WIRST DU DEM GESCHICK DIESER WELT ENTGEHEN?
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
¨
¨
Ermuntere die Zuhorer, die uberwaltigenden Beweise dafur,
¨ dass „der große Tag Jehovas“ nahe ist, nicht ¨ zu ignorieren. Bringe zum Aus¨
druck, wie dringend es ist, Gottes Anforderungen fur das Uberleben zu entsprechen, und sporne die Zuhorer an, entsprechende Schritte
zu unternehmen

WARUM VIELE ANGST VOR DER ZUKUNFT HABEN (5 Min.)

¨
¨
Massive Angriffe in Form von Verbrechen, Drogenmissbrauch, Aids, Nationalismus, Hass auf Angehorige anderer Volker sowie die Ruinierung der Umwelt bedrohen die Zukunft der Menschheit (g93 8. 1. 4-10)
¨
Die Moglichkeit einer nuklearen Katastrophe besteht noch immer
Der Journalist C. Krauthammer warnt: „Das Ende der sowjetischen Bedrohung bedeutet nicht das Ende der atomaren Gefahr. Die eigentliche Gefahr liegt in der Proliferation, und die hat gerade erst angefangen“ (w94 1. 8. 3)
Noch immer existieren Tausende von Kernwaffen (g92 22. 3. 28)
¨
¨
Reaktorunfalle und Probleme mit der Lagerung von Atommull bedrohen das Leben
Steht der Menschheit der Untergang bevor? Was ist das Geschick der Welt? Falls es Unheil bedeutet — gibt es ein Entrinnen?

WAS JEHOVA GOTT IN BEZUG AUF DIE WELT BESCHLOSSEN HAT (5 Min.)
Gott wird nicht zulassen, dass die Menschheit umkommt (Jes 45:18)
Aber Gott hat beschlossen, die Welt Satans bald zu vernichten, am „großen Tag Jehovas“ (Ze 1:14-18)
¨
Jehova, ein Gott der Liebe, klart sein Volk im Voraus auf, und durch sein Volk werden andere unterrichtet (Jes 42:9;
61:1, 2)
Daher ist die Vernichtung nicht unausweichlich (Lies Psalm 145:20)

ERKENNE, WIE DU DICH IN SICHERHEIT BRINGEN KANNST (12 Min.)

¨
Um am „Tag Jehovas“ gerettet zu werden, mussen wir biblische Warnungen beachten
Doch die Menschen missachten oft Warnungen vor drohenden Katastrophen (w86 15. 9. 3-4; w81 1. 6. 3-4)
¨
¨
Donald Robinson schrieb in seinem Buch The Face of Disaster: „Große Teile der Bevolkerung . . . konnen sich ein¨
fach nicht vorstellen, dass
sie von einer Katastrophe betroffen werden. Sie wissen, dass Explosionen, Brande, Tor¨
¨
¨
¨
nados, Wirbelsturme, Uberschwemmungen, Flugzeugabsturze und Zugunglucke vorkommen. Sie wissen auch, dass
¨
¨
im Krieg Bomben fallen. Trotzdem konnen sie sich nicht eingestehen, dass solche Katastrophen sie personlich be¨
¨
¨
¨
treffen konnten, dass sie oder liebe Angehorige schwer verletzt oder sogar getotet werden mogen, dass ihre eigene
¨
¨
¨
¨
Welt fur immer verandert werden kann. Es ist zu schrecklich, als dass sie es sich vorstellen konnten. Sie mussten
¨
neue Werte, ja ein ganz neues Weltbild aufbauen, und das ist mehr, als viele zu tun vermogen“ (Seite 58)
¨
Heute glauben viele nicht, dass sie von einer Katastrophe betroffen werden, und sind nicht bereit, Anderungen vorzu¨
nehmen, genauso wenig wie die Menschen in den Tagen Noahs ihre Lebensweise andern wollten, obwohl er ihnen predigte (Mat 24:37-39)
¨
Lots Schwiegersohne missachteten die Warnung vor dem Ende Sodoms (1Mo 19:14)
¨
¨
¨
In beiden Fallen machte das Versaumnis, Warnungen zu beachten und Anderungen vorzunehmen, ein Entrinnen un¨
moglich (2Pe 2:5-7)
¨
Noah und seine Familie sowie Lot und seine Tochter konnten entrinnen, weil sie Warnungen befolgten und Gott gehorchten; Lots Frau war ungehorsam und kam um
¨
¨
Jesus Christus sagte voraus, dass die Menschen wahrend seiner Gegenwart ebenfalls Warnungen missachten wurden
(Lies Lukas 17:26-30)

MISSACHTE NICHT DIE KLAREN BEWEISE (8 Min.)

