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Gott mit unserem ganzen Herzen lieben: was bedeutet das?  

 

 Pharisäer und Schriftgelehrte versuchten es oft, Jesus durch viele Fragen zu 

versuchen. Andere wiederum fragten einfach nur um Antworten zu bekommen. Es gibt 

eine Frage, die 2 Mal von 2 unterschiedlichen Menschen gestellt wurde, von einem, der 

etwas lernen wollte und von einem, der versuchen wollte. Es ist die Frage nach dem 

höchsten Gebot von allen. Lasst uns die entsprechenden Verse lesen:  

 

Matthäus 22:35-38 

“Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und 

sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: "Du 

sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 

Seele und mit deinem ganzen Verstand." Dies ist das größte und erste Gebot.” 

 

Markus 12:28-30 

“Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat 

hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches 

Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm: Das erste ist: "Höre, Israel: Der Herr, 

unser Gott, ist ein 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!" 

 

1. Gott lieben: was bedeutet das 

 Wie wir gelesen haben, ist Gott mit ganzem Herzen zu lieben das wichtigste 

Gebot. Aber was bedeutet das? Leider leben wir in einem Zeitalter, in dem das Wort 

lieben letztendlich nur auf ein Gefühl reduziert wird. Jemanden lieben wird verwechselt 

mit „gut über jemanden zu fühlen“. Jedoch entspricht über jemanden „gut zu 
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fühlen“ nicht notwendigerweise lieben aus biblischer Sicht. Aus biblischer Sicht hängt 

lieben eng mit tun zusammen, und insbesondere bedeutet Gott zu lieben tun, was Gott 

möchte d.h. Seine Gebote, Seinen Willen. Jesus machte das sehr deutlich als Er sagte:  

 

Johannes 14:15 

“Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten;” 

 

Und Johannes 14:21-24 

“Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, 

wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm 

offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich 

uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn 

jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und 

wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält 

meine Worte nicht.” 

 

Auch lesen wir in 5. Mose 5:8-10 (siehe ebenfalls 2. Mose 20:5-6): 

“Du sollst dir kein Götterbild machen, irgendein Abbild dessen, was oben im Himmel 

oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor 

ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, dein Gott, bin ein 

eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und an der 

dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist auf 

Tausende hin denen, die mich lieben und meine Gebote halten.” 

 

 Gott zu lieben und Seine Gebote zu halten, das Wort Gottes, sind unzertrennbar 

miteinander verbunden. Jesus machte das völlig deutlich. Derjenige, der Ihn liebt, hält 

Gottes Wort und derjenige, der Gottes Wort nicht hält, liebt Ihn nicht! Dann bedeutet 
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Gott zu lieben, das allerhöchste Gebot, nicht, dass ich mich gut dabei fühle, 

Sonntagmorgens in meiner Kirchenbank zu sitzen. Es bedeutet eher, dass ich versuche, 

das zu tun, was Gott gefällt, was Gott Freude macht. Und das ist etwas, das für jeden 

Tag gilt.  

 1. Johannes enthält weitere Verse, die deutlich machen, was es bedeutet, Gott zu 

lieben.    

 

1. Johannes 4:19-21 

“Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst 

seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, 

kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, 

dass, wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll.” 

 

1. Johannes 5:2-3 

“Hieran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine 

Gebote befolgen. Denn dies ist die Liebe Gottes: dass wir seine Gebote halten; und 

seine Gebote sind nicht schwer.” 

 

1. Johannes 3:22-23 

“und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und 

das vor ihm Wohlgefällige tun. Und dies ist sein Gebot: dass wir an den Namen seines 

Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben 

hat.” 

 

 Es gibt einige Trugschlüsse im heutigen Christentum. Ein sehr ernster ist der 

falsche Gedanke, dass es Gott egal ist, ob wir Seine Gebote befolgen, Seinen Willen. 

