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Der Ort, an dem Jesus gekreuzigt wurde, heisst bekanntlich „Golgatha“, 
was so viel wie „Schädelstätte“ bedeutet. Um den geistlichen Kampf 
effektiv führen zu können, sollten wir zuerst den Kampf in den 
Gedanken erlernen, d.h. in der „Schädelstätte“. Das Gebiet der 
Gedanken, die noch nicht gekreuzigt worden sind, wird wie zu einem 
Brückenkopf für den satanischen Angriff auf unser Leben. Um den Sieg 
über den Teufel auch wirklich davon tragen zu können, sollten wir an 
der „Schädelstätte“ gekreuzigt werden. Unsere Gedanken müssen 
erneuert werden!  

Verein Evangelio- und Healingministry.ch 
Postfach 309 

CH-8803 Rüschlikon/ZH 
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www.loverevolution.tv 
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Thema: 

Das Bollwerk der erkalteten  

Liebe 

 

 

Achten Sie auf das Bollwerk der  

erkalteten Liebe 

Wächst Ihre Liebe? Wird sie immer sanftmütiger und strahlender? Wird 

sie immer kühner und deutlicher im Alltag sichtbar? Oder wird sie 

immer kritischer und berechnender, immer härter und schwächer? Dies 

ist sehr wichtig, da Ihr Leben als Christ nur so echt ist, wie Ihre Liebe 

gegenüber den Mitmenschen. Wenn Ihre Fähigkeit zu lieben spürbar 

abnimmt, ist dies ein Hinweis darauf, dass sich ein Bollwerk der 

erkalteten Liebe in Ihnen entwickelt.  Das sollten Sie keinesfalls 

zulassen! 

 

Hüten Sie sich vor Unversöhnlichkeit 

„…und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der 

meisten erkalten…“ (Matthäus 24, 12).  

Der geistliche Krieg innerhalb der Kirche/Gemeinde erstreckt sich mehr 

und mehr auf Beziehungen. Satan weiss, dass eine Kirche/Gemeinde, 

die in sich uneins ist, nicht bestehen kann. Wir mögen uns über Zeiten 

des Segens und über immer wieder entstehende Aufbrüche freuen, 

aber um in der Stadt den Sieg zu erringen, baut Jesus auch in einer 

Stadt eine vereinte Kirche/Gemeinde. Die Verpflichtungen zur 

gegenseitigen Liebe wird ein Markenzeichen dieser vereinten 

siegreichen Kirche/Gemeinde sein. Da die Sünde in den letzten Tagen 

stark  zunimmt, wird die wahre christliche Liebe hart angegriffen 

werden.  

Ohne Liebe gibt es keine geistliche Einheit und somit auch keinen 

dauerhaften Sieg. Die Liebe ist leidenschaftlicher Fürsprecher der 

Einheit. Bitterkeit hingegen zeichnet sich durch einen deutlichen 

erkennbaren Mangel an Liebe aus. Diese erkaltete Liebe ist ein 

dämonisches Bollwerk. In unserer Generation nimmt sie an allen Ecken 

und Enden zu, raubt dem Gebet die Kraft und behindert Heilung und 

1.Korinther 13, Vers 1-7 

 

1Wenn ich in allen Sprachen 

der Welt, ja, mit 

Engelszungen reden kann, 

aber ich habe keine Liebe, so 

bin ich nur wie eine 

dröhnende Pauke oder ein 

lärmendes Tamburin. 2Wenn 

ich in Gottes Auftrag 

prophetisch reden kann, alle 

Geheimnisse Gottes weiss, 

seine Gedanken erkennen 

kann und einen Glauben 

habe, der Berge versetzt, 

aber ich habe keine Liebe, so 

bin ich nichts. 3Selbst wenn 

ich all meinen Besitz an die 

Armen verschenke und für 

meinen Glauben das Leben 

opfere, aber ich habe keine 

Liebe, dann nützt es mir gar 

nichts. 4Liebe ist geduldig 

und freundlich/gütig. Sie ist 

nicht verbissen, sie prahlt 

nicht und schaut nicht auf 

andere herab. 5Liebe verletzt 

nicht den Anstand und sucht 

nicht den eigenen Vorteil, 

sie lässt sich nicht reizen und 

ist nicht nachtragend. 6Sie 

freut sich nicht am Unrecht, 

sondern freut sich, wenn die 

Wahrheit siegt. 7Liebe ist 

immer bereit zu verzeihen, 

stets vertraut sie, sie verliert 

nie die Hoffnung und hält 

durch bis zum Ende.  
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die Bereitschaft, in die Welt hinaus zu gehen. Wo sich Unversöhnlichkeit in einer Person oder einer 

Gemeinschaft hartnäckig festsetzt und verhärtet, haben Dämonen (die in Matthäus 18, 34 als 

„Folterknechte“ bezeichnet werden) ungehinderten Zugang.  

