WAS DIE NAHE ZUKUNFT BRINGT
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Jehovas¨ Zeugen wissen, was die nahe Zukunft bringt, aber du kannst deinen Zuhorern helfen, sich dessen noch bewußter zu werden. Um
¨
¨
¨
zu den Uberlebenden zu zahlen, muß man sich jetzt auf kunftige Entwicklungen einstellen und der theokratischen Fuhrung prompt folgen

¨
WIR INTERESSIEREN UNS ALLE FUR DIE ZUKUNFT (6 Min.)

¨
Machst du dir nicht auch Gedanken uber deine Zukunft und die deiner Familie?

¨
Was solltest du lernen? Wirst du heiraten? Solltest du ein Haus kaufen? Solltest du dich selbstandig machen? Solltest
du umziehen?

Manche Fragen hinsichtlich der Zukunft erscheinen vielleicht besonders wichtig
Wird deine finanzielle Sicherheit der Inflation zum Opfer fallen? Wovon wirst du die Miete bezahlen oder
¨
Lebensmittel kaufen? Werden die Lebensmittelvorrate ausgehen? (g80 22. 4. 5-15) Werden deine Gesundheit und
¨
¨
deine Sicherheit immer mehr bedroht sein? Konnen die Nationen Kriegsausbruche verhindern? (g90 22. 5. 28; g90
8. 9. 7)
Viele suchen bei Nachrichtenkommentatoren, Finanzexperten, Politikern oder Wissenschaftlern nach einer Antwort;
andere wenden sich der Astrologie oder der außersinnlichen Wahrnehmung zu
¨
¨
¨
Die Bibel hat viel uber die Zukunft zu sagen — kein Ratselraten, sondern zuverlassige Informationen von dem, der es
genau weiß (Jes 42:9; 46:9, 10)
¨
Sie sagte fur unsere Generation Kriege, Verbrechen und Lebensmittelknappheit voraus
¨
¨
Was steht uns noch bevor? Wie wird es dich beruhren? Wird deine Zukunft glucklich sein?

¨
GOTTES WORT ENTHULLT DIE NAHE ZUKUNFT (10 Min.)

¨
Erfullung des kombinierten „Zeichens“ zeigt, daß wir am Abschluß des Systems der Dinge leben (Mat 24:3, 7-14)
¨
¨
¨
Dank der Bibel konnen Christen genaue Angaben uber das Jahr der Geburt des Konigreiches im Himmel (1914) und
¨
uber die darauf folgenden Ereignisse machen (tp 70; g89 8. 7. 20)
Nationen werden nun zur Vernichtung nach Har-Magedon versammelt (w90 15. 5. 3-7)
Gerechte werden bewahrt; danach eine neue Erde
Was wird sich bis zum Ende noch alles ereignen? Vier grundlegende Entwicklungen:

¨
1. Weltweite Situation, die den Ruf „Frieden und Sicherheit“ zu rechtfertigen scheint; das wird das endgultige Signal
¨
fur die beginnende Weltvernichtung sein (1Th 5:3; tp 85; g88 8. 4. 14; w91 1. 9. 5-6)
¨
2. Aufgrund irgendeiner Entwicklung werden sich die politischen Elemente plotzlich gegen Babylon die Große, das
Weltreich der falschen Religion, wenden, sie vernichten und dadurch die „große Drangsal“ einleiten (Off 7:14; 17:16;
18:8, 21; w89 15. 4. 14-5; re 255-7, 269)
¨
3. Satan (Gog) wird mit Hilfe der Nationen einen bosartigen Angriff gegen die christlichen Diener Jehovas unternehmen, die er in Frieden wohnen sieht (Hes 38:11, 16; kj 361; sl 254-5; w88 15. 9. 25-6)
¨
¨
4. Daraufhin wird Jehova den Schlußteil der Drangsal herbeifuhren, die Vernichtung aller ubriggebliebenen irdischen
¨
¨
Gegner im Krieg des großen Tages Gottes, des Allmachtigen, worauf Satan und die Damonen in den Abgrund
geworfen werden (Hes 38:18-22; kj 366-7; sl 258, 260-1; w90 15. 5. 6; w88 15. 9. 26)
¨
¨
¨
Unter Christi tausendjahriger Konigreichsherrschaft wird Gott dann eine neue Welt herbeifuhren; auch das verspricht
die nahe Zukunft

ES IST SICHER, DASS DIE ZUKUNFT SO AUSSEHEN WIRD, WIE DIE BIBEL SIE BESCHREIBT (8 Min.)

