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Zeichen der Endzeit, die ich bisher schon behandelt habe:
1. Täuschung – Matthäus 24:4-5
2. Kriege und Kriegsgerüchte – Vers 6
3. Hungersnöte, Erdbeben, Seuchen – Vers 7
4. Viele werden Anstoß nehmen – Vers 10
5. Irreführung und falsche Propheten – Vers 11

GESETZLOSIGKEIT
In Matthäus Kapitel 24:12 lesen wir: “Und weil Gesetzlosigkeit überhand nimmt,
wird die Liebe vieler erkalten.”
Das griechische Wort, das hier für “Gesetzlosigkeit” verwendet wird, ist das Wort
“anomia”. Strong’s Konkordanz gibt für dieses Wort die folgenden
Übersetzungen an: Illegalität; Übertretung des Gesetzes; Verdorbenheit; Bosheit;
Nichtbeachten des Gesetzes; Ungerechtigkeit.
Das Wort “Bosheit” wird im Webster Dictionary von 1968 beschrieben als:
1. Mangel an Gerechtigkeit oder Recht; Verdorbenheit; Sünde
2. Eine bösartige, ungerechte oder unrechtmäßige Handlung
Angesichts der Definitionen von “anomia” und “Bosheit” wird deutlich, dass Jesus
über Menschen sprach, die gesetzlos waren, denen es an Rechtschaffenheit
mangelte, die ohne Gerechtigkeit, böse und sündhaft sind und das Gesetz
übertreten. Wenn eine Gesellschaft gesetzlos wird, gibt es keine Rücksicht und
die Liebe zueinander verschwindet.

DAS GESETZ GOTTES
Als Jesus von einer sündhaften Gesetzlosigkeit sprach, die in der Endzeit die
Erde beherrschen würde, sprach er nicht über von Menschen gemachte
Gesetze, sondern über Gottes ewige Gesetze.
Alle säkularen Gesetze, die in Europa und Nordamerika existieren, haben ihre
Wurzeln in den Geboten, die Gott Mose gab und wie sie in den fünf Büchern
Mose (der Thora) aufgezeichnet sind. Während der letzten 150 Jahre ist das
biblische Fundament in der säkularen Gesetzgebung langsam ausgehöhlt
worden bis wie im Jahr 2009 im jetzigen moralischen Aufruhr gelandet sind, wo
es scheint als würden die Menschen immer gesetzloser.
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Der Apostel Paulus, der unter dem schrecklich gottlosen Römischen Reich lebte,
sagte uns, dass Regierungen von Gott eingesetzt werden um Recht und
Ordnung unter den Menschen zu bewahren. Römer 13:1-7
Bedeutet das, dass Christen schlechte säkulare Gesetze befolgen sollen, nur
weil wir gehalten sind, uns der Regierung unterzuordnen? Absolut nicht! Wir
befolgen säkulare Gesetze nur solange sie nicht Gottes Geboten
widersprechen.
Lasst uns einen Blick auf ein paar Beispiele werfen, die in der Bibel zu finden
sind:
1. Die Hebräer gehorchten nicht als der ägyptische König ein neues Gesetz
erließ, das anordnete, dass alle männlichen hebräischen Babys nach der
Geburt getötet werden sollten. 2. Mose 1:8-22
2. Die Midianiter zwangen den Hebräern die Anbetung Baals auf. Als Gott zu
Gideon sprach, missachtete er die Autorität seines Vaters und der
Midianiter und zerstörte den Altar Baals. Die in der Stadt lebenden
Menschen wurden sehr ängstlich und wollten Gideon umbringen um den
sie unterdrückenden Midianitern zu gefallen. Richter 6:22-31
3. Drei junge Hebräer weigerten sich, König Nebukadnezar zu gehorchen als
dieser anordnete, dass alle seine Statue aus Gold anbeten sollten. Daniel
3:1-17
4. Als König Darius durch eine List dazu gebracht wurde, ein Gesetz gegen
Gebet zu unterzeichnen, zögerte Daniel nicht, dieses Gesetz zu
übertreten. Daniel 6:1-12
5. Jesus weigerte sich, die Vorschriften des Talmud zu befolgen. Matthäus
12:9-14

