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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..verleumderisch, (rufmordend, böswillig Schaden zufügen, die Ehre verletzend) 
Verleumdung kommt einem Drohnenkrieg gleich. Der Verleumder sitzt weit weg in sicherer Distanz 
zum Opfer und bringt seine zerstörenden Aussagen, an Dritte gerichtet oder braucht z.B. Medien 
dazu,  sicher zum Ziel. (Fake News) 

 Setze keine Falschmeldungen ins Netz, verbreite eine erhaltene nicht weiter! 

 Verwandle Vermutungen nicht zu Tatsachen 

 Prüfe die Motivation, bevor du mit andern über Andere negativ sprichst 
 
Frömmigkeit redet Wahrheit im Sinne der effektiven Wahrheit. 
Bevor ich etwas über andere sage, können folgende Indikatoren die Qualität der Aussage prüfen. 

1. Ehrt es Gott?  2. Baut es auf?  3. Hilft es weiter? 
 
...unbeherrscht, (hemmungslos, Macht missbrauchend, korrupt) 
Erwachsene Menschen ohne Selbstbeherrschung sind in ihrem Verhalten nahe dem der Tiere. Sie 
sind nicht von Verstand noch Vernunft geleitet, sondern leben so, als hätten sie nur Instinkt. Sie gehen 
grossspurig durch die Welt ohne Rücksicht auf Verlust. (Judas 10ff) 
 
Frömmigkeit lebt Selbstbeherrschung in jeglicher Hinsicht. Sie ist erkennbar indem sie... 

 ihre Bedürfnisse nicht selber an die erste Stelle setzt 

 das Wohl der Andern sucht 

 uneigennützige Entscheidungen trifft  

 nicht schändlichen Gewinn sucht 

 Mass halten kann 
 
... brutal, (ruchlos, grausam, gefühlslos, Gewalt verherrlichend, erniedrigend) 
Unsere Gesellschaft verliert mehr und mehr den Respekt vor der Würde des Menschen. Es toben 
scheinheilige Kriege, oft religiös motiviert! Was Ungeborenen angetan wird, ist Errungenschaft einer 
modernen, aufgeschlossenen Gesellschaft. In der Medienwelt wird Gewalt glorifiziert. Was in fiktiven 
Filmen „nur spielerisch“ dargestellt wird, ist andernorts auf dieser Welt grausame Wirklichkeit. 
 
 
Frömmigkeit übt sich in Rücksicht und Erbarmen und ist aktiv bemüht Leid und Not zu lindern. Sie 
achtet die Geschöpfe und die Schöpfung und hat Respekt vor der Würde des Menschen.  
Wäre es nicht an der Zeit, sich mit den Betroffenen dieser Thematik betend, flehend eins zu machen? 
Fordert uns die Bibel nicht auf, für jene zu beten, die verfolgt, gefoltert oder gar mutwillig getötet 
werden? (Judas 20 – 23) 
 
 
Segen: Judas 24 +25 

Zeichen falscher Frömmigkeit       Teil 4 

2.Tim.3,1-9 