Die Bibel warnt sogar davor, dass in einem Menschen eine kleine Wurzel der Bitterkeit aufsprossen und 

doch viele verunreinigen kann (Hebr. 12, 15). Bitterkeit ist eine nicht ausgeführte Rache. Vielleicht 

wurden wir durch die Gedankenlosigkeit oder Grausamkeit eines anderen tief verletzt. Wenn wir darauf 

nicht mit liebevoller Vergebung reagieren (diese bewusst anstreben), wenn wir dem anderen die Schuld 

nach wie vor anrechnen, wird sich dieser Zwischenfall negativ auf unsere Fähigkeit zu lieben auswirken. 

Ohne es zu bemerken, gehören wir auf einmal zu der Mehrheit der Christen, deren Liebe in der Endzeit 

„erkaltet“.  

Bitterkeit ist ein klassisches Symptom des Bollwerks der erkalteten Liebe. Wenn Sie dieses Problem 

anpacken wollen, sollten Sie Ihre Einstellung/Denken verändern und umkehren (Busse tun) und dem, der 

Sie verletzt hat, vergeben. Gott lies diese schmerzliche Erfahrung zu, damit Sie lernen, Ihre „Feinde“ zu 

lieben. Wenn Sie jemandem, der Sie verletzt hat, immer noch nicht vergeben können, haben Sie diese 

Prüfung noch nicht bestanden. Glücklicherweise war es eben nur eine und nicht die abschliessende 

Prüfung. Sie werden Gelegenheit kriegen, diese Prüfung nochmals zu durchlaufen. Wir müssen Gott 

eigentlich dafür danken, dass er uns Gelegenheiten schenkt, in seiner Liebe zu wachsen. Danken wir ihm, 

dass unser Leben nicht von Bitterkeit und Hassgefühlen verzehrt wird. Tag für Tag gehen Millionen von 

Menschen dem Ewigen Gericht entgegen, ohne Hoffnung, der Verbitterung je entkommen zu können. 

Sie hingegen kennen Gottes Antwort auf Ihren Schmerz. Gott zeigt Ihnen den Ausweg: LIEBE! 

Wenn Sie die Liebe Gottes (dazu gehört auch die Vergebung) annehmen und beginnen in dieser zu leben, 

reissen Sie dieses Bollwerk der Bitterkeit und dessen Manifestation in Form von erkalteter Liebe in Ihrem 

Leben nieder. Durch diese Erfahrung, werden Sie schliesslich mehr Liebe als je zuvor haben. Sie sollten 

Gott wirklich dafür danken.  

Liebe ohne Hingabe ist keine Liebe 

„Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen; und 

viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen; und weil die Gesetzlosigkeit 

überhandnimmt, wird die Liebe in den meisten erkalten“ (Matthäus 24, 10-12).  

Ich möchte eines ganz klar machen: es gibt keine Liebe ohne Hingabe. Die Tiefe der Liebe wird durch das 

Mass an Hingabe deutlich. Jedoch ist die Hingabe ohne wahre Liebe zu Christus nichts wert (nicht aus 

eigenen Werken leben!). Wenn Christen die Aussage machen: „Ich habe einmal geliebt, aber dann wurde 

ich verletzt“ oder „ich war in einem verbindlichen christlichen Dienst, aber dann wurde ich ausgenützt“, 

führt diese innere Haltung und „Unvergebenheit“ dazu, dass diese Menschen sich innerlich zurückziehen. 

Durch das Einschränken der Hingabe, und somit der Liebe in den Leib Christi, bemerken diese jedoch 

nicht, dass die Liebe in ihnen erkaltet! Vielleicht kann man diese Kälte nach aussen hin nicht erkennen – 

sie gehen immer noch in den Gottesdienst, lesen die Bibel, zahlen ihren Zehnten, singen und sehen wie 

Christen aus – aber innerlich haben sie sich von den anderen distanziert und abgekapselt. Sie haben sich 

von der Liebe Gottes zurückgezogen.  
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Jesus sagte: „…denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen…“ (Matthäus 18, 7). Sie werden 

erleben, dass auch gute Christen schlechte Tage haben. Solange Sie auf Erden leben, werden diese 

