DIE ROLLE DER RELIGION IM WELTGESCHEHEN
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
Erklare deutlich die Rolle der falschen Religion im Weltgeschehen und das gottliche Strafgericht, das sie zu erwarten hat. Stel¨
¨
le dem die Rolle des wahren Christentums gegenuber, das sich auf die Lehren und das Beispiel Jesu stutzt. Lenke abschließend
¨
¨
die Aufmerksamkeit auf das Konigreich, die einzige Regierung, die die Probleme der Menschheit losen kann

DIE ROLLE DER RELIGION IM WELTGESCHEHEN WURDE VORAUSGESAGT (5 Min.)
Heute spielen die wahre und die falsche Religion eine Rolle: Die Religion, die Gott im „Schlußteil der Tage“
anerkennt, wurde in Jesaja 2:2-4 vorausgesagt; die Religion, die Gott nicht anerkennt („Babylon die Große“
genannt), wurde in Offenbarung 17:1, 5 vorausgesagt
Die Menschen werden in der heutigen Zeit voneinander getrennt
¨
Diejenigen, die sich der wahren Religion zuwenden, werden das Ende dieses Systems uberleben
¨
¨
Alle, die die falsche Religion ausuben, werden zu denen gehoren, die „in die ewige Abschneidung weggehen“
(Mat 25:41, 46)
¨
An ihren Fruchten kann man wahre Anbeter von falschen unterscheiden (Mat 7:17, 20)

¨
¨
DIE ANHANGER DER WAHREN RELIGION DURFEN „KEIN TEIL DER WELT“ SEIN (8 Min.)
Freundschaft mit Satans Welt ist Feindschaft mit Gott (Jak 4:4)
¨
Die wahre Religion wird von Menschen ausgeubt, die Jesu Gebot befolgen, sich nicht in die politischen Angelegenheiten der Welt einzumischen (Joh 15:19)
¨
¨
¨
Der Historiker Edward Gibbon schrieb uber die ersten Christen im Romischen Reich: „Es war unmoglich,
¨
daß Christen . . . den Charakter von Kriegern . . . oder Fursten annehmen konnten“ (Geschichte des Ver¨
falles und Unterganges des romischen Weltreiches, S. 382)
¨
¨
Jesus nahm keine politischen Amter an und hielt loyal daran fest, das Konigreich zu predigen (Joh 6:15;
18:36, 37)
Der Schriftsteller Malcolm Muggeridge schrieb: „Die Christenheit nahm mit Kaiser Konstantin ihren Anfang.
. . . Vielleicht kann man sogar sagen, daß Christus der Christenheit, schon ehe sie begann, eine Absage er¨
teilte, indem er sagte, sein Konigreich sei kein Teil der Welt. Das war einer seiner weitreichendsten und be¨
deutendsten Ausspruche“ (The End of Christendom, S. 14)
¨
Jesus schulte seine Nachfolger, das Konigreich zu predigen (Luk 10:1, 2, 8, 9)
¨
Wahre Christen ahmen Jesu Beispiel nach, das Konigreich zu predigen und sich von der Welt ohne Flecken
zu bewahren (1Pe 2:21)
¨
Daß die Zeugen vor dem Ende des Systems das Konigreich weltweit predigen, ist ein weiteres Kennzeichen
der wahren Religion (Mat 24:14)

¨
¨
¨
ANHANGER DER WAHREN RELIGION MUSSEN GOTT GEHORCHEN UND LIEBE UBEN (5 Min.)
¨
¨
Sie mussen das Gebot befolgen, den Nachsten zu lieben (Mar 12:30, 31)
Gottes Dienern wurde geboten, weltweit keine nationalistischen oder rassistischen Spaltungen zu haben
(Apg 10:34; 1Jo 4:20, 21)
Jehovas Zeugen befolgen diese Gebote, was ebenfalls beweist, daß sie die wahre Religion haben (Joh 13:34, 35)

