¨
WER IST BEFAHIGT, GOTTES DIENER ZU SEIN?
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Ziehe einen Vergleich zwischen dem Beispiel Jesu und seiner Junger und dem Beispiel der Geistlichen der Christenheit, die behaupten,
¨
¨
Diener Gottes zu sein. Weise auf die biblischen Erfordernisse fur Diener Gottes hin, und zeige, wie Gottes wahre Diener heute fur den
christlichen Dienst geschult werden

¨
JESUS CHRISTUS WAR BEFAHIGT, GOTTES HERVORRAGENDSTER DIENER ZU SEIN (6 Min.)
Jesus trat seinen Dienst an, nachdem er sich mit 30 Jahren im Jordan hatte taufen lassen (Luk 3:21-23)
¨
In der Synagoge von Nazareth verkundete er, worin sein Auftrag bestand (Luk 4:17-21)
¨
¨
¨
Er ging in alle Dorfer und Stadte Israels, predigte, heilte und fuhrte den ihm aufgetragenen Dienst durch (Mat
9:35, 36)
Er kam nicht auf die Erde, um bedient zu werden, sondern um wie ein Hausknecht in niedriger Stellung (diakonos) zu
dienen (Mat 20:28)
Dadurch gab er allen seinen Nachfolgern ein wunderbares Beispiel

DIE EINLADUNG, SICH AN DEM VON GOTT GEGEBENEN DIENST ZU BETEILIGEN (10 Min.)
Von Anfang an lud Jesus andere ein, sich ihm in seinem Dienst anzuschließen und „Menschenfischer“ zu werden (Mat
4:18, 19)
¨
¨
Er uberging die geistlichen Fuhrer der Juden, obwohl sie im Gesetz gut bewandert waren (Mat 23:2, 3, 6, 7)
¨
¨
Jesus erkannte die geistlichen Fuhrer nicht an, sondern verurteilte sie offentlich (Mat 23:33)
¨
¨
Statt Seminare oder Schulen zu grunden, nahm Jesus seine Junger mit und schulte sie im Predigtdienst (Mat 9:35-38)
¨
¨
¨
Binnen drei Jahren wurden Manner wie Jakobus, Johannes und Petrus grundlich geschult und als befahigte Diener
¨
Gottes, als Prediger des Konigreiches, ausgesandt (Mat 10:5-7)
¨
Sie hatten eine ahnliche Art zu lehren und zu reden wie ihr Herr (Apg 4:13)
¨
¨
Wie sehr sich doch heute die religiosen Fuhrer der Christenheit davon unterscheiden!
¨
Sie sind stolz auf ihre Seminarausbildung, tragen gern hochtonende Titel und behaupten, von Gott ordiniert zu sein
¨
Ihre Kritik an Gottes Wort hat dazu gefuhrt, daß ihre Herden die Bibel kaum kennen, wie Umfragen ergeben haben
(w91 15. 1. 7; w89 1. 7. 4-5)
Viele haben sich in die Politik eingemischt und sich in Unmoral und in Finanzskandale verstrickt
¨
Selbst daruber, was es bedeutet, Jesu Beispiel zu folgen, sind sie sich uneinig

¨
BIBLISCHE ERFORDERNISSE FUR DIENER GOTTES (15 Min.)