Verführungen immerzu wie Stolpersteine auf Ihrem Weg liegen. Wir stolpern nicht über Mauern, 

sondern über Steine, über Kleinigkeiten. Stolpern heisst, nicht mehr weitergehen und fallen. Sind Sie 

unlängst über die Schwäche oder Sünde eines anderen gestolpert? Sind Sie wieder aufgestanden? Hat 

Ihre Liebe diesen Fall überstanden? Oder haben Sie sich ein wenig von der Liebe zurückgezogen oder gar 

den Glauben an die selbstlose Liebe Jesu kurzzeitig verloren? Um die Liebe in Ihrem Herzen frisch und 

lebendig zu erhalten, sollten Sie denen vergeben, die Ihnen zum Stolperstein wurden. Glauben Sie weiter 

an die selbstlose Liebe Gottes und geben Sie nicht auf! 

Jedes Mal wenn Sie sich weigern, dem anderen zu vergeben, oder über eine Schwäche hinweg zu sehen, 

verhärtet sich Ihr Herz nicht nur ihm gegenüber sondern auch gegenüber Gott. Sie sollten keine 

schlechte Meinung über jemanden haben (auch wenn er es verdient hätte!) und es zulassen, dass sich 

diese Sicht zu einer Grundeinstellung verfestigt. Jedes Mal wenn Sie das tun, wird ein Aspekt Ihrer Liebe 

zu Gott ein weniger kälter werden. Sie glauben vielleicht immer noch, für Gott offen zu sein, aber die 

Schrift lässt uns darüber nicht im Unklaren: „…denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, 

kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat“ (1. Johannes 4, 20). Vielleicht finden Sie es übel, was 

ein anderer getan hat, aber Sie haben nicht das Recht, ihn nicht mehr zu lieben. Liebe ist die einzige 

Alternative.  

Was meine ich mit Liebe? Ich spreche nicht von einer „beschwerlichen“ Liebe. Ich meine eine 

sanftmütige, innige, sensible, offene und beharrliche Liebe. Wenn Gott es für notwendig hält, wird er mit 

uns einen beschwerlichen Weg gehen und wir werden standhaft sein, wenn er es uns aufträgt; aber 

unter unserer Entschlossenheit sollte ein Strom der Liebe förmlich darauf warten, hervorquellen zu 

dürfen. „Liebe“ ist für mich ein Erbarmen, das von Glauben und Gebet getragen wird, dass in dem 

Menschen, den ich liebe, das Bestmögliche, das Gott für ihn bereithält, zum Vorschein kommen möge. 

Wenn ich jemanden liebe, habe ich im Voraus festgelegt, dass ich ihm auch in der grössten Not/Sünde 

beistehen werde.  

Jeder von uns braucht Menschen, die als Einzelpersonen hinter uns stehen; Menschen, die wissen, dass 

wir nicht vollkommen sind, und uns dennoch lieben. Ohne Menschen, die verbindlich zueinander stehen 

und gemeinsam die Fülle Gottes erleben wollen, wird das Reich Gottes nicht offenbar werden können. 

Wir sprechen hier nicht von der Bekehrung; wir sprechen davon, in dieser Umkehr zu wachsen, bis wir 

verbindlich und in Jesu Liebe miteinander leben. Viele werden über kleine Fehler und menschliche 

Schwächen stolpern. Diese weniger wichtigen Dinge werden vom Teufel rasch zu einem riesigen Problem 

aufgeblasen.  

Wir sollten unsere Berührungsängste mit der Verbindlichkeit abbauen, da keiner den Reichtum von 

Gottes Plan auf Erden erleben wird, ohne verbindlich hinter unvollkommenen Menschen zu stehen. 

„Sobald ich eine Gemeinde finde, die ihren Glauben so lebt wie ich, werde ich verbindlich“. Das ist eine 

gefährliche Einstellung, denn sobald Sie sich entscheiden, nicht vergeben zu wollen und Gott beginnt, 

Ihre Liebe genauer unter die Lupe zu nehmen, werden Sie den Rückzug mit einer Meinungs-

verschiedenheit über ein relativ unbedeutsames Lehrthema rechtfertigen. Das Reich Gottes gründet sich 

nicht auf blosse Lehre, sondern auf Beziehungen mit Gott und durch ihn auch mit anderen. Lehren helfen 
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nur, diese Beziehungen zu definieren. Wir sprechen uns nicht gegen die Lehre im allgemeinen aus, 

sondern vielmehr gegen leere Doktrinen, die eine rechte Gesinnung auszudrücken scheinen, in 

Wirklichkeit jedoch nur eine erkaltete Liebe rechtfertigen wollen.  