Gemäß diesem Trugschluss ist das einzige, was Gott wichtig ist, der Augenblick, wenn 
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wir im „Glauben“ beginnen. „Glaube“ und „Gott lieben“ wurden praktisch voneinander 

getrennt und werden als eine Art theoretische Begriffe, Gemütsverfassungen betrachtet, 

die unabhängig davon sind, wie jemand lebt. Aber Glaube bedeutet gläubig zu sein.  Du 

musst etwas SEIN, wenn Du Glauben hast. Und was Du sein musst, ist gläubig sein! Und 

derjenige, der gläubig ist, interessiert sich dafür, dem zu gefallen, an den er glaubt d.h. 

er interessiert sich dafür, Seinen Willen, Seine Gebote zu tun.  

 

 Etwas anderes, welches von dem soeben Gesagten deutlich wird, ist, dass die 

Gunst und die Liebe Gottes nicht wirklich bedingungslos sind, wie einige uns glauben 

lassen wollen. Das sehen wir in den obigen Abschnitten ebenfalls. So lesen wir in 

Johannes 14:23: 

 

“Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort 

halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung 

bei ihm machen.” 

 

Ebenfalls in 1. Johannes 3:22 

“und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und 

das vor ihm Wohlgefällige tun.” 

 

Und in 5. Mose 5:9-10 steht: 

“Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der HERR, 

dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den 

Kindern und an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber 

Gnade erweist auf Tausende hin denen, die mich lieben und meine Gebote halten.” 
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 In Johannes 14:23 gibt es ein “wenn” und ein “und”. Wenn jemand Jesus liebt, 

wird er Sein Wort halten, UND, als Ergebnis wird ihn der Vater lieben und Er wird mit 

Seinem Sohn kommen und sie werden Wohnung bei ihm machen. Auch bekommen wir 

in 1. Johannes was auch immer wir erbitten von Ihm weil wir Seine Gebote halten und 

das tun, was Ihm wohlgefällig ist. Auch wird die unerschütterliche Liebe Gottes 

denjenigen zuteil, die Ihn lieben und Seine Gebote halten. Es gibt daher eine klare 

Verbindung zwischen der Liebe und der Gunst Gottes und dem Tun von Gottes Willen. 

Um es mit anderen Worten zu sagen, lasst uns nicht denken, dass Gott nicht gehorchen, 

Sein Wort und Seine Gebote missachten, nicht von Bedeutung ist, da Gott uns ja 

trotzdem liebt. Lasst uns auch nicht denken, dass, wenn wir sagen, dass wir Gott lieben, 

wir ihn wirklich lieben. Ich denke, ob wir Gott lieben oder nicht durch die Antwort auf 

die folgende Frage deutlich gemacht wird: tun wir das, was Ihm gefällt, Seinem Wort, 

Seinen Geboten? Ist die Antwort ja, lieben wir Gott. Ist die Antwort nein, dann lieben 

wir Ihn nicht. So einfach ist das.    

 

Johannes 14:23-24 

“Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. … Wer mich nicht liebt, hält 

meine Worte nicht;” 

 

 

2. “Aber ich fühle nicht, dass ich Gottes Willen tue”: Der Fall von den zwei Brüdern  

 Ein anderer Bereich der Verwirrung wenn es darum geht, den Willen Gottes zu 

tun, ist der Gedanke, dass wir Gottes Willen nur dann tun sollen, wenn wir uns danach 

fühlen. Wenn wir das nicht fühlen sind wir entschuldigt, da Gott es angeblich nicht 

möchte, dass wir etwas tun, wenn wir es nicht fühlen. Aber sag mir eines: gehst Du 

immer nur dann zur Arbeit, wenn Du Dich danach fühlst? Stehst Du morgens auf und 

denkst darüber nach, ob Du Dich danach fühlst, zur Arbeit zu gehen, und abhängig 
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davon, ob Du es tust oder nicht, erhebst Du Dich aus dem Bett oder schlüpfst tiefer 

unter die Decken? Ist es das, was Du machst? Ich denke nicht.  Du TUST Deine Arbeit, 

egal wie Du Dich dabei fühlst. Jedoch wenn es darum geht Gottes Wille zu tun, haben 

wir den Gefühlen zu viel Platz eingeräumt. Natürlich möchte Gott, dass wir Seinen 

