WIE MAN GEISTIG WACH BLEIBT
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
¨
¨
¨
Fuhre den Brudern die standige Gefahr vor Augen, von der geistigen Schlafrigkeit ubermannt zu werden, die die Menschheit befallen
hat. Zeige deutlich, was man tun und was man meiden muss, um geistig wach zu bleiben. Betone die Notwendigkeit, jetzt besonders wachsam zu sein, da das Ende herannaht

CHRISTEN WERDEN ERMAHNT, GEISTIG WACH ZU BLEIBEN (5 Min.)
¨
¨
Wahrend das folgenschwerste Ereignis der Geschichte, Harmagedon, herannaht, schlaft ein Großteil der Menschheit in
geistiger Hinsicht (w91 1. 5. 21; w79 15. 6. 28-9)
Die Generation des hektischen Weltraumzeitalters schlummert, ist sich der Bedeutung der Weltereignisse nicht
bewusst (Mat 16:2, 3)
¨
Im Gegensatz dazu werden Christen ermahnt, „aus dem Schlaf zu erwachen“ und ‘wach zu bleiben’ (Ro 13:11-14;
1Ko 16:13; it-2 847)
¨
¨
Wir sollten uns nicht tauschen; wir ernten, was wir saen (Gal 6:7, 8)
¨
¨
¨
Wir mussen uns daruber im Klaren sein, dass wir es uns nicht erlauben konnen, wie die Welt im allgemeinen zu schlafen (1Th 5:6)
¨
WARUM EINIGE VERSAUMEN, GEISTIG WACH ZU BLEIBEN (10 Min.)
¨
Die meisten Menschen sind mit den Dingen des Alltags und mit ihrer Umwelt beschaftigt (Mat 24:37-39; w89 1. 10. 12-4;
w87 15. 5. 20; su 50)
¨
Jehova versorgt uns mit einer Fulle von geistiger Speise, aber die meisten Menschen nehmen heute den wiederholt
erteilten Rat nicht ernst und wenden ihn nicht an (w87 1. 5. 16; re 21)
Wie die Menschen in den Tagen Noahs ‘nehmen sie keine Kenntnis davon’
Manche lassen zu, dass sie geistig blind und taub werden, geben aber vor, Gottes Volk zu sein (Jes 42:18-20)
Da sie geistig schlafen, nehmen sie keine Kenntnis davon (Jes 42:25)
Einige lassen sich durch den Gedanken in den Schlaf lullen, dass in der Welt alles noch normal vor sich gehe (w87 15. 5.
17-9; w76 633-5)
Da die Wirtschaft hin und wieder einen Aufschwung erlebt, internationale Spannungen nachlassen usw., sind sie der
¨
Meinung, es habe sich nichts geandert (2Pe 3:4)
Sie versuchen, ‘von der Welt vollen Gebrauch zu machen’ (1Ko 7:31)
¨
Einige schenken Irrlehren Gehor (1Jo 4:4-6; w86 15. 7. 20)
Sie erkennen die Stimme des vortrefflichen Hirten nicht und folgen ihm nicht (Joh 10:4, 5, 16)
WIE MAN GEISTIG WACH BLEIBEN KANN (15 Min.)
Die Notwendigkeit, geistig wach zu bleiben, erkennen
„Seid wachsam im Hinblick auf Gebete“ (1Pe 4:7)
¨
„Wacht und betet unablassig“ (Mat 26:41)
„Lasst uns wach und besonnen bleiben“ (1Th 5:6)
„Bleibt besonnen, seid wachsam“ (1Pe 5:8)
„Wer daher denkt, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle“ (1Ko 10:12)
Mit der von Jehovas Organisation kommenden „Speise zur rechten Zeit“ auf dem laufenden bleiben (Mat 24:45)
¨
Entschlossen sein, keine einzige geistige Mahlzeit zu versaumen (Mat 5:3)
¨
¨
¨
Sowohl das personliche Studium als auch der Besuch der Zusammenkunfte sind fur alle dringend notwendig
Geistige Speise mit Begeisterung zu sich nehmen
¨
Sich an theokratische Methoden, Verfahrensweisen und Grundsatze halten (rs 323-5)
Die Organisation anerkennen, deren sich Jehova bedient (wt 131-5)
¨
¨
Diejenigen, die die Fuhrung ubernehmen, respektieren und ihnen gehorchen (Heb 13:17; w89 15. 9. 20-5)
Kritische oder taktlose Bemerkungen unterlassen
¨
Seinen Platz in Gottes Einrichtung erkennen und ihn ausfullen
¨
¨
Ubertragene Aufgaben und Vorkehrungen nicht bekritteln (Ro 12:4, 6-8)
¨
¨
Jede ubertragene Aufgabe gut erfullen (Pr 9:10)
¨
¨
Darauf vertrauen, dass Gottes Engel, wenn notig, Anderungen vornehmen werden (Mat 13:41; Off 1:16)
¨
Im Gebet verharren (Ro 12:12)
Jesus gab durch seine Beharrlichkeit im Gebet ein hervorragendes Beispiel (Mat 14:23; Mar 1:35; Luk 23:46)
¨
Sich mit ganzem Herzen am Predigtdienst beteiligen und das Werk finanziell unterstutzen
¨
Jehova hat durch seine Organisation viel fur uns getan
¨
¨
Wir konnen unsere Liebe zu ihm durch unseren Zeiteinsatz und unsere finanzielle Unterstutzung beweisen (w92 15. 1.