¨
¨
Es gibt unzahlige Beweise, daß das Konigreich 1914 geboren wurde (Off 12:5, 10)
¨
Wie die biblische Chronologie zeigt, herrscht Christus jetzt als Konig im Himmel (Ps 110:1, 2; g84 22. 9. 3)
¨
¨
Die Erfullung des „Zeichens“ der Gegenwart Christi beweist, daß dieses bose System in naher Zukunft zu seinem
¨
vollstandigen Ende kommen wird (Mat 24:3; w78 15. 4. 8-10; g74 8. 1. 16-23)
Die eben besprochenen vier Entwicklungen werden in naher Zukunft eintreten
¨
Wahre Christen werden in naher Zukunft in die neue Welt hinuberleben
Aussicht auf ewiges Leben im Paradies (Ze 2:2, 3; w76 105-7)

¨
SEI FUR DAS BEREIT, WAS DIE NAHE ZUKUNFT BRINGT (9 Min.)

¨
Je mehr Probleme, desto leichter ist es, sich von ihnen vollig einnehmen zu lassen
¨
Geldprobleme, Arger in der Schule, Nahrungssorgen, soziale Ungerechtigkeiten, politische Korruption und vieles
¨
¨
mehr konnen uns ablenken und unsere Vision von der Zukunft truben
Das kann sogar einem Christen passieren, der schon lange in der Wahrheit ist
¨
Statt dessen sollten wachsende Probleme unseren Glauben starken und unsere Hoffnung festigen (Jak 1:2, 3)
Die Hoffnung wird uns helfen, dem Druck zu widerstehen und uns nicht ablenken zu lassen
¨
¨
Wir sind fest davon uberzeugt, daß wir jetzt wahrend der unsichtbaren „Gegenwart“ Jesu leben (Jak 5:8; w75 217-9)
¨
¨
Wir mussen wach bleiben und das bevorstehende „Kommen“ Jesu erwarten, wenn er alles Bose auf der Erde
ausmerzen wird (Mat 24:36-42; ka 332-5; su 50, 53)
¨
Da wir wissen, was die nahe Zukunft bringt, sollten uns diese Entwicklungen nicht besturzen
¨
¨
Vorubergehender Ruf „Frieden und Sicherheit“ wird uns nicht tauschen (w76 630; tp 85; w87 15. 5. 18-9)
¨
Die Welt wird sich tauschen lassen, nicht aber Gott hingegebene Anbeter Jehovas
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¨
¨
Moglicherweise wird bei der Vernichtung der falschen Religion viel zerstort und viel Blut vergossen
¨
Kann sein, daß man sich um Lebensmittelvorrate streitet und habgierige Personen handgreiflich werden
¨
Womoglich geraten Gottes Diener finanziell in große Not
Wir wurden vorgewarnt und werden auf Jehova warten (Hab 3:17, 18; w74 182-3; g80 22. 11. 5-8)

DU KANNST DICH EINER EWIGEN ZUKUNFT ERFREUEN (12 Min.)
Große Drangsal wird diejenigen von der Erde wegfegen, die Gott nicht dienen (2Th 1:6-9)
¨
Wer Gottes Anerkennung hat, wird in naher Zukunft auf einer gereinigten Erde unter sich standig verbessernden
¨
Verhaltnissen leben
¨
Es wird viel Arbeit geben, um die Spuren der Vernichtung zu beseitigen, Wohnstatten herzurichten und das Land zu
bestellen (Hes 39:9-13; w89 15. 8. 14)
¨
Man wird immer gesunder werden
¨
Wir werden nicht sofort vollkommen sein; trotzdem eine Zeit, in der die Freude immer mehr wachst (Off 20:5; w91
15. 12. 12; re 290; rs 49-50)
Wir leben heute das Christentum aus; das hilft uns, Probleme anzupacken; ebenso wird es im neuen System der Dinge
sein
¨
Wenn wir heute die richtigen Eigenschaften entwickeln, werden wir uns nach Harmagedon schneller einfugen
¨
konnen (lp 168-72)
¨
Segnungen in der Vergangenheit sind ein Vorbild kunftiger Dinge (lp 142-54)
¨
Dazu gehoren Gesundheit, Nahrung, Freiheit und befriedigende Arbeit (tp 96-104)
Es steht außer Frage, was die nahe Zukunft bringt; auf Gottes Verheißungen ist Verlaß (Off 21:5; re 303-4)
¨
Was die Zukunft dir bringen wird, hangt davon ab, was du jetzt tust (tp 91-3)
Nimm weiterhin genaue Erkenntnis auf
¨
Mache so weit Fortschritte, daß du dich Jehova hingibst und dich taufen laßt
¨
Wenn du bereits getauft bist, fordere mit ganzem Herzen die wahre Anbetung
¨
Laß dein Leben jetzt von dem Wissen uber die nahe Zukunft formen (w80 1. 9. 8-10)
¨
¨
¨
(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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