Willen tun UND uns danach fühlen ihn zu tun, aber selbst wenn uns nicht danach ist, ist 

es viel besser ihn zu tun als ihn gar nicht zu tun! Und um ein Beispiel zu verwenden, 

welches der Herr uns gesagt hat, Er sagte:  „Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde 

gibt, so reiß es aus und wirf es von dir! …” (Matthäus 18:9). Er sagte nicht: “wenn dein 

Auge dir Anlass zur Sünde gibt, und du dich danach fühlst es auszureißen, so tue es. 

Wenn du dich nicht danach fühlst es auszureißen, dann bist du – da du es nicht fühlst – 

entschuldigt. Du kannst es dort lassen und dich weiter zur Sünde verführen lassen.“ Das 

verdorbene Auge muss raus, ob wir es nun fühlen oder nicht! So ist es auch mit dem 

Willen Gottes: das Beste ist es, ihn zu tun und sich danach zu fühlen, aber wenn Dir nicht 

danach ist, tu ihn trotzdem, statt Ihm nicht zu gehorchen! 

 Lasst uns noch ein anderes Beispiel aus Matthäus ansehen. In Matthäus 21 wurde 

Jesus wieder von den Hohepriestern und den Ältesten befragt. Um eine ihrer Fragen zu 

beantworten, gab Er ihnen das folgende Gleichnis:  

 

Matthäus 21:28-31 

"Was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er trat hin zu dem ersten 

und sprach: Mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg! Der aber antwortete und 

sprach: Ich will nicht. Danach aber gereute es ihn, und er ging hin. Und er trat hin zu 

dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach: Ich gehe, Herr; und 

er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen: Der 

erste." 
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 Ihre Antwort war richtig. Der erste Sohn fühlte sich nicht danach, den Willen des 

Vaters zu tun. Er sagte einfach zu ihm: Ich werde heute nicht zum Weinberg gehen. 

Jedoch dachte er dann darüber nach und änderte seine Meinung. Wer weiß, was diesen 

Sinneswandel hervorrief. Meine Vermutung ist: seine Sorge für seinen Vater. Er hörte 

seinen Vater ihn rufen um seinen Willen zu tun, aber er fühlte sich nicht danach. Er 

wollte länger schlafen, seinen Kaffee gemütlich trinken oder vielleicht mit seinen 

Freunden ausgehen. Deshalb war seine erste Reaktion darauf, vielleicht aus dem Bett, 

zu rufen „Ich will nicht gehen.“ Dann jedoch dachte er an seinen Vater und weil er ihn 

liebte, änderte er seine Meinung, erhob sich von seinem Bett und ging und tat, was sein 

Vater von ihm wollte!  

 Demgegenüber sagte der zweite Sohn zu seinem Vater – vielleicht ebenfalls aus 

dem Bett – “ Ich gehe, Vater.“ Aber er ging nicht! Vielleicht schlief er wieder ein, rief 

einen Freund und verschwand und tat, was er wollte. Er mag in einem Moment 

„gefühlt“ haben, den Willen seines Vaters getan zu haben, aber Gefühle kommen und 

gehen. So wurde dieses „Gefühl“ den Willen Gottes zu tun durch ein anderes 

„Gefühl“ ersetzt und er ging nicht!  

 

 Welcher dieser zwei Söhne tat den Willen des Vaters? Derjenige, der es am 

Anfang nicht gefühlt hat und es trotzdem tat, oder derjenige, der es am Anfang gefühlt 

hat, es jedoch nicht tat? Die Antwort ist offensichtlich. Nun sahen wir vorher, dass den 

Vater lieben bedeutet Seinen Willen tun. Wir könnten deshalb auch wie folgt fragen: 

„wer von den beiden liebte seinen Vater?“ oder „wer von den beiden gefiel dem Vater? 

