ERGREIFT DAS WIRKLICHE LEBEN!
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Vergleiche die Ansicht der Welt uber „das wirkliche Leben“ mit dem, was Jehova Gott in seinem
geschriebenen Wort verheißt.
¨
¨
Hilf den Zuhorern anzuerkennen, dass es sinnvoll und befriedigend ist, jetzt ein Leben in Ubereinstimmung mit Gottes Vor¨
satz zu fuhren

¨
DIE ANSICHT DER WELT UBER DAS WIRKLICHE LEBEN (6 Min.)
¨
Einige meinen, das wirkliche Leben bestehe darin, dem Vergnugen nachzugehen
¨
¨
Vielleicht suchen sie das Vergnugen so sehr, dass sie tatsachlich sagen: „Lasst uns essen und trinken, denn
morgen werden wir sterben“ (1Ko 15:32)
¨
Oft vernachlassigen sie ihre Gesundheit, ihre Familie und vor allem ihr geistiges Wohl
¨
¨
Daher trifft auf viele das zu, was uber die Menschen der letzten Tage vorausgesagt wurde, namlich dass
¨
sie „Vergnugungen mehr lieben als Gott“ (2Ti 3:1-4)
¨
¨
Salomo fand das wirkliche Leben nicht in Vergnugungen und Besitztumern, sondern betrachtete sie als Nichtigkeit (Pr 2:17; it-2 185-6)
¨
Auch andere wissen, dass das wirkliche Leben nicht vom Besitz abhangt
¨
Der amerikanische Milliardar und Politiker H. Ross Perot sagte zu Studenten der Harvard Business
School: „Wenn man viel Geld verdient, dann losgeht und eine Menge Sachen kauft — nichts davon wird
¨
ewig halten. . . . Dinge machen einfach nicht das Gluck aus“ (Fortune, 11. September 1989, S. 50)
¨
¨
Der Wissenschaftler Albert Einstein sagte: „Besitz, scheinbarer Erfolg, Publizitat, Luxus — fur mich ist das
¨
stets bedeutungslos gewesen. Ich glaube, dass ein einfaches und bescheidenes Leben fur jeden das Beste
ist“ (The New Dictionary of Thoughts, S. 622)
¨
Was ist denn das wirkliche Leben, wenn es nichts mit dem Streben nach Vergnugen und Besitz zu tun hat?
WAS DAS WIRKLICHE LEBEN IST (5 Min.)
Der Apostel Paulus sprach in 1. Timotheus, Kapitel 6 vom wirklichen Leben
¨
Paulus riet Timotheus, nach gottgefalligen Tugenden zu streben und das ewige Leben fest zu ergreifen
(Lies 1. Timotheus 6:11, 12)
¨
¨
¨
Wir mussen auf Gott vertrauen und bei ihm Schatze als eine vortreffliche Grundlage fur die Zukunft
sammeln, damit wir das wirkliche Leben fest ergreifen (Lies 1. Timotheus 6:17-19)
¨
¨
Wenn wir die Worte des Paulus naher untersuchen, konnen wir herausfinden, was „das wirkliche Leben“ ist
In 1. Timotheus 6:12 heißt es: „Ergreife fest das ewige Leben“
In Vers 19 wird davon gesprochen, „das wirkliche Leben fest [zu] ergreifen“
Das wirkliche Leben ist folglich ewiges Leben mit Gottes Anerkennung
¨
¨
Fur Jesu gesalbte Nachfolger ist es unvergangliches Leben im Himmel
¨
Fur andere ist es ewiges Leben in einem irdischen Paradies (Luk 23:43)

¨
WIE WIR DAS WIRKLICHE LEBEN FEST ERGREIFEN UND DARAN FESTHALTEN KONNEN
(17 Min.)
¨
¨
¨
¨
Wir mussen das L osegeld anerkennen und uns Gott ruckhaltlos hingeben, nachdem wir die notigen Schritte
¨
unternommen haben, die zur Taufe fuhren (it-2 185; w93 1. 4. 5-6)
¨
Wir mussen unseren Glauben durch vortreffliche Werke beweisen (Jak 2:26; rs 359-60)
¨
Es ist unbedingt notwendig, sich am vortrefflichen Konigreichspredigtwerk zu beteiligen (1Ti 6:12b)
¨
Wir mussen daran arbeiten, am wirklichen Leben festzuhalten
¨
¨
Wir mussen den Sinn auf geistige Dinge gerichtet halten und das Herz behuten (Kol 3:2; Spr 4:23; it-2 185)
¨
¨
Wir mussen fleischliche Begierden ertoten und die Frucht des Geistes Gottes hervorbringen (Kol 3:5;
Gal 5:22, 23)
¨
Wir durfen nicht die Welt lieben (w86 15. 7. 13; lies 1. Johannes 2:15-17)
¨
Es ist wichtig, ‘im Gebet zu verharren’ (Ro 12:12)
Ein wichtiger Gesichtspunkt ist die Bitte an Gott: „Bringe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns
¨
von dem, der bose ist“, Satan (Mat 6:13; w90 15. 1. 5-6)
¨
¨
¨
¨
¨
Gott lasst zwar Prufungen zu, aber er versucht uns nicht mit Bosem, noch lasst er zu, dass wir uber
¨
unser Vermogen versucht werden (Jak 1:13; 1Ko 10:13)
¨
¨
Jehova bringt uns insofern „nicht in Versuchung“, als er uns vor Bosem warnt und uns wissen lasst,
was geschieht, wenn wir uns darin verstricken
¨
Gottes Wort warnt beispielsweise in 1. Timotheus 6:9, 10 davor, dass die Geldliebe schadliche Folgen
¨
haben kann, wodurch wir vom Glauben abirren konnen
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Nachdem man gebetet hat, darf man sich nicht in Situationen begeben, in denen Versuchungen auftreten
Ein Geist der Selbstaufopferung und volles Vertrauen zu Gott tragen auch dazu bei, am wirklichen Leben
weiterhin festzuhalten
Gott gab der aufopferungsvollen Ruth einen ‘vollkommenen Lohn’ als Vorfahrin Jesu, weil sie die wahre
¨
Anbetung erwahlte (Ru 2:12; Mat 1:1, 5)