¨
¨
Wirst du die Anzeichen beachten, die beweisen, dass Jesus jetzt als Konig gegenwartig ist und dass der „Tag Jehovas“
schnell herannaht?
Beachte einige Merkmale des kombinierten „Zeichens“ der Gegenwart Christi (Mat 24:3; lies Lukas 21:10, 11)
Ein Merkmal sind Kriege in nie da gewesenem Ausmaß
Im Ersten und Zweiten Weltkrieg kamen rund 69 000 000 Menschen um; Millionen weitere sind in den Kriegen seit
1945 umgekommen
Ein anderes Merkmal des „Zeichens“ sind „große Erdbeben“
In diesem Jahrhundert kamen Hunderttausende bei Erdbeben um (g91 8. 8. 28)
„Seuchen“ sind ein weiterer Bestandteil des „Zeichens“
Durch die globale „spanische Grippe“ kamen 1918 und 1919 rund 20 000 000 Menschen um; auch heute wird die Welt
von Krankheiten heimgesucht (g94 8. 4. 31; w83 1. 8. 3-7)
Lebensmittelknappheit — ein Teil des „Zeichens“ — greift auf der Erde um sich
¨
In dem Werk The World Book Encyclopedia heißt es: „Die meisten Entwicklungslander Afrikas, Asiens und La¨
¨
¨
teinamerikas haben kaum genug Nahrung fur ihre Bevolkerung. In diesen L andern hungern Millionen. Wenn die
Nahrungsmittelproduktion oder die Importe aus irgendeinem Grund sinken, kann eine Hungersnot ausbrechen,
¨
und moglicherweise sterben Tausende oder Millionen“
Das weltweite Predigen der guten Botschaft ist ein Hauptmerkmal des „Zeichens“ (Mat 24:14)
¨
¨
¨
¨
Jehovas Zeugen predigen in  L andern, uber  Konigreichsverkundiger beteiligen sich daran
(Siehe neuestes Jahrbuch)
¨
Sie warnen auch vor dem „Tag Jehovas“ und zeigen, wie man uberleben kann
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¨
WAS VON JEDEM, DER ENTRINNEN UND UBERLEBEN WILL, VERLANGT WIRD (12 Min.)

¨
Jesus gab Anweisungen, die wir heute befolgen mussen, um Unheil zu entgehen
¨
Wir mussen wachsam bleiben und allezeit flehen (Lies Lukas 21:34-36)
¨
Wenn eine Katastrophe droht, ist es lebenswichtig, unverzuglich zu fliehen
So, wie die Nachfolger Jesu aus Jerusalem flohen, solltest auch du in die Sicherheit fliehen, indem du dich jetzt
dem Volke Jehovas anschließt; lass dich durch nichts daran hindern (Mat 24:15-18)
¨
¨
Ob jemand entrinnt, hangt davon ab, ob er zu Jehova ein gutes Verhaltnis hat, das auf dem Loskaufsopfer Jesu Christi
¨
beruht (Ro 3:23-25)
Er muss Gottes Wege kennen lernen und in seinen Pfaden wandeln (Jes 2:2-4)
¨
Hingabe an Gott und Taufe sind unerlasslich
¨
Bleibe stets auf der Hut gemaß dem Wort Jehovas (Ps 119:9)
¨
Ein eifriges Studium der Bibel und christlicher Veroffentlichungen ist ein Muss
¨
Versammle dich regelmaßig mit Gottes Volk; sondere dich nicht ab
¨
Wer sich absichtlich von Gottes Volk absondert, kann zu falschen Vorstellungen kommen, er konnte das Ende nicht
¨
uberleben (Spr 18:1)
¨
¨
Daher „lasst uns nicht unseren Zusammenkunften fernbleiben“ (Heb 10:25, Einheitsubersetzung)
¨
¨
¨
Wir mussen Liebe zu Gott und zum Nachsten bekunden, indem wir die gute Botschaft predigen und andere uber den
¨
fur das „Entrinnen Sorgenden“ belehren (Ps 18:1, 2)

¨
DU KANNST ZU DENEN GEHOREN, DIE DEM GESCHICK DIESER WELT ENTRINNEN (3 Min.)
Gott wird nicht zulassen, dass die ganze Menschheit vernichtet wird
Sein Vorsatz ist ein irdisches Paradies, das von vollkommenen Menschen bewohnt ist
Alle, die nicht auf Jehovas Seite stehen, werden an dem schnell herannahenden „Tag Jehovas“ umkommen
¨
Noch hat jeder die Moglichkeit zu entrinnen
¨
Befolge die Warnungen und den Rat aus der Bibel, und bereite dich darauf vor, dem Untergang des gegenwartigen
Systems zu entrinnen
Wenn du jetzt im Glauben an Jehova handelst, kannst du zusammen mit denen, die dem Geschick dieser Welt entrinnen, eine herrliche Zukunft haben (Ps 37:37-40)
¨
¨
¨
(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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