¨
WEISE HANDELN, WAHREND DAS ENDE HERANNAHT
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Wir wissen, daß das Ende
der Welt nahe ist. Zeige den Zuhorern, inwiefern der Ernst dieser Tatsache unser Leben beeinflussen sollte.
¨
¨
Zeugen unsere Entschlusse und Entscheidungen von dem Bewußtsein, daß sich unser jetziges Tun auf unsere Zukunft auswirkt und uber
Leben und Tod entscheidet?

WARUM WIR WISSEN, DASS DAS ENDE NAHE IST (6 Min.)

¨
¨
Jehovas Zeugen sind davon uberzeugt, daß das Ende des bosen Systems nahe ist
¨
Dieser Umstand verdient eine sorgfaltige Betrachtung, denn es geht um Leben und Tod
Die Menschheit kann nicht so weitermachen wie bisher
¨
„Wahrend der Mensch auf das letzte Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts zusteuert, befindet er sich an einem kritischen
¨
Wendepunkt: Die Handlungsweise der jetzt Lebenden bestimmt die Zukunft, wahrscheinlich sogar das Uberleben
¨
der Spezies. ‚Uns bleiben keine Generationen, sondern hochstens Jahre in dem Versuch, das Ruder herumzuwer¨
fen‘, warnt Lester Brown, Prasident des Worldwatch Instituts (Washington)“ (Time 2. 1. 89 30)
¨
Die Probleme schließen zunehmende Nahrungsmittelknappheit, unkontrolliertes Bevolkerungswachstum, Wasser¨
mangel, Auswirkungen der Umweltverschmutzung, ungenugenden Brennstoff und sogar drohenden Sauerstoffmangel ein (g79 22. 12. 4-10; g90 8. 2. 31)
Die Tatsachen beweisen, daß wir in den „letzten Tagen“ leben, die in der Bibel vorausgesagt wurden (gm 134-48)

SCHWERWIEGENDE FRAGEN, DENEN SICH JEDER VON UNS STELLEN MUSS (5 Min.)
Welchen Weg sollten wir klugerweise einschlagen? Wo finden wir die Antwort?
Solltest du dich an Menschen oder an Gott wenden?
¨
¨
Haben Wissenschaftler die Probleme der Menschen gelost, oder haben sie noch zu der gegenwartigen Krise beigetragen? (re 94; g83 8. 2. 4-5)
¨
Wer kennt die Bedurfnisse des Menschen am besten?
Hat nicht Gott den Menschen und die Erde erschaffen?
¨
¨
¨
Weiß nicht er am besten uber die Kreislaufe der Erde und ihre Naturreichtumer Bescheid? (Hi 38:4, 24, 28, 34-36)
Wird Gott dieses System zu Ende bringen und ein neues aufrichten?
Solltest du nicht zu Gott aufblicken? (Ps 24:1, 2; 25:4; 32:7, 8)
Mit welchen Menschen solltest du jetzt Gemeinschaft pflegen?
¨
Mit Sozialreformern oder mit Wissenschaftlern, die versuchen, die Probleme zu losen?
¨
¨
Gott beschreibt den Weg der Weisheit fur diejenigen, die das Ende zu uberleben hoffen
Es ist weise, sich mit denen zu verbinden, die diesen Weg eingeschlagen haben (Ps 14:1; Spr 13:20)

¨
ANGESICHTS DES NAHENDEN ENDES MUSSEN WIR GESUNDEN SINNES SEIN UND UMSICHTIG
HANDELN (5 Min.)
Der biblische Rat aus 1. Petrus 4:7 ist jetzt besonders angebracht
¨
Er wurde ursprunglich wahrscheinlich in begrenztem Maße auf eine vergleichbare Situation angewandt (w75 532)
¨
Der Rat wurde etwa um 62 bis 64 u. Z. aufgezeichnet, kurz vor dem Ende des judischen Systems im Jahre 70 u. Z.
¨
Christen in Jerusalem konnten uberleben, wenn sie umsichtig handelten (w86 15. 8. 19)
¨
¨
Christen in anderen L andern waren auf das Ende geistig vorbereitet und konnten notwendige Anderungen
vornehmen (1Pe 1:1)
¨
Der Text aus 1. Petrus 4:7 ist hauptsachlich auf unsere Tage anwendbar
Petrus hob die Zeit der „Offenbarung“ Jesu hervor (1Pe 1:7; 4:13)
¨
¨
¨
Bereiten wir uns auf das Uberleben vor? Nehmen wir Anderungen vor, um in der neuen Welt leben zu konnen?
(bw 181-2)

HANDLE WEISE, UM GOTTES ANERKENNUNG ZU GEWINNEN (20 Min.)