¨
Wer ist wirklich befahigt, Gott zu dienen? In 2. Korinther 2:16b, 17 gibt Paulus die Antwort
¨
¨
Die Bibel zeigt deutlich, durch welche notwendigen Schritte man zum Dienst fur Gott hinreichend befahigt wird
Als erstes muß man wie die Apostel und die Christen des ersten Jahrhunderts genaue Erkenntnis aus Gottes Wort
in sich aufnehmen (Joh 17:3)
Diese Erkenntnis muß mit Glauben gepaart sein (Joh 3:16; Heb 11:6)
¨
Der Glaube muß sich durch Werke zeigen, die Reue uber den verkehrten Weg erkennen lassen, den man bisher ge¨
gangen ist (Ro 2:4)
Ferner muß man umkehren — eine Bekehrung ist notwendig —, um auf dem richtigen Weg Fortschritte machen zu
¨
konnen und Gottes Gunst zu erlangen (Apg 3:19)
¨
Schließlich muß man sich durch seine Hingabe Gott zur Verfugung stellen, um als Fußstapfennachfolger Jesu Christi Gottes Willen zu tun (Mat 16:24-26)
¨
Als nachstes muß man seine Hingabe durch die Taufe im Wasser symbolisieren, so wie Jesus es geboten hat (Mat
28:19, 20)
¨
Alle, die diese Schritte getan haben, sind von Gottes Standpunkt aus befahigt, Diener der guten Botschaft zu sein
Nicht dadurch, daß sie Diplome oder Empfehlungsschreiben von Menschen erhalten, sondern dadurch, daß sie sich
taufen lassen, werden sie von Gott ordiniert, sie werden Diener Gottes
¨
Ihr Empfehlungsbrief sind Personen, die auf ihre Botschaft horen und die selbst Diener Gottes werden (2Ko 3:1-3)
¨
¨
Daß sie weltliche Arbeit verrichten mussen, um sich und ihre Familie zu ernahren, widerspricht nicht ihrer Behauptung, Diener Gottes zu sein
¨
Der Apostel Paulus arbeitete mit seinen Handen als Zeltmacher, um den Lebensunterhalt zu verdienen, und erwies sich dennoch als ein eifriger Diener Jehovas (Apg 18:1-4; 20:34)
Jehovas Zeugen (auch solche, die im Vollzeitdienst stehen) halten sich heute an dieses biblische Muster

WIE DIENER GOTTES HEUTE GESCHULT WERDEN (9 Min.)

¨
Alle Diener Jehovas werden fur den Dienst gut geschult
¨
¨
Jede Woche finden funf Versammlungszusammenkunfte statt, in denen die Anwesenden lernen, Gottes Wort geschickt zu gebrauchen (Heb 10:23-25)
¨
¨
Die Theokratische Predigtdienstschule vermittelt in jeder Versammlung grundliche Unterweisung uber wirkungsvol¨
le Studienmethoden, das Vorlesen und das Sprechen vor einer Zuhorerschaft, das Lehren und den Predigtdienst.
¨
Sie steht allen offen (2Ti 3:14-16; die Vielfalt der behandelten Themen kann an Hand des Leitfadens fur die
Theokratische Predigtdienstschule veranschaulicht werden)
Die Pionierdienstschule ist weltweit Tausenden von Vollzeitdienern eine wertvolle Hilfe, wie Lichtspender zu leuchten (Php 2:15)
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¨
¨
Die Konigreichsdienstschule dient der Weiterbildung der Altesten als Aufseher und Hirten der Versammlung Gottes
(Apg 20:28)
In der Bibelschule Gilead wurden in den vergangenen 50 Jahren Tausende von eifrigen Missionaren ausgebildet, die
auf der ganzen Erde dienen (Mat 28:19, 20)
¨
Die in der Schule zur dienstamtlichen Weiterbildung gebotene spezielle Unterweisung hilft geeigneten Brudern, ihren Dienst auszudehnen
¨
Alle diese Vorkehrungen sind ein Teil der biblischen Schulung, die Jehovas Zeugen befahigt, Gott auf wirkungsvolle
Weise zu dienen
¨
Paulus erkannte an, daß die ‘Befahigung von Gott kommt’ (2Ko 3:1-5)

¨
BEFAHIGTE DIENER, DIE HEUTE VON JEHOVA GOTT GEBRAUCHT WERDEN (5 Min.)
Die Tatsache, daß die gute Botschaft in allen Nationen gepredigt wird, beweist, daß Gott die Anstrengungen seines Volkes anerkennt (Mat 24:14)
¨
Wie einst Hesekiel, der einer rebellischen Nation als „Wachter“ diente, indem er sie vor Gottes Strafgerichten warn¨
te, so lassen Jehovas Diener auch heute eine gottliche Warnung erschallen (Hes 3:17-21; 33:2-7; w91 15. 3. 14-5)
¨
Jehovas anerkannte Diener sind demutige und gehorsame Mitarbeiter Gottes. Einer pflanzt, ein anderer begießt, Gott
¨
aber laßt es wachsen (1Ko 3:5-9)
¨
Wir alle werden durch Gottes Wort ermuntert, als hart arbeitende Diener Gottes bestandig Fortschritte zu machen
(2Ti 2:15)
¨
¨
Wenn wir diesen Rat beherzigen, konnen wir dazu gebraucht werden, Gott zu verherrlichen, und wir konnen sowohl
¨
unser eigenes Leben retten als auch das Leben all derer, die auf das Wort des Lebens horen, das von den wahren
¨
und anerkannten Dienern Gottes verkundet wird
¨
¨
¨
(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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