HELFT ANDEREN, DAS WIRKLICHE LEBEN ZU ERGREIFEN (6 Min.)
¨
Mit einem Geist der Selbstaufopferung konnen wir anderen helfen, „das wirkliche Leben fest [zu] ergreifen“
(1Ti 6:19)
¨
Wir helfen unserer eigenen Familie durch ein regelmaßiges Familienstudium, den Besuch der Zusammen¨
¨
kunfte und die Teilnahme am Dienst, geistige Dinge zu schatzen und das wirkliche Leben zu ergreifen
Durch unser Predigtwerk wird anderen geholfen, das wirkliche Leben zu ergreifen, und es bereitet uns große
Freude (Verwende Erfahrungen aus dem aktuellen Jahrbuch)
¨
Die in der Wachtturm-Bibelschule Gilead ausgebildeten Missionare gehoren zu denen, die anderen helfen,
das wirkliche Leben zu ergreifen
¨
Margarita Koniger sagt: „Ich habe meinen Entschluss, mein Leben in den Dienst Jehovas zu stellen, nie
¨
¨
¨
bereut. . . . ich [hatte] eine Laufbahn einschlagen konnen, die mir viel Geld eingebracht hatte, aber ich
¨
¨
halte das fur nichts im Vergleich zu dem Vorrecht, Menschen zu helfen, die Wahrheit uber Gottes
¨
wunderbare Vorsatze kennen zu lernen“ (w79 1. 2. 30; zitiere auch F. E. Skinner, w90 1. 1. 28, Abs. 1)
Es lohnt sich in jedem Fall, anderen zu helfen, das wirkliche Leben fest zu ergreifen

SEHT DEM WIRKLICHEN LEBEN ENTGEGEN (8 Min.)
¨
¨
Es ist nutzlich, uber die Segnungen des wirklichen Lebens nachzudenken
¨
Gesalbte freuen sich auf unvergangliches Leben im Himmel
¨
Sie werden dort Aufgaben wahrnehmen, wahrend die Menschheit zur Vollkommenheit gebracht wird, und
nach der Tausendjahrherrschaft weitere Vorrechte erhalten (Off 22:5; re 313)
Die Mehrheit des Volkes Jehovas blickt freudig ewigem Leben auf einer paradiesischen Erde entgegen
¨
Stell dir einmal vor, wie du dich als Uberlebender der „großen Drangsal“ daran beteiligst, die Erde zu
einem Paradies zu machen (Off 7:9, 14, 17)
Stell dir vor, im Paradies zu leben, wo du dich sinnvoller Arbeit, sauberer Luft und einwandfreier Nahrung
erfreust und wo du weder Menschen mit bestialischen Eigenschaften noch wilden Tieren zum Opfer
¨
fallst (Jes 11:6-9; 65:21-23)
¨
¨
Es gibt keine Gefangnisse und keine Obdachlosen; anstelle trauriger Begrabnisse erleben wir die Freude
der Auferstehung (Off 21:4; Joh 5:28, 29)
Am Ende der Tausendjahrherrschaft ist die ganze Menschheit vollkommen und lebt in einem weltweiten
Paradies (it-2 184-5)
¨
¨
¨
¨
Gott erklart diejenigen fur wurdig, ewiges Leben zu erlangen, die sich in der Schlussprufung als treu
erweisen (Off 20:5-10; re 290; it-2 187)
¨
Die wahre Anbetung wird gedeihen, und wir werden im Interesse unseres geistigen und korperlichen
¨
Wohls stets geistig ernahrt werden (it-2 183)

HALTET WEITERHIN AM WIRKLICHEN LEBEN FEST (3 Min.)
¨
¨
¨
¨
¨
Es ware verhangnisvoll, wenn wir in den gegenwartigen letzten Tagen nur damit beschaftigt waren, nach einer
akademischen Laufbahn, Reichtum, Ruhm oder Erfolg in der Welt zu trachten
¨
Das wurde uns Gottes Gunst und das wirkliche Leben kosten
In der Sintflut wurde, außer Noah und seiner Familie, die ganze Menschheit vernichtet, und diejenigen, die
heute ‘keine Kenntnis davon nehmen’, werden ebenfalls vernichtet (Mat 24:36-42)
Wir sollten die Dringlichkeit unserer Zeit erkennen (2Ko 6:2)
Klammern wir uns mit festem Griff an das wirkliche Leben, lockern wir den Griff nicht, und helfen wir
anderen, das wirkliche Leben zu ergreifen
Bewahren wir diese Hoffnung in unserem Herzen durch Studium, Gebet und Nachsinnen
Denken wir an die vor uns liegenden Segnungen, und lassen wir uns durch nichts davon abbringen, das
wirkliche Leben zu ergreifen
¨
¨
(Halte
dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhrten Bibeltexte
¨
mussen gelesen werden)
¨
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