Der eine der sagte, dass er seinen Willen tun wird es jedoch nicht tat oder der, der es 

tatsächlich tat?“ Die Antwort ist offensichtlich die gleiche:  der eine, der seinen Willen 

tat! Zusammengefasst bedeutet das: tue Gottes Wille, egal ob Du Dich danach fühlst! 

Wenn auch Deine erste Antwort lautet „ich werde ihn nicht tun“, „ich fühle mich nicht 

danach, ihn zu tun!“, ändere Deine Meinung und gehe hin und tue ihn. Natürlich ist es 
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viel besser, den Willen Gottes zu tun und sich danach zu fühlen, ihn zu tun, aber 

zwischen den Willen des Vaters nicht zu tun und zu tun ohne es stark zu wollen lautet 

die Wahl: ich werde den Willen meines Vaters trotzdem tun, weil ich Ihn liebe und Ihm 

gefallen möchte.  

 

3. Die Nacht in Gethsemane 

 Das oben Gesagte bedeutet nicht, dass wir nicht mit unserem Vater reden 

können oder sollten und Ihn nach anderen Möglichkeiten fragen sollten.  Unsere 

Beziehung zu unserem Vater ist eine echte BEZIEHUNG. Der Herr möchte, dass der 

Kommunikationskanal mit Seinen Kinder-Diener immer offen ist. Die Nacht in 

Gethsemane, als Jesus ausgeliefert wurde, um gekreuzigt zu werden, ist dafür 

bezeichnend. Jesus war mit seinen Jüngern, und Judas der Verräter kam mit den 

Knechten der Hohepriester und der Ältesten, um Ihn festzunehmen und Ihn zu 

kreuzigen. Jesus befand sich in Todesangst. Er hätte es gerne gehabt, dass dieser Kelch 

an Ihm vorüber ging. Und er fragte den Vater danach: 

 

Lukas 22:41-44 

“Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, 

betete und sprach: Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg - doch nicht 

mein Wille, sondern der deine geschehe! Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, 

der ihn stärkte. Und als er in Angst war, betete er heftiger. Es wurde aber sein Schweiß 

wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen.” 

 

 Es ist nichts Falsches daran, den Vater zu fragen, ob es einen Ausweg gibt. Es ist 

nichts Falsches daran, wenn Du den Vater fragst, ob Du heute zu Hause bleiben kannst 

und nicht zu dem Weinberg gehen musst. Es ist jedoch falsch, trotzdem zu Hause zu 

bleiben ohne Ihn zu fragen! Das ist Ungehorsam. Aber es ist nicht falsch, Ihn um eine 
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Ausnahme oder einen anderen Weg zu bitten. Wenn es tatsächlich keinen anderen Weg 

gibt, wirst Du vielleicht eine besondere Ermutigung bekommen, wenn Du vorangehst 

und Seinen Willen tust. Jesus bekam so eine Ermutigung:  „Es erschien ihm aber ein 

Engel vom Himmel, der ihn stärkte”.   

 Jesus wollte eher, dass der Kelch an Ihm vorüber ging, ABER nur dann, wenn es 

auch der Wille Gottes war. Und in diesem Fall war er es nicht. Und Jesus akzeptierte das. 

Wie Er zu Petrus sagte, als Judas mit seiner Wachmannschaft ankam: 

 

Johannes 18:11 

“Da sprach Jesus zu Petrus: Stecke das Schwert in die Scheide! Den Kelch, den mir der 

Vater gegeben hat, soll ich den nicht trinken?” 

 

 Jesus tat immer das, was dem Vater gefiel, auch wenn Er sich nicht danach fühlte. 

