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DDDiiieee   jjjeeetttzzziiigggeeennn   HHHiiimmmmmmeeelll   aaabbbeeerrr   uuunnnddd   dddiiieee   EEErrrdddeee   sssiiinnnddd   ddduuurrrccchhh   dddaaasssssseeelllbbbeee   WWWooorrrttt   
aaauuufffbbbeeewwwaaahhhrrrttt   fffüüürrr   dddaaasss   FFFeeeuuueeerrr...   2. Petrus 3,7a   

            DDDiiieee   BBBiiibbbeeelll   sssaaagggttt   
bbbiiitttttteee   wwweeeiiittteeerrrsssaaagggeeennn:::   

 Die wenigen aufgeführten Bibelstellen brauchen zum Thema keine weiteren 
Erklärungen mehr. Sie alle sprechen in die Zeit und erklären die Situation !  

	

Die gleichen 
Personen und 
Gruppen, die die 
Fahne von Tole-
ranz und Akzep-
tanz hissen, zei-
gen das pure 
Gegenteil, wenn 
ihnen etwas 
nicht passt! 
Heute brauchst 
du nur zu sagen,  
wie es auf dem 
“CitizenGo“ Bus 
  heisst: “Buben sind Buben und Mädchen 
sind Mädchen... und werden es immer sein.“ 
Und schon knallt es! 
Nichts Neues, wie auch bei uns in der Schweiz, 
siehe z.B. auch am Marsch fürs Läbe. 
Ich getraute mich, hier in der Schweiz am 
Bahnhof, einem jungen Mann zu sagen, dass 
Gott ihn liebt und Seinen Sohn Jesus für ihn 
dahingab. Das Resultat war eine schwere 
Hirnerschütterung, Ohrenbluten und defekte 
Zähne! – Es geht immer schneller und schneller! 

Erkenne die Zeichen der Zeit! 

Jesus in Lukas 17,26-30 

“Und wie es in den Tagen Noahs 
geschah, so wird es auch in den 
Tagen des Sohnes des Menschen 
sein: Sie aßen, sie tranken, sie 

heirateten, sie wurden 
verheiratet, bis zu dem Tag, als 
Noah in die Arche ging; und die 
Flut kam und brachte alle um. 

Ebenso wie es in den Tagen Lots 
geschah: Sie aßen, sie tranken, 
sie kauften, sie verkauften, sie 
pflanzten, sie bauten; an dem 
Tag aber, als Lot aus Sodom 

herausging, regnete es Feuer und 
Schwefel vom Himmel und 

brachte alle um. Ebenso wird es 
an dem Tag sein, da der Sohn des 

Menschen offenbart wird.“ 

 

 

2. Petrus 2,6-7 
und wenn er die Städte Sodom 
und Gomorra einäscherte und 
zur Zerstörung verurteilte und 

sie denen, die gottlos leben 
würden, als Beispiel hinstellte; 

Den gerechten Lot aber, der 
unter dem ausschweifenden 

Lebenswandel der Zuchtlosen 
schwer litt, hat er gerettet... 

Judas 1,7 
Wie Sodom und Gomorra und 

die umliegenden Städte, die 
sich, ebenso wie jene, der 

Hurerei ergaben und anderem 
Fleisch nachgingen, als ein 

Beispiel vorliegen, indem sie die 
Strafe des ewigen Feuers 

erleiden. 
 

Toleranz, wo ! ? 

“Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie...“ - Nun, hätte jemand vor 70 Jahren 
die weitaus überragendere Sünde und gegen jede Vernunft und Natur spottende 
„Sexchange-Realität“ proklamiert, wäre er/sie vermutlich im Irrenhaus gelandet. 
Hätte Jesus oder Seine Apostel von der heutigen Realität (vor 2000 Jahren) 
prophezeit, mit Sicherheit hätte kein Mensch damals so etwas auch nur 
annähernd verstehen können! 


