FREUNDSCHAFT
MIT GOTT ODER MIT DER WELT —
¨
WOFUR ENTSCHEIDEST DU DICH?
¨
Anmerkung fur den Redner:
¨

¨
Da dieser Vortrag ¨ fur die Offentlichkeit gedacht ist, solltest du taktvoll darauf hinweisen, warum und in welcher Hinsicht ein wahrer
Christ die gegenwartige Welt nicht lieben, das heißt keine Freundschaft mit ihr pflegen sollte. Beleuchte die endlosen Segnungen der
Freundschaft mit Gott

¨
LIEBE UND FREUNDSCHAFT SIND GRUNDLEGENDE MENSCHLICHE BEDURFNISSE (4 Min.)

¨
¨
¨
Der Schopfer hat uns so erschaffen, daß wir Liebe und Freundschaft benotigen und uns daran erfreuen konnen (g86
22. 9. 4-7)
¨
¨
Wenn dieses Bedurfnis nicht befriedigt wird, sind wir unglucklich (g83-E 22. 4. 31, nicht in Deutsch)
Die Bibel ermuntert uns, herzliche Freundschaften zu entwickeln (Spr 17:17; Pr 4:9)
¨
Hinsichtlich einer anderen Art von Liebe und Freundschaft macht die Bibel jedoch Einschrankungen
Jakobus 4:4 warnt vor der „Freundschaft mit der Welt“
In 1. Johannes 2:15 lesen wir: „Liebt nicht die Welt“
Was bedeutet das? Es mag etwas verwirrend erscheinen, besonders in Anbetracht dessen, daß Jehova und Jesus die
Menschheit lieben (Spr 8:31; Joh 3:16)

WAS IST MIT DER „WELT“ GEMEINT? (10 Min.)

´
Das mit „Welt“ wiedergegebene griechische Wort kosmos hat dem Kontext entsprechend unterschiedliche Bedeutungen
(it-2 1299-301, 1303-4)
¨
Manchmal bezieht es sich auf die Menschheit im allgemeinen, auf die Milliarden von Einzelpersonen, die gemaß Jehovas Willen gerettet werden sollen (2Pe 3:9)
Von dieser „Welt“ ist in Johannes 3:16 und 6:51 die Rede
´
Der Begriff kosmos kann sich aber auch auf die menschliche Gesellschaft beziehen, die nicht zu Jehovas treuen Die¨
¨
nern gehort und Jehova Gott entfremdet ist; oder er bezeichnet den außeren Rahmen, die Ordnung oder den
menschlichen Lebensbereich
Die „Welt“ der gottentfremdeten menschlichen Gesellschaft wird von Satan regiert (1Jo 5:19)
Sie besteht aus verschiedenen Bestandteilen: der falschen Religion (Off 17:5), dem politischen System (Off 13:1, 2)
und dem Wirtschaftssystem (Off 18:11)
¨
¨
¨
¨
Satan benutzt jeden dieser Bestandteile, um die Menschen irrezufuhren und ihren Sinn fur das großte Bedurfnis —
das darin besteht, Liebe zu Jehova Gott zu entwickeln und sich seine Freundschaft zu erwerben — blind zu machen
(Mar 12:29, 30; 2Ko 4:4; Off 12:9, 10)
¨
Demzufolge werden Gottes Rat und seine Maßstabe weitgehend mißachtet (2Ti 4:3-5)
¨
¨
Unsittlichkeit und Zugellosigkeit werden akzeptiert und gefordert (Eph 2:1-3; 4:17-19)
Kein Wunder, daß Jehova uns auffordert, diese Welt nicht zu lieben und uns auch nicht mit ihr anzufreunden
¨
Wie konnen wir aber diese Warnung beachten?

¨
WIE KONNEN WIR DIE FREUNDSCHAFT MIT DER WELT MEIDEN? (16 Min.)

