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Die Galgenfrist 

Nachdem du „Die Gnadenzeit“ 

gelesen hast, ist dir bestimmt 

aufgefallen, dass ich nichts von den 

Gottlosen geschrieben habe; nicht in 

diesem Bericht. Wohl aber in meiner 

ganzen Webseite wirst du immer 

wieder darauf stossen, warum die 

Menschen die ohne Gott leben, ins 

Zorn-Gericht Gottes kommen 

werden. Am Ende der Tage! 
 

Heute will ich dir erklären, wer ein 

gottloser Mensch ist. Gottlos 

bedeutet, der Mensch lebt ohne Gott. 

Er fragt nicht nach Gott und lebt in 

der Ur-Sünde. Was bedeutet, er lebt 

seit seiner Geburt ohne Gott und 

erfreut sich seiner Sünde, da Gott nie 

in seinem Leben eine Rolle spielte. Er ist selbst Gott… Egoist. 
 

Und wenn du dich auch darin siehst, das du sagst, ich habe bisher keinen Gott gebraucht, ich habe 

alles selbst geschafft, ich bin mein eigener Herr, dann hast du dich selbst belogen. Auch wenn du ohne 

Gott gelebt hast, war Gott steht’s bei dir und hat bis heute gewartet, dass du zu IHM umkehrst. 

Gott hat dich erschaffen, damit ER mit dir Gemeinschaft hat. Gott liebt dich und will nicht dass du 

verloren gehst. Darum spricht dich Gott immer wieder an, damit du dich bekehrst und Buße tust. Dass 

du auch glaubst, wie sehr dich Gott liebt, hat ER Seinen Sohn in die Welt gesandt: 
 

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. Wer an ihn glaubt, 

wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des 

eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, daß das Licht in die Welt 

gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht; denn ihre Werke waren 

böse. Denn jeder, der Böses tut, haßt das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht 

aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar 

werden, daß sie in Gott getan sind.  
Johannesevangelium 3,16-21 

 

Und Jesus Christus spricht von sich, denn ER ist der Sohn Gottes, von dem die Rede hier ist, ER sagt: 
 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch mich!  14,6 
 

Denn Jesus Christus ist der Mittler zwischen Gott dem Vater und dem Menschen. Also musst du Jesus 

anrufen um Vergebung zu erhalten. Du musst glauben dass Jesus Christus für dich am Kreuz 

gestorben ist und dass Sein Blut deine Sünden abwäscht und du das ewige Leben bekommst und nicht 

mehr verloren gehst, wie es im Johannesevangelium geschrieben steht. Nur in Jesus ist das Heil! 4,22 
 

Ihr betet an, was ihr nicht kennt; wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. 
 

Du fragst dich wohl auch, welche Sünden und die Antwort findest du im Römerbrief (NT) Röm 1,18-20 
 

Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit[ und Ungerechtigkeit 

der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare 

unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat; denn sein unsichtbares Wesen, 

nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch 

Nachdenken wahrgenommen, so daß sie keine Entschuldigung haben. 
 

Du brauchst Vergebung, sonst wartet nur noch das Endgericht auf dich und dann die ewige 

Verdammnis! Die Hölle! – Entweder glauben oder verleugnen, es gibt keine Toleranz bei Gott. 

http://www.im-wort-bleiben.de/
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Die Zeit läuft ab 

Wie lange hast du noch bis der Tod dich holt? Nur Gott allein, weiß wann deine Lebenszeit abgelaufen 

ist. Ist es nicht der Schöpfer, der alles in Seiner Hand hat? Ist nicht Jesus Christus, der Sohn Gottes, 

der Schöpfer, der Himmel und Erde erschaffen hat und alles was auf ihr lebt; auch du?- 1Mose 1 
 

Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. / Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im 

Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. Und im Johannesevangelium 1 steht: 
 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott.  Dieses war im Anfang 

bei Gott.  Alles ist durch dasselbe entstanden; und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was 

entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.  Und das Licht 

leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. 
 

Die Bibel spricht hier vom Wort Gottes und das ist der Herr Jesus Christus, der Schöpfer, der dich 

erschaffen hat, damit ER mit dir Gemeinschaft hat, darum wende dich heute IHM zu und bitte IHN in 

dein Leben zu kommen. Sonst geht es in die ewige Verdammnis, statt in die Herrlichkeit Gottes im 

Himmel. – Gott redet zu dir; im Buch Hiob 33 liest du: 
 

Sondern Gott redet einmal und zum zweitenmal, aber man beachtet es nicht. Im Traum, im 

Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern, da öffnet 

er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen von seinem Tun 

abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele vom Verderben 

zurückhalte, und sein Leben davon, in den Wurfspieß zu rennen. Er züchtigt ihn mit Schmerzen auf 

seinem Lager, ja, er straft sein Gebein sehr hart, daß ihm das Brot zum Ekel wird, und seiner Seele die 

Lieblingsspeise. Sein Fleisch schwindet dahin, man sieht es nicht mehr, und seine Knochen, die man 

sonst nicht sah, liegen bloß; seine Seele naht sich dem Verderben und sein Leben den Todesmächten.  

Siehe, dies alles tut Gott zwei- oder dreimal mit dem Menschen,  um seine Seele vom Verderben 

zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen.  
 

Der HERR redet auch durch 

Menschen, durch die Predigt, durch 

die Wortverkündigung in 

christlichen Gemeinden, aber ER 

sendet auch Menschen zu den 

Verlorenen. Achte darauf bei deinem 

nächsten Gespräch mit einem Freund 

oder Bekannten; öffne deine Ohren 

und dein Herz. – Lies deine  Bibel ! 
 

Der Herr Jesus Christus sprach zu 

den Menschen, als Er das Wort in 

Israel drei Jahre lang, dass sie Buße 

tun sollten um in das Reich der 

Himmel einzugehen. Doch viele 

verlachten und spotteten IHN. Und 

das ist heute auch noch so. Wie 

lange hat Gott noch Geduld und 

Langmut mit den Gottlosen? Wie lange wird der HERR noch auf dich warten, bist du dich bekehrst 

und um Vergebung bittest? Im Buch der Offenbarung steht: 
 

Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß; vor seinem Angesicht flohen die 

Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden… / Und das Meer gab die Toten 

heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen 

waren; und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken.  Und der Tod und das Totenreich 

wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod.  Und wenn jemand nicht im Buch des 

Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. 
 

Und du? Stehst du schon im Buch des Lebens? 

http://www.im-wort-bleiben.de/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/
https://www.youtube.com/watch?v=3_vENcgIV8s