¨
¨
¨
Entwickle von Herzen kommenden Gehorsam gegenuber der Souveranitat Gottes
¨
Leben hangt von Gott ab; er ist der Quell des Sonnenlichts, der Luft und der Nahrung, ihm verdanken wir unsere
ganze Lebenskraft
¨
¨
Wir sollten uns taglich bemuhen, Gott zu gehorchen
¨
Meide Dinge, die er verurteilt: Unsittlichkeit, Lugen, Mißbrauch des Blutes (su 134-7)
Pflege Umgang mit wahren Christen, und beteilige dich am Predigtwerk (Mar 13:10)
Bereite dich jetzt auf das Leben in der neuen Welt vor
¨
Dort konnen wir neue Offenbarungen seines Willens erwarten (Off 20:11, 12; re 298-300; w73 556-7)
Wenn wir Gott jetzt von Herzen gehorchen, werden wir es wahrscheinlich in der neuen Welt ebenso tun
Gehorchen wir hingegen jetzt nur widerwillig, kann es sein, daß wir schließlich sogar in der neuen Welt rebellieren
Die Israeliten gingen durchs Rote Meer, doch schon bald murrten sie (2Mo 16:1, 2)
¨
¨
Offenbare die echte christliche Personlichkeit, bekampfe schlechte Neigungen
¨
¨
Meide selbstsuchtigen Ehrgeiz (1Pe 5:6; w88 15. 8. 3-7) sowie Tragheit (Heb 6:11)
¨
Arbeite daran, die Fruchte des Geistes hervorzubringen (Gal 5:22, 23)
¨
¨
Durch die Auferstehung andert sich die Personlichkeit nicht (lp 172-4)
¨
¨
Frage dich: Was bin ich fur ein Mensch? Interessiere ich mich in unpassender Weise fur den Ehepartner eines
¨
anderen? Trinke ich zuviel Alkohol? Habe ich eine dominierende Personlichkeit?
Jetzt ist es an der Zeit, weise zu handeln und schlechte Neigungen zu korrigieren
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Sei wachsam im Hinblick auf Gebete (1Pe 4:7)
¨
¨
Hast du ein enges Verhaltnis zu Jehova, und ist dies an deinen taglichen Gebeten zu erkennen? (Ps 86:3)
¨
Selbst mit den personlichsten Angelegenheiten solltest du dich an Gott wenden
¨
¨
Das vertraute Verhaltnis zu Gott wird dich anspornen, das zu tun, was er von dir getan haben mochte
Suche nicht nach Ausreden, wenn es darum geht, das zu tun, was du tun solltest, und betrachte nicht das
¨
gegenwartige Leben als das Wichtigste
Konzentriere dich nicht auf Bildung, Ruhestand oder das Erwerben von Luxusartikeln
¨
¨
Hast du diesbezuglich ein Problem? Schutte Gott dein Herz aus (Kol 4:2)
Befasse dich vielmehr mit den geistigen Segnungen und den Verheißungen Gottes
¨
¨
¨
Die Bibel enthalt keine ausfuhrlichen Beschreibungen daruber, wie man in der neuen Welt wohnen, reisen, sich
¨
verstandigen oder kleiden wird
Sie hebt geistige Segnungen hervor (Ps 85:10-13)
Vorkehrungen materieller Art werden wohltuend sein
¨
Doch die Freude uber geistige Dinge wird alles andere in den Schatten stellen
¨
Wer schon jetzt diese Einstellung entwickelt, wird sich bestimmt der Ordnung in der neuen Welt anpassen konnen
(lp 156-62; tp 106-7)

¨
JETZT IST DIE ZEIT, IN DER WIR ALLE HANDELN MUSSEN (9 Min.)
Petrus war sich dieser Notwendigkeit bewußt (2Pe 3:11-13)
¨
Er behielt seine christliche Tatigkeit fest im Sinn und handelte entsprechend
¨
¨
Sollten nicht auch wir verstandig handeln, wahrend das Ende herannaht? (w86 1. 5. 18-20; sl 305-8)
¨
¨
Bemuhe dich um Gottes Anerkennung, baue ein enges Verhaltnis zu ihm auf
¨
¨
Der Besuch der Zusammenkunfte allein genugt nicht
Es gilt, eine nie endende Laufbahn einzuschlagen
Wer Gott bereits dient, darf nicht ermatten und sich nicht ablenken lassen
¨
¨
Leicht kann man in dieses bose System zuruckgleiten, dessen Vernichtung bevorsteht
¨
Suche eifrig nach Personen, die Gottes Herrschaft wirklich wunschen
¨
Wer sich schon jetzt in Gottergebenheit ubt, schafft ein Verhaltensmuster, das er ewig beibehalten kann (bw 148, 180;
w73 552-63; w90 1. 3. 10-4, 18-23)
¨
¨
¨
(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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