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Wir orthodoxen Christen sollten uns fragen: Liebe ich Gott und die Menschen? Und wenn
nicht,  was  soll  ich  tun?  Sonst  ist  unser  christliches  Leben  ein  vergeblicher,  liebloser
Gottesdienst.

Ohne das Halten der Gebote keine Gottesliebe:

Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! Und ich will den Vater bitten, und er wird
euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der
Wahrheit,  den  die  Welt  nicht  empfangen  kann,  denn  sie  beachtet  ihn  nicht  und
erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.

            Joh 14, 15-17

Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben noch mit der Zunge, sondern in Tat
und Wahrheit!

1 Joh 3, 18

Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe der meisten erkalten.
Mt 24, 12

Wir Menschen sind Sünder.

Ohne die guten Werke, ohne das Halten der Gebote, ohne Barmherzigkeit ist der
Gottesdienst von uns stolzen Sündern vergeblich:

Rufe aus voller Kehle, schone nicht! Erhebe deine Stimme wie ein Schopharhorn und
verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde! Sie
suchen mich Tag für Tag und begehren, meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das
Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat; sie verlangen
von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes:  »Warum fasten wir, und du
siehst es nicht, warum kasteien wir unsere Seelen, und du beachtest es nicht?«
— Seht,  an eurem Fastentag  geht  ihr  euren Geschäften nach und treibt  alle  eure
Arbeiter an! Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und dreinzuschlagen mit
gottloser  Faust;  ihr  fastet  gegenwärtig  nicht  so,  dass  euer  Schreien  in  der  Höhe
Erhörung finden könnte.  Meint  ihr,  dass mir  ein solches Fasten gefällt,  wenn der
Mensch  sich  selbst  einen  Tag  lang  quält  und  seinen  Kopf  hängen  lässt  wie  ein



Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet? Willst du das ein Fasten nennen
und einen dem HERRN wohlgefälligen Tag? 
Ist nicht das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: 

• dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, 
• dass ihr die Knoten des Joches löst, 
• dass ihr die Unterdrückten freilasst 
• und jegliches Joch zerbrecht? 
• Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst 
• und arme Verfolgte in dein Haus führst, 
• dass, wenn du einen Entblößten siehst, du ihn bekleidest 
• und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst? 

Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung
wird rasche Fortschritte machen; deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen,
und die Herrlichkeit des HERRN wird deine Nachhut sein! Dann wirst du rufen,
und der HERR wird antworten; du wirst schreien, und er wird sagen: Hier bin
ich!  Wenn  du  das  Joch  aus  deiner  Mitte  hinwegtust,  das  [höhnische]
Fingerzeigen und das unheilvolle Reden; wenn du dem Hungrigen dein Herz
darreichst und die verschmachtende Seele sättigst — dann wird dein Licht in
der Finsternis aufgehen, und dein Dunkel wird sein wie der Mittag!  Der HERR
wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine
Gebeine stärken; du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine
Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen.  Und die aus dir [hervorgehen,]
werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen, du wirst die Grundmauern
früherer Geschlechter wieder aufrichten; und man wird dich nennen »Der die
Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man [dort] wohnen
kann«. 
Wenn du am Sabbat deinen Fuß zurückhältst, dass du nicht an meinem heiligen Tag
das tust,  was dir gefällt;  wenn du den Sabbat deine Lust nennst und den heiligen
[Tag]  des  HERRN  ehrenwert;  wenn  du  ihn  ehrst,  sodass  du  nicht  deine  Gänge
erledigst und nicht dein Geschäft treibst, noch nichtige Worte redest; dann wirst du an
dem HERRN deine Lust haben; und ich will dich über die Höhen des Landes führen
und dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob! Ja, der Mund des HERRN hat es
verheißen. 

Jes 58

Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien,
und die Übrigen verachteten, dieses Gleichnis: Es gingen zwei Menschen hinauf in
den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer
stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin
wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher, oder auch wie dieser
Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich
einnehme! Und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal seine Augen zum
Himmel  zu  erheben,  sondern  schlug  an  seine  Brust  und sprach:  O Gott,  sei  mir
Sünder gnädig! Ich sage euch:  Dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im



Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden;
wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.

