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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! 
 
 V3 ..sie hassen das Gute 
„Und Gottt sah alles an und siehe es war sehr gut“ aus der Schöpfungsgeschichte 
„Alles was gut  und vollkommen ist kommt von Dir (Gott)“ singen wir in einem Lied 
„es gibt nur einen der Gut ist und das ist Gott“ zitiert Jesus im Evangelium 
 
Wer das Gute hasst muss das Böse lieben. Ich kann höchstens aktiv im neutralen Raum stehen 
werde aber passiv entweder das Gute lieben und das Böse hassen oder das Gute hassen und das 
Böse lieben. Gott verurteilt aber nicht erst die böse Handlung (aktiv) sondern bereits die böse Haltung 
(passiv) 
Menschen mit dieser Gesinnung stellen sich nicht nur gegen das Gute an sich, sondern auch gegen 
Menschen die das Gute verteidigen! Sie lehnen sich auch gegen Gott auf weil von ihm das Gute 
kommt. 
....Frömmigkeit hingegen  

 hat sich entschieden dass Böse zu hassen und das Gute zu lieben 

 kennt den Urheber, die Quelle des Guten 

 hat das Böse samt dem Bösen erkannt und überwunden 
 
V4 ..sind zu jedem Verrat bereit 
Viele werden sich vom Glauben abwenden und sich untereinander verraten.... (Matth. 24,10) 
Es ist ganz besonders schmerzhaft wenn ich von „Verbündeten“  z.B. eigene Familie, Freunden 
geistlichen Geschwistern, oder Geschäftspartnern verraten werde. Erinnerst du dich an das Gefühl 
beim Verstecken spielen verraten worden zu sein? 
 
Verräter „zeichnen sich dadurch aus“ indem sie  

 das Gute in Verruf bringen um absichtlich zu schaden 

 dunkle Machenschaften decken  

 nicht selten sich selbst bereichern 

 feige sind aus Furcht (Gal.2.11ff) 
 
....Frömmigkeit hingegen 

 hat sich entschieden zu bekennen 

 beruft sich auf die Freiheit im Evangelium  

 schützt das Gute auch dann wenn es für mich selber unbequem wird 

 sucht nicht den eigenen Vorteil, nimmt folglich Nachteile in Kauf 
 
V4 ..handeln leichtsinnig 
Leichtsinn ist kurzsichtig, wenn nicht sogar blind. Er ist eng befreundet mit Unvernunft und steht auf 
Kriegsfuss mit dem Verstand. Leichtsinn ist mit Wahnsinn verwandt. Leichtsinn verunmöglicht 
Lichtsein! (Tit.1,16) 
 
Leichtsinn  

 denkt irdisch und endlich, nicht aber himmlisch und unendlich (1. Kor. 15,32ff NGÜ) 

 lebt sich selbst, blendet Folgen seiner Entscheidungen aus 

 hat ein eigenartiges Saat- Ernteverständnis (Gal, 6,7ff NGÜ) 
...Frömmigkeit hingegen 

 hat Leichtsinn gegen Besonnenheit getauscht (2. Tim. 1,7) 

 ist sich der Ewigkeit bewusst und denkt Jenseits bezogen (Hebr. 13,14) 

 nutzt seinen von Gott gegebenen Verstand 
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Fragen 
Hasse ich noch Gutes und liebe folglich noch Böses? 
Lebe ich noch mit chamäleonischen Anteilen? 
Zeugt mein Leben von Lichtsein oder von Leichtsinn?  
 
Segen:  Gal. 6. 8-10 NGÜ 