Das wichtigste Gebot von allen 

Ein Schriftgelehrter fragte Jesus einmal, welches denn das wichtigste Gebot sei. Seine Antwort war 

einmalig: „Das erste ist: Höre Israel. Der Herr, unser Gott, ist allein Herr und du sollst den Herrn, Deinen 

Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand 

und aus deiner ganzen Kraft. Das zweit ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

(Markus 12, 28-29). Jesus sagte weiter, dass das zweite dem ersten gleich sei. Wenn Sie Gott lieben, wird 

Ihre Liebe zu anderen Menschen so wie Ihre Liebe zu Gott aussehen: das zweite ist gleich dem ersten. Je 

mehr Sie Gott bedingungslos lieben, desto mehr werden Sie auch die anderen bedingungslos lieben. 

Voraussetzung ist jedoch, dass Sie sich bewusst machen, dass Sie, als Sie selbst noch ein Sünder waren, 

zuerst von Gott bedingungslos geliebt wurden (lassen Sie sich daher von der Liebe Gottes (auf-) füllen).  

Wer denkt, es geht ohnehin nur um „Jesus und ich“, dem sage ich: Sicherlich ist es wunderbar, dass Sie 

Jesus in Ihrem Herzen haben. Aber man kann unmöglich in einer Beziehung zu ihm stehen, ohne 

gleichzeitig zu tun, was er sagt. Aus der Liebe zu und dem Glauben an Christus folgen Liebe und Glaube, 

wie Jesus sie hatte; das bedeutet, seinem Volk gegenüber so treu zu sein, wie er.  

Verstehen Sie, das Reich Gottes liegt nicht in mir, oder in Ihnen, sondern in uns gemeinsam. Wir werden 

mehr und mehr zu einer vollkommenen Einheit (Johannes 17). Das Reich Gottes kann erst dann richtig 

Gestalt annehmen, wenn wir als Einzelperson und als Gemeinden/Kirchen verbindlich hintereinander 

stehen. Wenn Jesus uns annimmt, obwohl wir nicht vollkommen sind, müssen wir auch einander 

annehmen. Wer nicht über die Schwächen des anderen stolpert, besitzt in Wahrheit das Reich Gottes. 

Sie helfen einander, in ihre Berufung einzutreten, nämlich zum lebendigen Leib Christi zu werden.  

Wir reissen die Bollwerke der erkalteten Liebe nieder, weil wir möchten, dass die Einheit des Leibes 

Christi offenbar wird. Das wird Ihre Herausforderung werden, aber wenn Sie beharrlich sind, werden Sie 

die Höhe und die Tiefe, die Länge und die Breite der Liebe Christi erkennen. Sie werden ein Leib werden, 

in dem die Fülle Gottes selbst wohnt.  

Streben Sie nach der Liebe Gottes! (1. Korinther 14, 1) und lassen Sie sich von und durch nichts davon 

ablenken! 

 

Notizen: 
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Nächster Teil: Festungen niederreissen 

 

 

Gerne stehen wir für weitere Fragen unter leben@evangelio.ch zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Dich.  

Verein Evangelio- und Healingministry.ch 

 

 

Jesus Christus liebt Dich mit seiner ganzen Kraft. Lade Ihn in Dein Leben/Herz ein. Er ist die Rettung für Dein 
Ewiges Leben! Kehre um auf den Weg mit Jesus Christus, den Sohn Gottes! Kehre um zu Gott.  
 
Kennst Du den liebenden Vater-Gott noch nicht? Hat sich in Dir etwas bewegt, als Du diese Zeilen gelesen hast? 
Ist das die Kraft, die Liebe, die Du haben möchtest? Entscheide Dich jetzt, Jesus Christus als Deinen Herrn 
anzunehmen. Rufe Ihn an und folge dem Link: http://www.evangelio.ch/empfange-ewiges-leben/index.html 
 
Hinweis: 
Bitte lass es uns wissen, wenn Du Jesus Christus als Sohn Gottes in Dein Herz eingeladen hast. Wir haben ein 
persönliches Geschenk für Dich! 
 
Unterstütze persönlich die Verbreitung der guten, frohen Botschaft für alle Menschen auf der Welt. Infos unter 
http://www.evangelio.ch/unterstuetzung.html 

 

mailto:leben@evangelio.ch
http://www.evangelio.ch/empfange-ewiges-leben/index.html
http://www.evangelio.ch/unterstuetzung.html