WAS TUT MAN UNTER DIESEN UMSTÄNDEN?
 Wenn du ein Arzt bist und aufgefordert wirst, ein Baby zu ermorden
(abzutreiben), was tust du dann?
 Wenn du eine Krankenschwester bist und aufgefordert wirst, bei einer
Abtreibung zu assistieren, was tust du dann?
 Wenn du ein Soldat bist und aufgefordert wirst, Menschen zu erschießen,
die sich weigern, gottlose Gesetze zu befolgen, was tust du dann?
 Wenn du ein Polizist bist und aufgefordert wirst, friedliche Demonstranten
gegen die Regierung zu erschießen, was tust du dann?
 Wenn du von FBI oder CIA aufgefordert wirst, eine bibelgläubige,
christliche Gemeinde zu infiltrieren und Namen, Adressen und
Telefonnummern von Christen zu übermitteln, was tust du dann?

AMERIKA BEFINDET SICH IM MORALISCHEN VERFALL
Jesus sagte, dass seine Gebote nie zu existieren aufhören. Matthäus 5:17-19
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Die politischen Führer in Amerika haben die Gesetze abgeschafft, die Unzucht,
Ehebruch, Scheidung, Homosexualität und Sodomie zum Verbrechen machten.
Liberale Gesetzgeber haben das Alkoholverbot in unserem Land aufgehoben
und arbeiten hart daran, Marihuana zu legalisieren.
Gesetzgeber haben Bestimmungen erlassen, wonach die Ehe nicht länger auf
den Bund zwischen einem Mann und einer Frau beschränkt ist. Es sind Gesetze
erlassen worden, die Homosexuellen in vielen Bereichen dieselben Rechte
einräumen wie verheirateten Paaren. Homosexuelle haben auch das Recht,
Kinder zu adoptieren und sie zu pervertieren.
In unseren öffentlichen Schulen ist es Lehrern verboten, die Bibel zu lesen und
im Namen von Jesus zu Gott zu beten, aber sie werden angewiesen, Kinder über
Sex, Kondome und Selbstbefriedigung zu unterrichten.
Gott hat Sodom und Gomorrha nicht verschont und er wird auch keine andere
Nation verschonen, die sich der Gesetzlosigkeit zuwendet. 1. Mose 18:16-21;
19:1-25

WO HAT DIE
URSPRUNG?

GESETZLOSIGKEIT

IN

AMERIKA

IHREN

Gesetzlosigkeit hat nicht bei den Sündern, den Trunkenbolden oder den
Gottlosen begonnen, sondern in den theologischen Ausbildungsstätten, wo den
Schülern erzählt wurde, dass das Alte Testament nicht länger relevant sei und
dass nur noch das Neue Testament angewandet werden sollte.
Ihnen wurde erzählt, dass niemand wirklich sicher weiß, was Jesus gesagt hat
und dass es sich bei den vier Evangelien um Geschichten handelt, die von den
Aposteln niedergeschrieben wurden, die sich daran zu erinnern versuchten, was
Jesus gesagt hatte.
Dem folgte die Lehre, dass es keine Absolutheitswerte gibt und dass
“Situationsethik” die moralische Richtschnur für den Christen ist.
Ihnen wurde auch gesagt, dass es keinen Teufel und keine Hölle gibt und darum
sollte ein Pastor so etwas wie ein “Sozialarbeiter” sein und versuchen, das Leben
für die Menschen angenehmer zu machen.
Schließlich wurde den Studenten noch erzählt, dass die globale Erwärmung die
größte Bedrohung für die Menschheit ist und dass sich die Gemeinde daran
beteiligen sollte, “den Planeten abzukühlen”.

