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&  „ Und weil die Missachtung der Gebote Gottes überhand nehmen wird,  wird die Liebe in 
vielen erkalten.“ 
Paulus redet im 2.Timotheusbrief über das Charakterkostüm der gottlosen Gesellschaft in der 
letzten Zeit. In obiger Bibelstelle macht Jesus eine warnende Aussage über die Gläubigen in 
derselben Zeit. Offensichtlich hat die immer grösser werdende Kluft zwischen den Ordnungen Gottes 
und der Realität in der Gesellschaft schlechthin eine abkühlende Wirkung im Bezug auf die Liebe zu 
Gott! Bin ich davon betroffen? 
Welcher Zusammenhang besteht zwischen der Temperatur der Liebe zu Gott und seinen 
Ordnungen/Geboten? Aus dem gleichen Mund gesagt ist folgendes zu lesen: 
&  „Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten!“ (Joh.14,15) 
Dieser Vers ist wie der Umkehrschluss.  In dem Mass wie ich mich unbeirrt dafür einsetze nach den 
Geboten Gottes zu leben, wird die Temperatur der Liebe entweder ansteigen, stagnieren oder 
absinken. 
 
Der Zusammenhang zwischen Gottlosigkeit und Liebestemperatur 
 

• Entfernt sich die Gesellschaft immer weiter  von Gott, falle ich schneller als einer auf, der 
irgendwie neben den Schuhen steht. 

• Je reissender die Negativströmung wird, desto fester muss mein Entschluss sein, gegen den 
Strom zu schwimmen. 

• Gebote befolgen ohne dabei von Liebe motiviert zu sein endet in der Gesetzlichkeit/ Ritualen 
• Wohltemperierte Liebe will gar nicht anders als im Gehorsam leben, sprich die Gebote 

befolgen. 
• Erkaltete Liebe öffnet Tür und Tor für Kompromisse. 

Beispiele aus der Heiligen Schrift: 
& 1. Sam. 15 König Saul lebt im Ungehorsam und kaschiert diesen durch Opfer. Prophet Samuel 
  stellt ihn zur Rede. 
& 2. Sam. 11 König David begeht Ehebruch und vertuscht diesen durch Taktik an der Kriegsfront.  
             Prophet Natan stellt ihn zu Rede. 
& Math. 23 Die Pharisäer lehrten zwar das Gesetz des Mose, lebten es aber selber nicht. Jesus 
  stellt sie zur Rede. Wehe euch..... 
& Off. 3. 15 Sendschreiben an Laodizea  „weil du weder kalt noch heiss bist.....sondern lau, werde 
  ich dich ausspucken“  sagt Jesus. 
 
Wenn ich von mir sage „Jesus ich liebe dich“ dann bedeutet dies gleichzeitig, mich von bisherigen 
Ansichten, Überzeugungen und Verhaltensweisen, die im Wiederspruch zu Gottes Geboten stehen, 
zu verabschieden! 
In gewissen Themengebieten bin ich besorgt wie selbst in christlichen Kreisen Kompromisse 
eingegangen werden, nicht zuletzt auch dadurch, weil die Kluft zur Gottlosigkeit immer grösser wird. 
Die Liebe erkaltet! (jegliche Art pervertierter Sexualität, allerhand Mischformen von religiös, spirituellen 
Salatbuffets, ein Heer von pantheistischen Behelfskrücken, Verhalten nach Lustprinzip, Nachfolge 
muss günstig sein, leidensscheu) 
 
Auf der gleichen Flamme, welche die Liebe warm halten würde, wird der Rahmen der Gebote solange 
erhitzt bis er sich für meine Ansichten biegen lässt!  
Dieser Prozess geht schleichend, oft fast unbemerkt. Die Bibel fordert uns auf, dem nicht einfach 
tatenlos zuzusehen.  
 
Wie halte ich die Liebe zu Gott warm? 
Lies!..... vor allem das Wort Gottes! Dadurch finde ich heraus was, was seine Gebote sind! 
Sprich!...vor allem mit Gott (man sagt dem auch beten) und höre was er dir sagt! 
Gehorche!......vor allem zuerst Gott und auch den von Gott gesetzten Obrigkeiten. 
Lerne!.....durch eigenes Denken und lass dich belehren. Besuche regelmässig             
   Gottesdienste/Kleingruppen und frage dich „wo/wie/was ist mein Beitrag?“  
Wie hoch ist meine Liebestemperatur? Ist sie sinkend, stagnierend oder steigend? 

Erkältete Liebe ? 
Bibelstelle Math. 24,12 / Joh.14 
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Abendmahl 
Am Kreuz erreicht die göttliche Liebe sichtbar ihren Höhepunkt. Gott der Vater hat alles hingegeben 
um mich zu gewinnen. Und Jesus hat alles auf sich genommen was ich zu büssen gehabt hätte! Es ist 
aufgrund dieser Tatsache mehr als angemessen, Jesus zu lieben! 
Hier ist aber auch der Ort wo ich erstmals überhaupt diese Liebe erfahren kann! 
 
Mit jedem Hammerschlag  
 
Blutig und zerschunden litt er dort unter Spott und Hohn. 
Auf einem Bett aus Balken, sein Kissen ist die Dornenkron. 
Nie wieder gibt es solchen Schmerz, solches Unrecht und Verachtung. 
Nie wieder solch ein reines Herz, voll Liebe und Vergebung. 
 
Mit jedem Hammerschlag, gibt Jesus mehr vom Leben her. 
Mit jedem Hammerschlag, kommt Gott am Kreuz dem Menschen näher. 
Und jeder Nagel der ihn trifft, ihn durchbohrt an diesem Tag. 
Erfüllt sich Gottes Liebesplan, mit jedem Hammerschlag. 
 
Trotz aller Versuchung, ich folge dem Gekreuzigten. 
Mein alter Mensch er stirbt dort auch, er wird als Neuer auferstehn. 
Der Tod scheint nicht erstrebenswert, wir klammern uns ans Leben. 
Doch wahres Leben finden wir, wenn wir uns ganz hingeben. 
 
Schlussegen: Kol. 2, 2-10 
 
 