Lk 18, 9-14

Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen:
Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre
Hände nicht,  wenn sie  Brot  essen.  Er  aber  antwortete  und sprach zu ihnen:  Und
warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen? Denn Gott hat
geboten und gesagt: »Du sollst  deinen Vater und deine Mutter ehren!« und: »Wer
Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben!« Ihr aber sagt: Wer zum Vater
oder  zur  Mutter  spricht:  Ich  habe  zur  Weihegabe  bestimmt,  was  dir  von  mir
zugutekommen sollte!, der braucht auch seinen Vater oder seine Mutter nicht mehr zu
ehren. Und so habt ihr das Gebot Gottes um eurer Überlieferung willen aufgehoben.
Ihr Heuchler! Treffend hat Jesaja von euch geweissagt, wenn er spricht: »Dieses Volk
naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist
fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die
Menschengebote sind.«

Mt 15, 1-9

Christen und Pseudochristen:

Das  aber  sollst  du  wissen,  dass  in  den  letzten  Tagen  schlimme  Zeiten  eintreten
werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch,
überheblich,  Lästerer,  den  Eltern  ungehorsam,  undankbar,  unheilig,  lieblos,
unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem Guten feind, Verräter,
leichtsinnig, aufgeblasen; sie lieben das Vergnügen mehr als Gott; dabei haben sie
den  äußeren  Schein  von Gottesfurcht,  deren  Kraft  aber  verleugnen sie.  Von
solchen wende dich  ab!  Denn  zu  diesen gehören die,  welche  sich  in  die  Häuser
einschleichen und die leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen
sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immerzu lernen und doch
nie  zur  Erkenntnis  der  Wahrheit  kommen  können.  Auf  dieselbe  Weise  aber  wie
Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese [Leute] der
Wahrheit;  es  sind  Menschen  mit  völlig  verdorbener  Gesinnung,  untüchtig  zum
Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiter bringen; denn ihre Torheit wird
jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war.

                2 Tim 3, 1-9

Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon
längst  zu  diesem  Gericht  aufgeschrieben  worden  sind,  Gottlose,  welche  die
Gnade  unseres  Gottes  in  Zügellosigkeit  verkehren  und  Gott,  den  einzigen
Herrscher,  und unseren Herrn Jesus Christus verleugnen... Diese  aber  lästern
alles, was sie nicht verstehen; was sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere



wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen! Denn sie sind den Weg Kains gegangen
und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind
durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten! Diese sind Schandflecken
bei euren Liebesmahlen und schmausen mit [euch], indem sie ohne Scheu sich selbst
weiden; Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im
Spätherbst,  zweimal  erstorben und entwurzelt,  wilde Wellen des Meeres,  die  ihre
eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit
aufbewahrt ist. Von diesen hat aber auch Henoch, der Siebte nach Adam, geweissagt,
indem er sprach: »Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden,
um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all
ihrer  gottlosen Taten,  womit  sie  sich  vergangen haben,  und wegen all  der  harten
[Worte], die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben.« Das sind Unzufriedene, die
mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln; und ihr Mund redet
übertriebene  Worte,  wenn sie  aus  Eigennutz  ins  Angesicht  schmeicheln.  Ihr  aber,
Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn
Jesus  Christus  gesprochen  worden  sind,  als  sie  euch  sagten:  In  der  letzten  Zeit
werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind
die,  welche  Trennungen  verursachen,  natürliche  [Menschen],  die  den  Geist  nicht
haben.

Jud 4; 11-19

Sie werden als Gottes Volk vor dem Gottesmann sitzen und seine Worte hören, aber
nicht danach handeln:

Was nennt ihr mich aber »Herr, Herr« und tut nicht, was ich sage?
Lk 6, 46

Da  erging  das  Wort  des  HERRN  an  mich  folgendermaßen:  Menschensohn,  die
Bewohner  dieser  Ruinen  im Land  Israel  sagen:  »Abraham war  nur  ein  einzelner
Mann und hat das Land zum Besitz erhalten; wir aber sind viele, und uns ist das Land
zum Besitz gegeben!« Darum sprich zu ihnen: So spricht GOTT, der Herr: 

• Ihr habt mitsamt dem Blut gegessen; 
• ihr habt eure Augen zu euren Götzen erhoben und habt Blut vergossen;

und ihr solltet dennoch das Land besitzen? 
• Ihr verlasst euch auf euer Schwert; 
• ihr verübt Gräuel und ihr verunreinigt einer die Frau des anderen; und

ihr solltet dennoch das Land besitzen? 
So sollst du zu ihnen reden: So spricht GOTT, der Herr: So wahr ich lebe, alle die,
welche in diesen Ruinen wohnen, sollen durchs Schwert fallen; und wer auf dem
freien Feld ist, den will ich den wilden Tieren zum Fraß preisgeben; die aber in den
Festungen und Höhlen sind, sollen an der Pest sterben! Und ich will das Land zur
Einöde machen und es verwüsten; und ihre Kraft, auf die sie stolz sind, soll ein Ende
haben;  und  die  Berge  Israels  sollen  so  schrecklich  wüst  daliegen,  dass  niemand



darüber hinwandern wird. Dann werden sie erkennen, dass ich der HERR bin, wenn
ich das Land zur Einöde machen und es verwüsten werde wegen aller ihrer Gräuel,
die sie verübt haben. Und du, Menschensohn, die Kinder deines Volkes unterreden
sich  deinetwegen  an  den  Mauern  und  unter  den  Türen  der  Häuser  und  sagen
zueinander, jeder zu seinem Bruder: »Kommt doch und hört, was für ein Wort vom
HERRN  ausgeht!«  Und  sie  werden  zu  dir  kommen,  wie  das  Volk
zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte
hören, aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe
bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und siehe, du bist für sie
wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Saiten
spielen kann; sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun. Wenn es aber kommt
— und siehe, es kommt! —, so werden sie erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte
gewesen ist.                                                                                                