DAS RESULTAT
Tausende von Geistlichen sitzen im Gefängnis wegen Kindesmisshandlung und
Kinderpornographie. Viele von ihnen sind noch über die Misshandlung
hinausgegangen und ihre Tat endete mit Mord.
Ein großer Teil der Geistlichen ist hoffnungslos abhängig von Pornographie.
Viele Geistliche sind Mitglieder in Freimaurerlogen.
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Viele Geistliche sind geschieden und neu verheiratet, einige von ihnen
mehrmals.
Kinder und Ehefrauen von Geistlichen wenden sich der Rebellion zu und füllen
unsere Jugenderziehungsanstalten und Gefängnisse.
Viele Geistliche sind süchtig nach allen Arten von Drogen, Alkohol und
Zigaretten.
Annähernd 60% der Mitglieder christlicher Gemeinden sind geschieden und viele
haben mehrmals neu geheiratet.
Der Trend unter jungen Leuten heute ist, dass sie vor der Ehe Sex mit vielen
Partnern haben und statt zu heiraten leben sie in Unzucht zusammen.
Es gibt genau so viele unverheiratete Mütter im Teenageralter in den Gemeinden
wie außerhalb.
Es ist unmöglich, Christen von Ungläubigen zu unterscheiden wenn es um
Tätowierungen geht. Tätowierungen sind innerhalb der Gemeinde genau so
verbreitet wie außerhalb.
Christen verbringen Stunden damit, sich gottlose Fernsehprogramme und Filme
anzuschauen.
Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen weltlicher Musik und christlicher,
zeitgenössischer Musik. Derselbe pulsierende Beat, der von afrikanischen
Stämmen stammt, die scher in den Okkultismus verstrickt sind, wird auch in
christlicher Musik eingesetzt.
Christen kleiden sich genauso unangemessen wie Nicht-Christen.
Gott sprach zu Hosea genau über dieses Problem. Hosea 4:1-14

DIE LIEBE VIELER IST ERKALTET
Als Gottesdiener kann ich sagen, dass ich das alles gesehen habe nachdem ich
seit 48 Jahren mit derselben Frau verheiratet bin und seit mehr als 42 Jahren
das Evangelium predige. Meine Frau und ich dienen seit 33 Jahren in
Sacramento. Wir haben zahllose Menschen zu Christus geführt. Ich habe
Hunderte von Menschen getauft und Hunderte von Trauungen vorgenommen.
Wenn all die Leute, die während dieser 33 Jahre gekommen und gegangen sind,
an einem Tag in unserer Gemeinde auftauchen würden, stünden wir einer
Menge von Tausenden und Abertausenden von Menschen gegenüber. Doch die
Mehrheit von ihnen hat die Gemeinde aus dem einen oder anderen Grund
verlassen. Einige fühlten sich angegriffen, andere wollten sich in ihren Sünden
suhlen, wieder andere wollten nicht jeden Sonntag eingebunden sein, einige
haben sich von ihren Ehepartnern scheiden lassen, etliche landeten im
Gefängnis und viele sind gestorben.

SIE HABEN IHRE LIEBE VERLOREN
Sie haben ihre Liebe zu Gott und seinem Sohn Jesus verloren!
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Wenn du deine Liebe zu Gott verlierst, wirst du auch deine Liebe zur Gemeinde
und für andere Menschen verlieren. Du wirst selbstsüchtig, stolz und egoistisch.
Wir tun gut daran, wenn wir die Worte von Jesus beherzigen. Offenbarung 2:1-5
Bist du dabei, zu erkalten? Bist du bereit, Buße zu tun? Offenbarung 3:14-22
Erinnere dich: Es ist nicht so wichtig, wie du dein Leben nach der Errettung
beginnst; es kommt vielmehr darauf an, wie du es beendest!
HAST DU EIN OHR, UM ZU HÖREN?
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