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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! 
 
 
� V1 In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten kom men.... 
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 Lästerer sein... 

• Lästerung bezeichnet Haltungen, die eine höhere Instanz mittels Verachtung auf tieferes 
Niveau degradiert, sie in ihrer Ehre verletzt. Man aberkennt Übergeordneten ihre Autorität. 
Nicht selten ist dieses Verhalten ungeziemter Auswuchs des eigenen Stolzes.  (Bsp.: Jesus 
wurde von den Schriftgelehrten Gotteslästerung vorgeworfen weil er von sich sagte er könne 
Sünden vergeben)  

• Vorgesetzten, Regierungen, Eltern, Leitern, Beamten, Gott gegenüber kann gelästert werden 
 
Frömmigkeit entgegnet :  „ Ehrfurcht ist eine echte Alternative wie ich gege nüber Vorgesetzten 
eine korrekte Haltung einnehmen kann. Das hat aber nichts mit Kadavergehorsam (blinder 
Gehorsam) zu tun. Gott gegenüber darf ich „blind ge horchen“ weil seine Motive ungefärbt gut 
sind.   
(Wer Ehrfurcht vor Gott hat, der hasst das Böse. Ic h verachte Stolz und Hochmut, ein Leben 
voller Bosheit und Lüge ist mir ein Greuel! (Spr. 8 ,13 HfA) 
 
� ..den Eltern ungehorsam   

• Man darf davon ausgehen dass hiermit Kinder gemeint sind welche noch unter der Obhut ihrer 
Eltern stehen. Der Begriff „Gehorsam“ ist im heutigen Kontext mit einem Gummiseil zu 
vergleichen. Bedingungsloser Gehorsam wird mit „brechen des fremden Willens“ geächtet. 

 Es stellt sich aber die Frage, ob denn nicht bedingungsloser Gehorsam überhaupt als 
 Gehorsam bezeichnet werden kann, darf??  
 Interessanterweise empfinden wir beim Beobachten ungehorsamer Kinder ihren Eltern 
 gegenüber doch, dass irgendwas schief geht. Vorausgesetzt, die Absicht des Fürsorglichen ist 
 lauter, ist es nicht falsch, Kinder dahin zu trainieren, Gehorsam zu lernen. Als Kinder des 
 Ungehorsams sind wir von Natur aus nicht auf „gehorchen programmiert, weder den Eltern 
 noch Gott gegenüber. Kinder, welche die Eltern nicht als Autorität zu achten gelernt haben 
 werden es nicht leicht haben Gott als Autorität zu achten. 
 
Frömmigkeit entgegnet: „� ...und er (Jesus 12 jährig) war seinen Eltern geho rsam / 
untertan....Lk. 2.51 
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Wir sind die besten Lehrer wenn wir selber auch im Gehorsam leben im Wissen darum, dass 
über uns eine weit höhere Autorität steht. Gehorsam  ist eine Entscheidung und wird im Willen 
geboren, nicht in den Gefühen. 
 
 
� ..undankbar  

• Undankbare Menschen haben die Wertschätzung und Wertschöpfung ihres Lebens und den 
damit geschenkten Annehmlichkeiten wie Beziehungen, Güter, Nahrung, Segnungen völlig 
aus den Augen verloren. Was ist, ist selbstverständlich, steht mir zu. Wenn’s fehlt beschwere 
ich mich taktlos, gefühlskalt. Undankbare Menschen sind wie Dachse im reifen Maisfeld. 

• Zeitweise erwecken sie den Eindruck, das Weltgeschehen würde von ihrem Tun und lassen 
abhängig sein. 

• Undankbarkeit bringt Freude zum ersticken und macht die Wege zueinander steinig 
 
Frömmigkeit entgegnet: „  Ein dankbarer Mensch ist sich seiner Bedürftigkeit weitgehend bewusst. 
Er hat eine wertschätzende Einstellung zum eigenen Leben und zu allem was damit zusammenhängt. 
Die Umstände sind nicht, wenn überhaupt, das bestimmende Element.  
� „Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wi lle Gottes in Christus Jesus an euch.“ 
(1.Thess. 5.18) 
 
Schlusssegen: „Sollt ich meinem Gott nicht singen“   
Paul Gerhardt, (1607-1676) deutscher Theologe und Liederdichter, schreibt nach unsäglichem Leid 
diese Lied. Ein schürfender Beweis wie die Kraft der Frömmigkeit  Menschen zu übernatürlichen 
Lebenseinstellungen befähigt. 