              Hes 33, 23-33

Vernichtung kommt wegen der Sünde:

Als ihr Gesetzlosigkeit  pflügtet,  habt  ihr Unheil  geerntet  und die Frucht  der
Falschheit gegessen. Weil du dich auf deine Wege und die Menge deiner Helden
verlassen hast, so soll sich  Kriegslärm gegen deine Bevölkerung erheben, und alle
deine Festungen sollen zerstört werden.                           

                        Hos 10, 13-14

Und der sechste Engel stieß in die Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier
Hörnern des goldenen Altars, der vor Gott steht, die sprach zu dem sechsten Engel,
der die Posaune hatte: Löse die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom
Euphrat! Und die vier Engel wurden losgebunden, die auf Stunde und Tag und Monat
und Jahr bereitstanden, den dritten Teil der Menschen zu töten. Und die Zahl des
Reiterheeres war zweimal zehntausendmal zehntausend; und ich hörte ihre Zahl. Und
so sah ich in dem Gesicht die Pferde und die darauf saßen: Sie hatten feurige und
violette und schwefelgelbe Panzer, und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe;
und aus ihren Mäulern ging Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei
wurde der dritte Teil der Menschen getötet: von dem Feuer und von dem Rauch und
von dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Denn ihre Macht liegt in
ihrem Maul; und ihre Schwänze gleichen Schlangen und haben Köpfe, und auch mit
diesen fügen sie Schaden zu. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen
nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie
nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein
und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und
sie  taten nicht  Buße,  weder über ihre Mordtaten noch über ihre Zaubereien
noch über ihre Unzucht noch über ihre Diebereien.                

             Offb 9, 13-21



Die  Sünde  ist  die  Ursache  aller  Übel:  wegen  der  Sünden  leiden wir  Schmerzen,
wegen der Sünden haben wir Aufruhr, wegen der Sünden Kriege, wegen der Sünden
Krankheiten,  und  alle  schwer  zu  heilenden  Leiden  zu  erdulden.  Wie  deshalb  die
besten unter den Ärzten nicht bloß das äußere Übel erforschen, sondern den Grund
der äußeren Erscheinungen aufsuchen, so spricht auch der Erlöser, um als Grund aller
Übel bei den Menschen die Sünde darzutun, zu dem Gichtbrüchigen: „Siehe, du bist
nun geheilt worden: sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfahre!“
Also ist die Sünde der Grund seiner früheren Krankheit, sie ist die Ursache der
Strafe, sie ist auch die Ursache des Schmerzes, sie ist der Grund des Ganzen
Unglücks.                                                                      

      Hl. Johannes Chrysostomus

Sie werden keine guten Werke haben. 
Nur an den guten Werken, kann man den wirklichen Christen erkennen:

So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten Werke sehen und
euren Vater im Himmel preisen.

Mt 5, 16

„In den letzten Zeiten werden die Menschen durch Liebe, Demut und Güte gerettet 
werden. 

• Die Güte öffnet die Pforten des Himmels,
• die Demut führt in ihn hinein,
• doch die Liebe macht Gott sichtbar…

Tut das Gute, damit eure Güte euch rettet. Die halbe Erde ist zum Hades (Hölle) 
geworden...
In den letzten Zeiten werden die Anhänger des Antichristen in die Kirche gehen, sich 
taufen lassen, die Evangeliumswahrheiten verkündigen.
Nur glaubt ihnen nicht.
Sie werden keine guten Werke haben. Nur an den guten Werken, kann man den 
wirklichen Christen erkennen.“                                                

    Hl. Gabriel von Georgien

………………………………...

GOTT LIEBT DICH

Wir sollten alle umkehren zu Gott, denn jeder von uns, jeder Mensch ist ein Sünder.
Gott liebt uns:

Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich dich zu mir gezogen aus
lauter Gnade.                                                                                                      Jer 31, 3



Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit
jeder, der an ihn glaubt, nicht verlorengeht, sondern ewiges Leben hat.          Joh 3, 16

Ich bin der gute Hirte; der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.           Joh 10, 11

Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid! Ich
habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht; sie ist nicht fern, und meine Rettung lässt
nicht  auf  sich  warten.  Ich  will  in  Zion  Rettung  geben  und  für  Israel  meine
Herrlichkeit.                                                                                                Jes 46, 12-13


