trinken willst, dann ist es doch 

noch wichtiger, dass er innen sauber ist, wie dass er äußer-

lich blankpoliert ist und glänzt. Du brauchst jeden Tag eine 

gründliche Reinigung deines Innenlebens durch die Verge-

bung, die ich dir ermögliche. Dann wird auch alles andere, 

was aus deinem Mund kommt und was dir unter die Hände 

kommt, gereinigt und sauber sein.“  

 

3. Zu den „ersten Werken gehört“ auch: Mit der An-

kunft des Herrn rechnen  

 

Christen rechnen damit, dass das Ziel und die höchste 

Erfüllung ihres Lebens die Begegnung mit Jesus ist. Wir 

begegnen dem Herrn entweder durch unseren Tod, wenn wir 

abgerufen werden oder durch die Entrückung, wenn der 

Herr wiederkommt und die Gläubigen verwandelt und zu 

sich in die Herrlichkeit nimmt.  

 

In der Bibel werden viele Beispiele dafür verwendet, wie 

Christen bereit sein sollen für die Begegnung mit dem 

Herrn.  

 

Wie ein Betriebsleiter, dessen Chef auf einer Geschäftsrei-

se ist und jederzeit zurückkommen kann, seine Aufgaben 

treu erfüllt, sollen wir auf den Herrn warten. 

 

Ebenso wie eine Braut sich auf die Hochzeit freut und ganz 

in der Vorbereitung und Vorfreude auf diesen Tag lebt, sol-

len wir auf den Herrn warten.  
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Es ist klar, dass es große Auswirkungen auf das eigene Le-

ben hat, wenn ich mit der Ankunft des Herrn rechne. Johan-

nes sagt: „Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, 

der reinigt sich, wie auch jener rein ist“ (1.Joh 3,3) 

 

Eine Testfrage: „Wie würden Sie heute leben, wenn Sie 

genau wüssten, dass dies Ihr letzter Tag wäre. Oder: Wie 

würden Sie heute leben, wenn Sie genau wüssten, dass heute 

der Herr wiederkäme?“ Beantworten Sie sich diese Frage. 

Und dann leben sie so, wie wenn dieser Tag der letzte Tag 

Ihres Lebens wäre.  

 

Sie werden sehen. Da werden sich die Maßstäbe auf ein-

mal total verschieben. Dinge, die bisher groß und wichtig 

waren, werden auf einmal ganz klein werden und Dinge, die 

bisher eher einen nebensächlichen Charakter hatten, werden 

auf einmal zu ganz wichtigen Dingen im Leben. Jesus sagt: 

„Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 

Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen“ (Mt 6,33). 

 

„Zurück zur ersten Liebe.“ - Das war unser Thema. Jesus 

hat heute Morgen unser Leben und das Leben unserer Ge-

meinde beurteilt. Wir haben sein Lob, aber auch seine Kritik 

gehört. Die Frage nach der ersten Liebe ist die Überlebens-

frage unserer Gemeinde schlechthin. Nach Lob und Kritik 

hat Jesus aber auch einen Ausweg aufgezeigt, den Weg zu-

rück zur ersten Liebe.  

 

Vielleicht haben Sie jetzt wieder neu Sehnsucht bekommen. 

Sehnsucht nach der ersten Liebe.  
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Das könnte ein Anfang sein auf dem Weg zurück, dass sich 

da zwei oder drei zusammentun und bekennen, dass es ein-

mal anders war und so nicht mehr ist. Sie sagen dann: „Ich 

kann dir, Herr, auch nicht versprechen, dass es anders wird. 

Ich kann meine Liebe zu dir nicht größer uns brennender 

machen als sie ist. Aber du kannst es. Nimm mein Leben 

wieder neu hin. Herr, ich liebe dich.“ Aus so einem Neube-

ginn einzelner könnte auch ein Neubeginn für unsere ganze 

Gemeinde werden.  

„Zurück zur ersten Liebe“! Dieser Schritt zurück kann zum 

ersten und entscheidenden Schritt nach vorne werden. Amen 
 