14-6)
¨
Eine solche Unterstutzung wurde vorhergesagt (Jes 60:5; 61:5, 6; w85 1. 3. 15)
Liebe zu allen bekunden und loyal handeln (Eph 4:1-3)
JETZT KOMMT ES DARAUF AN, WACH ZU BLEIBEN (12 Min.)
¨
¨
Wie Jeremia lasst der treue und verstandige Sklave eine Warnung ergehen (Jer 4:19-31)
¨
Das Unheil, das Jeremia kommen sah, beruhrte ihn schmerzlich
Er warnte davor, aber das Volk nahm keine Kenntnis davon (Jer 4:22; sl 153-4)
¨
¨
¨
Hatten sie davon Kenntnis genommen, so hatten sie das, was 607 v. u. Z. geschah, uberlebt
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¨
Der heutigen Generation steht ein ahnliches Unheil bevor
¨
Diejenigen, die auf die Botschaft der Jeremia-Klasse horen, werden mit einem geistigen Paradies belohnt
(Jes 29:17-19; sl 147)
Jetzt leben wir in der kritischen Zeit, in der Satan weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat (Off 12:12)
¨
Angesichts „der zunehmenden Gesetzlosigkeit“ konnte unsere Liebe erkalten (Mat 24:12; w93 1. 8. 31)
Vermehrte Wachsamkeit ist notwendig, um gegen Selbstsucht, Materialismus und Begierden des Fleisches anzu¨
kampfen
Materieller Wohlstand und vermehrte Freizeit wirken sich in geistiger Hinsicht oft verheerend aus
¨
¨
Einige, die Verfolgung uberstanden haben, sind spater anderen Fallstricken Satans zum Opfer gefallen
¨
Wir durfen nicht allzu selbstsicher werden
(1Ko 10:12)
¨
¨
¨
Wahrend Harmagedon naher ruckt, ist es besonders wichtig, wach zu bleiben
An alle von uns, die wir in dieser kritischen Zeit leben, ergeht jetzt eine besondere Warnung (Off 16:15)
¨
Wer wach bleibt, wird glucklich sein (re 231-2)
¨
¨
Wach zu sein schließt uneingeschrankte, rege Beteiligung am Konigreichsdienst ein
¨
Wer schlaft, wird Schande erleiden, in geistigem Sinn nackt werden und den ewigen Tod erleiden (Off 21:8)
DIE VERBLEIBENDE ZEIT NUTZEN, UM ANDERE ZU GEISTIGER WACHSAMKEIT ANZUSPORNEN (3 Min.)
¨
Wir leben in der Erntezeit, und das bringt zusatzliche Verpflichtungen mit sich
¨
Es mussen mehr Stunden gearbeitet werden; die Erntearbeit ist dringend (Spr 10:5; w78 1. 9. 18)
¨
Anderen helfen, Jehova kennenzulernen und regelmaßig zu beten (Kol 4:2)
¨
¨
Bei den Zusammenkunften der Versammlung durch vorbereitete positive Beitrage ‘andere anreizen’ (Heb 10:24, 25)
¨
Das setzt eifriges personliches Studium voraus, was sehr wichtig ist, um geistig wach zu bleiben
Bleibt also wach, und gebt acht auf euch selbst (Luk 21:34-36; w92 1. 5. 19-23)
¨
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhrten Bibeltexte mussen gelesen
werden. Die in Klammern angegebenen Quellen brauchen nicht genannt zu werden)
¨
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