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&  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! 
 
&...gottlos, ohne Ehrfurcht....(am Ende wird die Gottlosigkeit überhand nehmen und das Mass 
der Schuld voll sein. (Dan. 8,23  HfA) 
ein gottloser Mensch ist von Gott los, bzw. losgelöst, fernab von seinem Einfluss.  
gottlos scheinfromm: „Nahe bist du ihrem  Munde aber ferne ihrem Herzen.“ (Jer.12.2)  
...missbrauchen seine Gnade als Freibrief für ihr zügelloses Leben...(Judas 4,4 ) 
ohne Ehrfurcht vor Schöpfer, Schöpfung und Geschöpf, aber trotzdem niemals ohne Einfluss. Wer 
gottlos lebt steht unter dem Einfluss Satans der die gefallene Welt beherrscht. 
 
Scheinfrömmigkeit wohnt im Mund ohne jemals im Herzen anzukommen. Klaus Kenneth sagt: Der 
längste Weg den ein Mensch auf der Suche nach der Wahrheit/Frömmigkeit zurücklegen muss, ist die 
Strecke  zwischen Kopf und Herz. Obwohl das nur etwa 40 Zentimeter sind, mass sie in seinem Fall 
zwei Millionen Kilometer. 
Gottes Einfluss, bzw. Frömmigkeit beginnt nicht im Mund sondern im Herzen und dessen Trachten 
und Sinnen wird mittels Mund hörbar. 
 
&..lieblos..... (auf eine die Gefühle, die Erwartung nach Zuneigung, Zuwendung verletzende Art 
unfreundlich, barsch, herzlos) 
Lieblosigkeit ist wie Wasser ins Feuer und insofern eine Frage des Verhältnis. Zu lang anhaltend wird 
jedes Feuer zum erlöschen gebracht. 
 
Die Qualität der Liebe innerhalb der Gemeinde und darüber hinaus ist das Markenzeichen wahrer 
Jüngerschaft. Jesus sagt: (Daran soll jeder erkennen dass ihr meine Jünger seid, wenn (wie) ihr 
euch liebt untereinander. Joh. 13.35) 
Frage: Würde ein Ungläubiger auf Grund meines Umgangs mit meinen Geschwistern mich als 
Nachfolger Jesus erkennen? 
Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, 
die von Gott nichts wissen. (Matth. 5,47 HfA) 
Fazit: Es ist kein Kavaliersdelikt Menschen zu lieben die mich auch lieben. Es zeugt aber von echter 
Frömmigkeit wenn ich beginne Menschen zu lieben die mich nicht lieben! 
An solchen wird es niemandem mangeln. Denke ich nur mal an die in meiner nächsten Umgebung, an 
die schrägen, komischen, fremden, bösen, ungebetenen Mitmenschen. Könnte es sein dass einer 
dieser Gott gewolllt in meine Umgebung gezogen ist damit er durch mich Liebe erfährt? 
 
&  V3 ...unversöhnlich....(feindlich, feindschaftlich, feindselig, zerstritten) 
Die Unversöhnlichkeit schneidet tief ins eigene Fleisch. Sie glaubt einen an mir schuldig gewordenen 
Menschen gefangen halten zu können und ist sich nicht gewahr, dass sie mich selber gefangen hält! 
Diese Täuschung ist der perfekte Nährboden für die Wurzel der Bitterkeit. Hat sich diese erst einmal 
eingenistet, beginnt sie den Vermieter von innen her aufzufressen. Sie macht geistlich, seelisch und 
sogar körperlich krank und lähmt jegliches Vorwärtskommen! 
Der Scheinfromme leugnet gewissermassen die Existenz von „Schuld“ und „schuldig“ wird zur 
günstigsten Gelegenheit die alten Geschichten dem Schuldner wieder auftischen. Der arme Kerl muss 
alles nachtragen! 
Wahre Frömmigkeit ist sich der Tatsache bewusst dass „Schuld“ und „schuldig“ zu unsrem Dasein 
gehört, sucht den Weg zur Versöhnung, macht den ersten Schritt, entlässt den Schuldner aus der 
Anklage „schuldig“ und wird selbst aus dem Gefängnis der Unversöhnlichkeit befreit! Er braucht nichts 
nachzutragen, denn er ist ja versöhnt! Das ist die Botschaft vom Kreuz!   2. Kor. 5,19 lesen! 
Frage: Bin ich mit allen versöhnt? Auch mit mir selber? Wie steht es mit nachtragen? 
 
 
Schlusssegen: Psalm 73 
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