Und deshalb, weil Er immer das tat, was dem Vater gefiel, ließ der Vater Ihn nie im Stich. 

Wie Er sagte:  

 

Johannes 8:29  

“Und der mich gesandt hat, ist mit mir; er hat mich nicht allein gelassen, weil ich allezeit 

das ihm Wohlgefällige tue.” 

 

 Er ist für uns ein Beispiel. Wie uns auch der Apostel Paulus in Philipper sagt: 

 

Philipper 2:5-11 

“Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war 

und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu 

nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und 

der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde 
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gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben 

und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu 

jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und Irdischen und Unterirdischen, und jede 

Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.”  

 

 Jesus erniedrigte sich selbst. Er sagte “doch nicht mein Wille, sondern der deine 

geschehe!”. Jesus GEHORCHTE! Und wir sollten das Gleiche tun! Die gleiche Gesinnung, 

die Gesinnung des Gehorsams, die Gesinnung die sagt, nicht mein Wille sondern dein 

Wille geschehe, soll auch in uns sein! Wie Paulus fortfährt:  

 

Philipper 2:12-13 

“Daher, meine Geliebten - wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner 

Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit -, bewirkt euer Heil mit 

Furcht und Zittern! Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das 

Wirken zu seinem Wohlgefallen.” 

 

 “Daher, meine Geliebten” d.h. weil wir ein solch großes Beispiel von Gehorsam 

haben, Jesus Christus, unseren Herrn, lasst uns ebenso gehorchen und unser Heil mit 

Furcht und Zittern bewirken, denn Gott ist es, der in uns wirkt, sowohl das Wollen als 

auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und wie schon Jakobus sagt:  

 

Jakobus 4:6-10 

“Deshalb spricht er: "Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er 

Gnade." Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch 

fliehen. Naht euch Gott! Und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, 

und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen! Fühlt euer Elend und trauert und weint; 
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euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in 

Niedergeschlagenheit! Demütigt euch vor dem Herrn! Und er wird euch erhöhen.” 

 

 

Zusammenfassung 

 Gott zu lieben mit ganzem Herzen ist das wichtigste aller Gebote. Jedoch 

bedeutet Gott zu lieben keine Gemütsverfassung wo wir uns „gut fühlen“ in Bezug auf 

Gott. Gott lieben ist das Gleiche wie das zu tun, was Gott möchte! Gott zu lieben und 

gleichzeitig ungehorsam sein, ist nicht möglich! Glauben zu haben, jedoch Gott nicht zu 

glauben, gibt es nicht! Glaube ist keine Gemütsverfassung. Glaube an Gott und an Sein 

Word ist gleichbedeutend wie Ihm und Seinem Wort treu zu sein. Lasst uns nicht den 

Trugschluss glauben, der das eine von dem anderen trennt. Auch kommt die Liebe 

Gottes und Seine Gunst zu denen zurück, die Ihn lieben d.h. zu denen, die das tun, was 

Ihm, Seinem Willen, gefällt. Desweiteren sahen wir, dass es besser ist, hinzugehen und 

Gottes Wille zu tun, wenn wir uns auch nicht danach fühlen, als Gott ungehorsam zu 

sein. Das macht uns nicht zu Robotern ohne Gefühle. Wir können (und sollen) immer 

mit dem Herrn sprechen, und Ihn nach einem anderen Weg fragen, wenn wir fühlen, 

dass Sein Wille zu schwierig für uns ist und wir sollten Seine Antwort so nehmen wie sie 

ist. Wenn es einen anderen Weg gibt, wird Er uns ihn zeigen. Er ist der wundervollste 

Herr und Vater für alle, gnädig und gut zu allen Seinen Kindern. Und wenn es keinen 

anderen Weg gibt, wird Er uns ermutigen, das zu tun, was für uns so schwierig erscheint, 

genauso wie Er es mit Jesus in jener Nacht getan hat.   

 

Anastasios Kioulachoglou 
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