IST MIT DEM JETZIGEN LEBEN ALLES VORBEI?
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
Viele Leute sehen keinen Sinn im Leben. Die Zuhorer mussen erkennen, daß unsere Zukunftshoffnung, einschließlich der Auferstehung,
¨
unserem Leben Sinn und Zweck gibt. Diese Hoffnung ist sicher. Wir konnen unserem jetzigen Leben einen wirklichen Sinn geben, indem
¨
¨
wir diese Hoffnung nahren
und
die
weltliche
Einstellung,
nur
f
ur
das
Heute
zu leben, vermeiden. Letzter Teil des Vortrags sollte besonders
¨
an Neue und an die Offentlichkeit gerichtet sein

¨
ENTTAUSCHUNGEN IM JETZIGEN LEBENS TREIBEN VIELE ZU VERZWEIFELTER SUCHE NACH
DEM SINN (6 Min.)
Ziele, die die Menschheit jahrhundertelang angestrebt hat, werden von Jung und Alt oft in Frage gestellt oder verworfen
Reichtum hat zu Sorgen beigetragen, befriedigt nicht immer (Pr 2:4-11; w77 228; w88 15. 8. 18; w86 15. 6. 3, 10)
¨
¨
Ruhm ist verganglich; beruhmte Leute sind bald vergessen (Pr 2:15, 16; w77 282-3; w87 15. 8. 10-1)
¨
¨
¨
Macht ist etwas Vorubergehendes; man kann von einem Rivalen verdrangt werden; hort mit dem Tod auf (w77 50)
¨
Schonheit vergeht auch schnell (g86 8. 1. 14-5)
Die Errungenschaften des Lebens sind unbedeutend, gemessen an der Ewigkeit
Bald ist man tot und vergessen (Ps 103:15, 16)
Das ist keine zynische, sondern eine realistische Ansicht
Wenn mit dem jetzigen Leben wirklich alles vorbei ist, sind wir nicht einmal ein Tropfen im Strom der Zeit oder ein
¨
Staubchen auf der Waagschale der Ewigkeit (w73 517-22; g87 22. 1. 12)

WIE UNS DIE AUFERSTEHUNGSHOFFNUNG HILFT (15 Min.)
Menschen haben sich lange an Hoffnung auf Leben nach dem Tod geklammert (g88 8. 7. 4-7)
¨
Viele glauben an Lehren, die sich auf Unsterblichkeit der Seele grunden (rs 389-90; sh 52-7)
¨
Manche glauben, Gute kamen in den Himmel; andere glauben an Seelenwanderung, Nirwana (gh 103-5; w90
1. 5. 18-9)
Bibel widerlegt alle solche falschen Lehren (Pr 3:19, 20; 9:5, 10; w90 1. 5. 19-23)
Ist also mit dem jetzigen Leben alles vorbei? Gibt es keine Hoffnung?
Bibel versichert uns, daß Gott viele Personen auferwecken wird (Apg 24:15; g78-E 8. 11. 3-5; ts 166-75; lp 114-6)
¨
Ist keine wirklichkeitsfremde, unbegrundete Hoffnung
¨
Jesus verhieß, daß Auferstehung unter seiner Konigsherrschaft stattfinden werde (Joh 5:28, 29)
¨
Er demonstrierte, daß Menschen auferweckt werden konnen (Luk 7:11-17; w86 15. 12. 8-9)
¨
Wie steht es aber mit einer Person, die vor langer Zeit gestorben und deren Korper zerfallen ist?
¨
Gott kann diese Person wiedererschaffen; stellt passenden Korper und Gedanken wieder her (vi 28)
¨
¨
¨
DNS einer einzigen Zelle enthalt verschlusselte Anweisungen fur Milliarden von Zellen (ce 48)
¨
¨
¨
Schopfer der DNS hat Fahigkeit, sich an Lebensmuster eines Menschen zu erinnern, wenn er das wunscht
Mit dem jetzigen Leben muß nicht alles vorbei sein (g80 22. 8. 5-9; g67 22. 9. 6-7)
Auferstehung ist ein Mittel, mit dem Gottes Vorsatz verwirklicht wird
Gott beabsichtigt, daß gehorsame Menschen ewig in Vollkommenheit leben
¨
Solches Leben hatte Sinn (w73 518)
¨
¨
Wurde nicht durch den Tod fruhzeitig beendet oder zunichte gemacht werden (g71 8. 4. 14-8; w84 15. 8. 4; g90
22. 4. 9)
Der vom adamischen Tod angerichtete Schaden kann wiedergutgemacht werden
Auferstehung kann dem Tod den Stachel nehmen (1Ko 15:55)
Hilft jemandem, etwas Wesentliches zu verstehen, was dem Leben wirklich Sinn gibt (Pr 12:13, 14; w78 1. 4. 31)

UNSER LEBEN HEUTE KANN BESONDERS SINNVOLL SEIN (5 Min.)
¨
¨
Wir leben in einer Zeit, in der Menschen dem Tod fur immer entrinnen konnen

