¨
DIE GERICHTSZEIT FUR DIE RELIGION
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Hilf den Zuhorern erkennen, daß die Religion Gott rechenschaftspflichtig ist. Zeige deutlich, warum die falsche Religion es verdient, von
Gott verurteilt und vernichtet zu werden

¨
ERNUCHTERND, ZU WISSEN, DASS DIE GESAMTE RELIGION
VOR EINEM SCHLUSSGERICHT STEHT (6 Min.)
Einige mag dies befremden. In jeder Zivilisation hat die Religion eine Hauptrolle gespielt. Auf Grund der Verbindun¨
¨
¨
gen zwischen Kirche und Staat haben die Reprasentanten der Religion Konige gekront oder entthront, zu Kreuz¨
zugen aufgerufen und Kriege gesegnet
¨
Bezeichnenderweise rollt eine Woge der Gottlosigkeit uber die Erde, was sich auf die Stellung der Religion auswirkt
Ihre Sonderstellung und ihre Privilegien werden zunehmend angefochten, da Geistliche sich in die Politik einmischen sowie in Sex- und Finanzskandale verwickelt sind
Die Religion ist auch an ethnischen Auseinandersetzungen und Terrorakten beteiligt (w94 15. 12. 28; g94 22. 12.
18-20)
¨
¨
Umfragen zeigen eine wachsende Gleichgultigkeit gegenuber der Religion (w91 1. 12. 6; g89 8. 2. 29; g89 8. 1. 3)
Kirchenraub zeigt mangelnde Gottesfurcht (g92 8. 11. 29; g92 8. 1. 28)
Diese Einstellung und dieses Verhalten deuten auf das hin, was der Religion in naher Zukunft bevorsteht
¨
Die Religion geht der sturmischsten Zeit ihrer langen Geschichte entgegen
Die Christenheit, die behauptet, Gott zu vertreten, steht als erste vor Gottes Richterstuhl, um gerichtet zu werden
Danach werden alle anderen Religionen gerichtet werden

DIE WAHRE
UND DIE FALSCHE RELIGION HABEN
¨
GEGENSATZLICHE URTEILE ZU ERWARTEN (6 Min.)

¨
Die Bibel zeigt, daß nicht alle Religionen fur Jehova gleichermaßen annehmbar sind
Die erste Prophezeiung weist auf eine Auseinandersetzung zwischen wahren und falschen Anbetern hin (1Mo 3:15)
Jesus spricht von solchen, die mit Geist und Wahrheit anbeten, und von solchen, die das anbeten, was sie nicht kennen, und er warnt vor falschen Christussen, falschen Propheten und falschen Aposteln (Joh 4:22, 23; Mat 24:5)
¨
Paulus warnt vor dem Versuch, sowohl am Tisch Jehovas als auch am Tisch der D amonen teilzuhaben (1Ko 10:21)
¨
Der Junger Jakobus beschreibt die Form der Anbetung, die nichtig ist, und die, die rein und unbefleckt ist (Jak
1:26, 27)
Die Religion wird sich vor Jehova und seinem als Richter eingesetzten Sohn zu verantworten haben (Joh 5:22; 2Ko 5:10)
Es wird eindeutig festgestellt werden, wer seinen Lehren gehorcht und die wahre Religion praktiziert
¨
¨
Das Urteil wird von den Fruchten abhangen, die hervorgebracht worden sind (Mat 7:17-20)

¨
ECHTE ANBETER WERDEN GUNSTIGES URTEIL EMPFANGEN (10 Min.)

¨
Welche vortrefflichen Fruchte werden von der wahren Religion erwartet?
¨
Da Gott Liebe ist, wurde sein Volk diese wunderbare Eigenschaft widerspiegeln (Mar 12:29-31; 1Jo 4:8)
¨
Echte Junger Jesu Christi sind daran zu erkennen, daß sie aufopfernde Liebe zueinander bekunden (Joh 13:34, 35)
¨
Diese Frucht beweist zusammen mit anderen gottlichen Eigenschaften, daß sie Gottes Geist haben (Gal 5:22, 23)
¨
Wahre Anbeter achten Gottes Wort, wenden seine Grundsatze auf ihr Leben an und benutzen es als Grundlage, wenn
sie andere belehren (2Ti 3:15, 16)
Jesus kam im Namen seines Vaters, verherrlichte ihn (Joh 5:43, 44; 7:16-18; 17:4)
Seine Nachfolger wandeln im Namen Jehovas und verherrlichen und heiligen ihn (Mi 4:5; Mat 6:9; Joh 15:8)
¨
Als Nachfolger Jesu predigen wahre Anbeter eifrig die gute Botschaft vom Konigreich, wie Christus es gebot (Mat
24:14; Luk 8:1)
Sie halten sich getrennt von der Welt (Joh 15:19; Jak 4:4)
Sie werden verfolgt, doch Gott anerkennt sie verdientermaßen (2Ti 3:12; 1Pe 3:14)
¨
Solche vortrefflichen Fruchte werden von Jehovas Volk auf der ganzen Welt hervorgebracht
Gesalbte Fußstapfennachfolger Christi wissen aus biblischen Prophezeiungen, die sie betreffen, daß das Gericht beim
Hause Gottes begonnen hat (1Pe 4:17, 18)
Christus wird bald damit beginnen, die Menschen zu richten, indem er beurteilt, wer seine Gunst hat und wer sich
sein Mißfallen zugezogen hat (Mat 25:31-33)

WESHALB ALLE FALSCHEN RELIGIONEN VERURTEILT WERDEN (10 Min.)

