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Kontext: 
Paulus schreibt an Timotheus. Er befindet sich zu diesem Zeitpunkt in Ephesus und steht dieser 
Gemeinde leitend vor. Es darf (muss) davon ausgegangen werden, dass Menschen mit gottlosem 
Charakter auch den Weg in die Gemeinde finden. Sie wahren einen Schein von Frömmigkeit ohne 
dass deren Kraft sichtbare Veränderung von innen her zeigt.  
Paulus rät Timotheus, sich von solchen Menschen zu distanzieren, bzw. die Gemeinde vor ihnen zu 
schützen. 
 
Bedeutung von Frömmigkeit: 
In unserem Sprachgebrauch ist Frömmigkeit, fromm eher negativ behaftet. Spricht die Bibel aber 
darüber sind folgende Wörter verwandt: 
gut, angenehm, der Forderung Gottes entsprechend, gerecht, heilig, göttlicher Eigenschaft 
entsprechend, vollendet, vollkommen, unsträflich, redlich, zuverlässig, treu, fest, standhaft 
 
Kraft der Frömmigkeit: 
Gemeint ist die verändernde Kraft Gottes welche durch den Glaubensgehorsam Menschen von innen 
her im Sinn erneuert. Also etwas, dass nicht ich als Mensch von mir aus zustande bringe, ich aber 
zulasse, bzw. ablehne! 
 
Die Absicht meiner Predigt ist zweifacher Natur: 

1. Wahre ich selber nur Schein der Frömmigkeit, verleugne aber deren Kraft? Wie änderen? 
2. Wie kann ich Menschen gewinnend begegnen wenn Scheinfrömmigkeit im Spiel ist? 

 
 V1 In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kommen.... 
Wir leben in den letzten Tagen. Wir Menschen treiben es auf die Spitze. Die Gottlosigkeit wird immer 
gottloser und das Empfinden von Ungerechtigkeit stumpfer! 
 
 V2 ..denn die Menschen werden selbstsüchtig sein... 

 ich, mich, meiner, mir, diese vier 

 jeder schaut für sich, nur ich schaue für mich 

 wachsende „Selfie –Kultur“ ! Die Welt muss wissen weshalb Ich wann, wie, wo bin. Deshalb 
seht hier bin Ich, weil um, damit..... 

 Beziehungstreue hat solange Daseinsberechtigung als dass Ich spürbare Vorteile habe, 
bröckeln diese ab, halte ich nach grüneren Wiesen Ausschau. (Ehe- Familie- Freundes- 
Geschäftsbeziehungen) 

Frömmigkeit entgegnet:  „denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen, 
jede und jeder von euch!“  (Phil. 2,4 GN)  
 
 ..geldgierig   „Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse 
hervorwächst.  (1. Tim.6,10 NGÜ) 
daran zu erkennen wenn das was ich an Geld habe nicht genug ist, deshalb will ich mehr was aber 
immer zu wenig sein wird. 

 Wer der Geldgier anheim fällt, sitzt bereits im Gefängnis der Habsucht 

 Erkauft sich manche „Freiheiten“ und wird gleichzeitig gebunden 

 Lebt im Überfluss und stirbt in Sachen Grosszügigkeit 

 Stärkt die vermeintliche „Sicherheit“ und schwächt das wahre Vertrauen 
Frömmigkeit entgegnet: „ wenn ihr also Kleider und Nahrung haben, soll uns das genügen.“ 
(1.Tim. 6,8 NGÜ) 
 
 ..prahlerisch, hochmütig, arrogant 

 Erfinden das Rad neu und bauen es viereckig 

 Relativieren göttliche Prinzipien, basteln billige Ersatzmodelle und sagen dem modern, 
weltoffene, fortschrittliche Entwicklung 

 Schaffen die Sünde ab und ersetzen sie mit neuer, tiefer gewonnener Erkenntnis – folglich 
wird Jesus als Sündenvergeber überflüssig 

Zeichen falscher Frömmigkeit       Teil 1 

2.Tim.3,1-9 
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 meine persönliche Meinung/Erkenntnis ist die höchste Instanz. Das Wort Gottes steht unter 
mir! 

Frömmigkeit entgegnet: „Deshalb beugt euch demütig unter die Hand Gottes, dann wird er 
euch ehren, wenn die Zeit dafür gekommen ist. (1. Petr. 5,6 NL) 
 
Wie kann ich scheinfrommen Menschen gewinnend begegnen? 

 selbstredendes Vorbild 

 kompromisslose göttliche Wahrheit 

 Leidensbereitschaft, Unannehmlichkeiten, Böses ertragend 

 Sanftmütige, beharrliche Zurechtweisung 
 
Schlussegen: 1. Petrus 5. 10-11 
 