¨
¨
Naturlich nicht dadurch, daß wir uns von ihr distanzieren oder eine uberhebliche Haltung einnehmen
Wie Jehova und Jesus lieben auch wir die Menschen und betrachten sie als voraussichtliche Schafe, denen wir auf die
¨
bestmogliche Weise Zeugnis zu geben verpflichtet sind (1Ko 9:19-23)
¨
Das schließt oft Werke des Wohlwollens und der Nachstenliebe ein (Luk 10:30-37; Jak 2:8; w92 15. 2. 18 Abs. 20)
Demut, nicht Hochmut ist ein Zeichen wahren Christentums (Jak 4:6)
¨
Die Welt zu lieben oder auf eine Weise, die Gott mißfallt, nach ihrer Freundschaft zu streben bedeutet, die Begierden
¨
der Welt zu teilen und ihre Ziele zu verfolgen, die gleichen Vorurteile und Haßgefuhle zu bekunden und sich von der
in ihrer dekadenten Gesellschaft vorherrschenden Einstellung durchdringen zu lassen
Wir sollten die Freundschaft mit der Welt meiden, indem wir dem „Geist der Welt“ widerstehen (1Ko 2:12)
Der Teufel benutzt diesen Geist, um die Welt verlockend erscheinen zu lassen und unseren Sinn und unser Herz geschickt zu beeinflussen
¨
¨
Liebst du die Dinge dieser Welt? Gefallt dir die Unterhaltung derer, die jedes „sittliche Gefuhl“ verloren haben? (Eph
4:19; g92 8. 11. 4-10)
¨
¨
Solche unsittliche Unterhaltung kann dazu fuhren, daß man sich auf weltliche Praktiken einlaßt und dann die Folgen in Kauf nehmen muß (Gal 6:7)
Statt geistige Ziele anzustreben, neigt die Welt dazu, materialistische Ziele zu verfolgen (Php 2:21; 1Jo 2:16; w84 1. 10.
11-3)
¨
Die Welt fordert das Streben danach, die wirtschaftliche Stufenleiter zu erklimmen
Dieses Streben ruft Sorgen und Schmerzen hervor (1Ti 6:10)
¨
Jesus ermahnte uns, nicht einmal uber das Lebensnotwendige besorgt zu sein (Mat 6:25-34)
¨
‘Die trugerische Macht des Reichtums erstickt das Wort’ (Mat 13:22)
Das kann heute genausogut geschehen wie im ersten Jahrhundert (Php 3:18, 19)
¨
¨
Die Welt vergottert ihre Beruhmtheiten und ihre Prominenten
¨
¨
Sie laßt sich von deren auffalligem Lebensstil beeindrucken (1Jo 2:16)
¨
¨
Sie bewundert den promiskuitiven Lebenswandel, die vulgare Sprache und die außere Erscheinung dieser
Personen
¨
Was haltst du von diesen Leuten?
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¨
Der Geist der Welt ist lieblos, unbarmherzig und unversohnlich
¨
Wer diesen Geist nachahmt, beschwort Gottes gerechten Zorn herauf (Spr 16:27)
Gott verurteilt „die Freundschaft mit der Welt“ zu Recht (Jak 4:4)
¨
Wer sich zu einem Freund der Welt macht, freundet sich mit einem sehr gefahrlichen Feind Gottes an (1Pe 5:8; 1Jo
5:19)
¨
Wurde ein liebevoller Vater zulassen, daß sich sein Kind mit jemandem anfreundet, dessen Gewohnheiten und des¨
sen Lebensstil dem Kind schaden wurden?
¨
¨
Jehova beschrankt unseren Umgang, um uns zu schutzen (Jes 48:17)
Erkennen wir die Gefahr, die schlechte Gesellschaft mit sich bringt? (1Ko 15:33)
Die Freundschaft mit der Welt wird unweigerlich vergehen; es gibt jedoch eine Freundschaft, die kein Ende haben wird
(1Jo 2:17)

DIE BESTE FREUNDSCHAFT PFLEGEN — DIE FREUNDSCHAFT MIT GOTT (11 Min.)

¨
Unvollkommene Menschen konnen Freunde Gottes werden, wie Abraham es war (2Ch 20:7; Jak 2:23)
Jehova liebte Abraham und freundete sich mit ihm an (Jes 41:8)
Abraham bewies Glauben und Gehorsam (Heb 11:8-10, 17-19)
Jehova ehrte ihn mit dem Vorrecht, der Vorvater Jesu zu sein
¨
¨
Die Bedingungen, die erfullt werden mussen, um ein Freund Gottes zu sein, sind in Psalm 15:1-5 umrissen (w89 15. 9.
26-9; behandle kurz einige der zehn Punkte)
Alle, die dieser Beschreibung entsprechen, tun Gottes Willen
¨
¨
Sie werden nicht wanken, denn Jehova, ihr wahrer Freund, wird sie beschutzen und starken
¨
¨
Wir mussen diese Freundschaft jetzt starken; das erfordert harte Arbeit (Jud 3)
¨
Was werden wir in der großen Drangsal am dringendsten benotigen?
¨
Weder Geld noch die Dinge in der Welt, sondern einen unerschutterlichen Glauben
¨
Wir sollten unseren Glauben starken durch beharrliches Gebet, fleißiges Bibelstudium, gewissenhaften Besuch der
¨
Zusammenkunfte und eifrige Beteiligung am Predigtdienst
¨
Wenn wir einen schwerwiegenden Fehler begangen haben, durfen wir nicht der Neigung nachgeben, „auszusteigen“ oder
¨
aufzugeben; das ist gerade das, was Satan erreichen mochte
¨
Wir sollten uns von Altesten helfen lassen und ihren Rat befolgen (Spr 12:15; Heb 13:17)
¨
¨
Wir konnen von einer sundigen Handlungsweise umkehren (Jak 5:13-16)
Als treuer Freund wird Jehova uns vergeben (Jes 55:7)
Wir sollten uns Moses zum Vorbild nehmen (Heb 11:24-26)
¨
Er weigerte sich, die Welt zu lieben, und hielt an seiner unerschutterlichen Liebe zu Jehova fest
Ihm ist die Auferstehung sicher

¨
DIE FREUNDSCHAFT MIT JEHOVA FUHRT ZU ENDLOSEN SEGNUNGEN (4 Min.)
Jehova hat uns zuerst geliebt und uns seine Freundschaft angeboten (1Jo 4:19)
¨
¨
¨
Unser Herz drangt uns, ihm gegenuber als Erwiderung Liebe und Wertschatzung zu bekunden
Wir beweisen unsere Liebe zu Gott, indem wir seinen Geboten gehorchen (1Jo 5:3)
¨
Wir werden eher Verfolgung auf uns nehmen, als Jehovas Gesetze zu ubertreten (Apg 5:29)
Wir lieben seinen Namen und halten ihn durch unsere Worte und Taten hoch (Ps 119:132; Jes 43:10-13)
¨
¨
¨
Wir mochten mit anderen uber Jehova sprechen (Ro 10:13-15)
Eine solche Freundschaft bringt schon jetzt und in der Zukunft Segnungen mit sich (Mar 10:28-30)
Gottes Freunde lassen sich von seinem Geist leiten (Gal 5:22, 23)
¨
Sie haben das Vorrecht, „ein Volk fur seinen Namen“ zu werden (Apg 15:14)
¨
Unsere Freundschaft mit Jehova kann fur immer bestehen, ja sie kann immer enger werden und bis in alle Ewigkeit
Segnungen mit sich bringen
¨
¨
¨
(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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