Wir leben jetzt im ‘Abschluß des Systems der Dinge’ (Mat 24:3; g88 8. 4. 7 [Kasten], 11 [Kasten])
¨
Konnen unmittelbar in endloses Leben eingehen (ts 151-65; w90 1. 5. 28)
¨
Bezuglich Auferstehung entsteht die Frage: „Wird Gott beschließen, sich an eine bestimmte Person zu erinnern und sie
aufzuerwecken?“
¨
¨
¨
Die Frage fur jeden von uns heute ist: „Wird Gott mich fur wurdig erachten, bewahrt zu werden und die neue Welt
¨
unter Christi Konigreich zu erleben?“
Wenn die Antwort ja lautet, dann hat unser Leben, sogar das jetzige Leben, noch mehr zu bieten

JEHOVAS ZEUGEN WISSEN, DASS DAS LEBEN EINEN WIRKLICHEN ZWECK HAT (9 Min.)
Sie wissen, daß mit dem jetzigen Leben nicht alles vorbei ist; vertrauen auf neue Welt
Tappen nicht im dunkeln auf der Suche nach dem Sinn des Lebens (g81 22. 1. 6-11)
Nach ihrer Erfahrung lebt man am besten, wenn man Gottes Rat befolgt
¨
¨
Sie wenden Gottes Wort in ihrem Leben an; das fuhrt zu glucklichen Familien
Jemand, der ein Zeuge Jehovas wird, ist Teil einer liebevollen Versammlung von Menschen
¨
Obwohl Zeugen nicht nur fur die Gegenwart leben, erfreuen sie sich eines inhaltsreichen Lebens (w73 593-8)
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Liebe zu Jehova veranlaßt seine Zeugen, ihm trotz Widerstand zu gehorchen (2Ti 3:12)
´
Reporter Milo Komınek beschrieb in dem Buch Even Under the Sky There Is Hell (Selbst unter dem Himmel gibt es
¨
die Holle, 1971) die Lauterkeit der Zeugen Jehovas in kommunistischen Arbeitslagern in der Tschechoslowakei
¨
wahrend des Jahres 1951: „Ich werde immer mit Bewunderung und Anerkennung an die Jehovisten denken, meist
junge Leute, die die Wehrpflicht verweigerten und deswegen verurteilt wurden. Selbst hier blieben sie bei ihrem
¨
¨
Glauben, daß Arbeit fur Krieg Sunde sei, und sie weigerten sich, in Uranminen zu arbeiten. Lagerkommandanten
¨
benutzten alle ihnen zur Verfugung stehenden Mittel, um sie zu zwingen, die Arbeit zu verrichten, aber all ihre
Versuche waren vergebens; die meisten von ihnen wollten eher sterben, als durch ihre Arbeit zur atomaren
Bedrohung durch die Sowjets beizutragen. Der Leiter des Lagers Palacek ließ sie im Winter bei einer Temperatur
¨
von [-] 30° Celsius tagelang vor dem Hauptquartier im hohen Schnee stehen und ubergoß sie so lange mit Wasser,
bis sie erfroren waren. Es war ein schrecklicher Anblick, der mich bis zu meinem Tod verfolgen wird.“ (w74 565)
¨
Glaube an Auferstehung starkt einen, trotz Todesgefahr treu zu sein (2Ko 1:8, 9; Heb 12:1-3)
Jehovas Zeugen wissen, daß mit dem jetzigen Leben nicht alles vorbei ist

NOTWENDIGKEIT, DIE RICHTIGE EINSTELLUNG ZU ENTWICKELN (10 Min.)
¨

Diejenigen, die wissen, daß mit dem jetzigen Leben nicht alles vorbei ist, sollten ihre Uberzeugung in ihrem Umgang
und durch ihre Taten erkennen lassen
Im ersten Jahrhundert u. Z. glaubten Christen an die Auferstehung
¨
Nahmen weder heidnische Lehre von Unsterblichkeit der Seele an noch Philosophie: „Lebe fur heute!“
Doch einige begannen zu leugnen, daß die Auferstehung eine Tatsache ist; nahmen also die Ansicht an, daß mit dem
jetzigen Leben alles vorbei sei (1Ko 15:12, 32b; w82 1. 7. 17-8)
Paulus widerlegte diese Ansicht energisch (1Ko 15:3-8, 13-19; w82 15. 3. 14; w84-E 1. 10. 30-1)
Meide Umgang mit Personen, die Auferstehung leugnen oder glauben, daß mit dem jetzigen Leben alles vorbei sei
¨
¨
Diese Personen wurden dich dazu drangen, in deinem Glauben Kompromisse zu schließen (1Ko 15:33; w88 15. 6. 18-9)
¨
¨
Sie wurden dich auffordern, nur fur die Gegenwart zu leben (ts 12-4)
¨
Jehovas Zeugen leben nicht nur fur die Gegenwart
Erwarten großartige Zukunft in der neuen Welt, die jetzt nahe ist
¨
¨
¨
Wir laden dich ein, regelmaßig die Zusammenkunfte im Konigreichssaal zu besuchen und dich dann zu qualifizieren,
¨
an unserem offentlichen Predigtwerk teilzunehmen
Das ist das Lohnendste, was man jetzt tun kann; es ist nicht vergebens (1Ko 15:58)
¨
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhrten Bibeltexte mussen gelesen
¨
werden. Die Quellenangaben in Klammern brauchen nicht erwahnt zu werden)
¨
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