
Sie werden einander hassen, verfolgen und ausliefern

„Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht!
Denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation
gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich, und es werden Hungersnöte
und Erdbeben da und dort  sein.  Alles dies  aber ist  der  Anfang der Wehen. Dann
werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten; und ihr werdet von allen
Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall
kommen und werden einander  überliefern und einander hassen;  und viele falsche
Propheten  werden  aufstehen  und  werden  viele  verführen;  und  weil  die
Gesetzlosigkeit  überhandnimmt,  wird  die  Liebe  der  meisten  erkalten;  wer  aber
ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.“

Jesus Christus

"Wachet" für euer Leben; "eure Lampen sollen nicht ausgehen und der Gurt um eure
Lenden"  soll  sich  nicht  lockern,  "seid  vielmehr  bereit,  denn  ihr  wisset  nicht  die
Stunde, in der  unser Herr  kommt". Ihr  sollt  fleißig zusammenkommen, indem ihr
nach dem strebet, was euren Seelen zukommt; denn es wird euch die ganze Zeit des
Glaubens nichts nützen, wenn ihr nicht in der letzten Stunde vollkommen seid. Denn
in den letzten Tagen werden sich mehren die falschen Propheten und die Verderber,
und die Schafe werden zu Wölfen umgewandelt, und die Liebe wird verwandelt
werden in Hass. Wenn nämlich die Gesetzwidrigkeit sich steigert, werden sie (die
Christen) einander  hassen,  verfolgen  und  ausliefern, dann  wird  erscheinen  der
Verführer der Welt, wie der Sohn Gottes wird er auch "Zeichen und Wunder tun", und
die Erde wird in seine Hände überliefert werden, und er wird Greuel verüben, wie sie



von  Ewigkeit  her  noch  nicht  geschehen  sind.  Dann  wird  das  Geschlecht  der
Menschen kommen in das Feuer der Prüfung, und "viele werden Ärgernis nehmen"
und zugrunde gehen; die aber ausharren in ihrem Glauben, werden von dem (durch die
Verführer) Verfluchten selbst "gerettet werden" (666 als „Retter“). "Und dann werden die
Zeichen der Wahrheit erscheinen; zuerst das Zeichen, dass der Himmel sich auftut,
dann das Zeichen des Trompetenschalles" und das dritte: die Auferstehung der Toten,
aber nicht aller, sondern, wie gesagt ward: "Kommen wird der Herr und alle Heiligen
mit  ihm".  "Dann  wird  die  Welt  den  Herrn  kommen  sehen  auf  den  Wolken  des
Himmels".

Didache

   

Wehe der Welt der Anstöße zur Sünde wegen!

   „Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so
werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand
sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel;
und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er
mich auf. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt,
für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe
des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Anstöße zur Sünde wegen! Denn es ist
notwendig, dass Anstöße zur Sünde kommen. Doch wehe dem Menschen, durch den
der Anstoß zur Sünde kommt! Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur
Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir! Es ist besser für dich, lahm oder als
Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das
ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so
reiß  es  aus  und  wirf  es  von  dir!  Es  ist  besser  für  dich,  einäugig  in  das  Leben



hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Seht
zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet! Denn ich sage euch, dass ihre Engel
in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln
ist. Was meint ihr? Wenn ein Mensch hundert Schafe hättee und eins von ihnen sich
verirrte, lässt er nicht die neunundneunzig auf den Bergen und geht hin und sucht das
irrende? Und wenn es geschieht, dass er es finndet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich
mehr über dieses als über die neunundneunzig, die nicht verirrt sind. So ist es nicht
der Wille von eurem Vater, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren
geht.“
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Lasst uns zu Gott umkehren, er liebt uns:

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. Denn Gott hat seinen Sohn
nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet
werde.

Joh 3, 16-17

Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmet
auf euch mein Joch und lernet von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.

Mt 11, 28-30

Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum HERRN! 
Klg 3, 40

So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern ergebt euch dem HERRN und kommt
zu seinem Heiligtum, das er auf ewig geheiligt hat, und dient dem HERRN, eurem Gott, so
wird sich die Glut seines Zorns von euch wenden!

2 Chr 30, 8

Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen! 
Mt 3, 2

Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.
Apg 16, 31

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