¨
Sie stellen ein Teil dieses bosen Systems der Dinge dar, das unter satanischer Herrschaft steht, sind Freunde der Welt
und daher Feinde Gottes (Jak 4:4)
¨
Haben sich vom Wort Gottes abgewandt und seine Gebote durch ihre Uberlieferungen und nichtigen Philosophien un¨
gultig gemacht (Mat 15:7-9)
¨
¨
Sie haben es abgelehnt, Jehova, den alleinigen, hochsten Gott, anzuerkennen, und statt dessen ihre eigenen Gotter er¨
hoht, sogar einen dreieinigen Gott
Jehova kann ihr Formenwesen und ihre unaufrichtigen Gebete, wie die des sinnbildlichen Sodom und Gomorra, nicht
gutheißen (Jes 1:10-15)
¨
¨
Sie haben Gottes Gerichtsbotschaft außer acht gelassen und seine Boten mißhandelt und getotet (Vergleiche Matthaus
23:29-36)
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¨
Die symbolische große Hure, das Weltreich der falschen Religion, ist fur Blutvergießen verantwortlich, da sie in zahllosen Kriegen Partei ergriffen hat (Off 17:3-6)
Es ist somit klar, daß alle babylonischen Religionen des Ostens und des Westens auf der richterlichen Waage Jehovas
gewogen und als zu leicht befunden worden sind
¨
Jehovas Schwert der Urteilsvollstreckung an der falschen Religion wird nur bis zur Vollendung der Verkundigung der
¨
Gerichtsbotschaft zuruckgehalten (Off 14:6-8)

PROPHETISCHE VORSCHAU AUF URTEILSVOLLSTRECKUNG AN FALSCHER RELIGION (10 Min.)

¨
Das alte Babylon, in dem Grausamkeit und falsche Religion Hand in Hand gingen, fand ein plotzliches Ende, als es in
einer einzigen Nacht an Cyrus, den Perser, fiel
¨
¨
Die vereinten Streitkrafte der Meder, Perser und Elamiter unter Cyrus zerstorten die Vorstellung von der vielge¨
ruhmten Unbesiegbarkeit Babylons
¨
¨
¨
¨
Die Bibel sagt eine plotzliche, vollstandige Verwustung Babylons der Großen durch die „zehn Horner“ vorher (Off
17:15-18; 18:8, 10, 17, 19; re 255-8)
¨
¨
Schon jetzt uberwiegen die gottlosen, religionsfeindlichen Elemente in den Vereinten Nationen. Die Gleichgultigkeit
¨
¨
gegenuber der Durchsetzung der Religionsfreiheit nimmt zu, ganz anders verhalt es sich bei anderen Belangen (g86
8. 1. 29)
¨
Gemaß der Prophezeiung werden diese Empfindungen und Einstellungen eines Tages zu drastischen Schritten gegen
¨
alle falschen Religionen fuhren
¨
Gottlose Machte werden danach ihren Haß auf die Vertreter der wahren Religion auf der Erde konzentrieren und ge¨
¨
gen sie kampfen, aber die Feinde werden in dem „Krieg des großen Tages Gottes, des Allmachtigen“ ihr Ende finden
(Off 16:14; 2Th 1:6-10)
¨
¨
¨
So wird die wahre Religion triumphieren, wahrend die falsche Religion fur immer verschwinden wird, wie ein Muhlstein, der ins Meer geschleudert wurde (Off 18:21)

WER GERECHTIGKEIT LIEBT, MUSS SICH MIT DER WAHREN RELIGION IDENTIFIZIEREN (3 Min.)
Die Stunde des Gerichts und die Drangsal, die der falschen Religion bevorstehen, verlangen, daß weltweit davor gewarnt wird (Off 18:4, 5)
¨
Um am Tag des Zornes Jehovas geborgen zu werden, ist es unerlaßlich, daß wir uns vom Weltreich der falschen Religion trennen (Ze 2:1-3)
Wahre Sanftmut und Gerechtigkeit sind in keinem Teil der babylonischen Religion zu finden
¨
¨
Suche Sicherheit mit dem Volk Jehovas, das die Warnung vor dem mit Riesenschritten naher ruckenden Ende der ge¨
samten falschen Religion erschallen laßt
¨
¨
¨
(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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