¨
DIE RELIGIONEN DER WELT VERSAUMEN ES,
‘GOTT MEHR ZU GEHORCHEN ALS DEN MENSCHEN’ (8 Min.)
¨
¨
¨
¨
Zwar mussen Christen „den obrigkeitlichen Gewalten untertan“ sein und ‘Casars Dinge Casar zuruckzahlen’,
¨
¨
¨
aber sie mussen auch ‘Gottes Dinge Gott zuruckzahlen’ (Ro 13:1; Luk 20:25)
¨
Wenn diese Gebote zueinander im Gegensatz stehen, mussen Christen Gott mehr gehorchen als den Menschen (Apg 5:29)
¨
Die Anhanger der Religionen dieser Welt gehorchen nicht Gott als Herrscher
¨
Sie zeigen keine Liebe; statt dessen unterstutzen sie nationalistische und rassistische Kriege
Sie sind ein Teil der Welt Satans, weil sie sich in die Politik einmischen
¨
¨
Der romische Kaiser Konstantin ebnete im vierten Jahrhundert u. Z. den Weg fur eine irdische „Theokratie“,
¨
in der „Kirche und Staat Zweige ein und derselben gottlichen Regierung auf der Erde waren“, wie die Zeitschrift Christianity Today (22. Okt. 1990) schrieb (Stelle dem Johannes 18:36 entgegen)
¨
Der Jesuitenpriester Ignacio Ellacuria sagte, die katholische Kirche versuche, „die Erde [dem Konigreich Got¨
¨
tes] so ahnlich wie moglich zu machen“ (Boston Globe, 17. Nov. 1989)
Er und andere Priester wurden Marxisten (Stelle dem wieder Johannes 18:36 entgegen)
¨
Der Schriftsteller Robert L. O’Connell schrieb uber die Kriege des 16. und 17. Jahrhunderts in Europa:
¨
¨
¨
¨
„Diese Kriege wurden . . . zumeist aus religiosen Grunden gefuhrt. . . . Von allen Motiven fur massive
Nr. 92-X

11/95

¨
Gewaltanwendung sind — vielleicht mit Ausnahme von Rassenunterschieden — religiose Unterschiede hervorragend geeignet, das Bewußtsein gemeinsamer Menschlichkeit zu untergraben und Menschen zu veranlassen, sich so zu verhalten, als seien Feinde . . . eine andere Art“ (Of Arms and Men, S. 124)
¨
Der Geistliche Harry E. Fosdick gab folgendes zu: „Mit dem einen Mundwinkel haben wir den Fursten des Friedens gepriesen, und mit dem anderen haben wir den Krieg verherrlicht“ (The Modern Use of the Bible, S. 204)
¨
¨
¨
In diesem Jahrhundert haben geistliche Fuhrer aller Bekenntnisse Kriege unterstutzt, was dazu fuhrte, daß
¨
¨
Katholiken, Orthodoxe und Protestanten ihre eigenen Glaubensbruder toteten
In der New York Times (29. Dez. 1966) hieß es beispielsweise: „Der katholische Klerus eines Landes hat die
¨
¨
Kriege seiner Nation fast immer unterstutzt, indem er die Truppen segnete und um den Sieg betete, wah¨
¨
rend auf der anderen Seite eine andere Gruppe von Bischofen offentlich um den gegenteiligen Ausgang des
Krieges betete“
Nichtchristliche Religionen sind ebenfalls in Politik und Kriege verwickelt
Der indische Staatsmann Nehru sagte einmal: „Die Religion hat in Indien und anderswo Angst und Schrekken verbreitet“ (The Great Quotations, S. 522)
In Gottes Augen haben die Religionen der Welt Blutschuld auf sich geladen (Jes 1:15)
¨
Aber Jehovas Zeugen haben tatsachlich ‘ihre Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet’ (Jes 2:4)
¨
¨
In dem Buch More About Justifying Violence (Mehr uber die Rechtfertigung von Gewalttatigkeit) (S. 23)
schreiben die Autoren: „Jehovas Zeugen [haben] . . . ihre Stellung der gewaltlosen ‚christlichen Neutrali¨
tat‘ bewahrt“

DIE DER WELT ZUGEWANDTE RELIGION WIRD IN DER BIBEL
ALS „BABYLON DIE GROSSE“ BEZEICHNET (8 Min.)
Die Religion dieser Welt (Babylon die Große) wird in der Bibel eine „Hure“ genannt, weil sie ‘Hurerei begangen hat’ und sozusagen mit jeder politischen Organisation ins Bett geht (Off 17:1, 2)
¨
¨
¨
Sie ist insofern ein Weltreich, als sie „ein Konigtum hat uber die Konige der Erde“, und zwar wegen ihres
Einflusses auf sie (Off 17:18)
Warum wird sie Babylon die Große genannt? (Siehe Die Suche der Menschheit nach Gott, S. 368-9)
¨
¨
¨
Babylon die Große hat zum Beispiel Nationen in morderische Kriege und Kreuzzuge gefuhrt, die Armeen gesegnet, um den Sieg ihrer Nation oder Religion gebetet
¨
Ihretwegen „wurden alle Nationen irregefuhrt“, und ‘das Blut von Propheten und von all denen, die auf der
Erde hingeschlachtet worden sind’, wurde in ihr gefunden (Off 18:23, 24)
¨
Warum ist Babylon die Große fur „alle“ Hingeschlachteten verantwortlich? Weil sie die Menschen lehrt,
¨
ein Teil der Welt zu sein, und weil sie Nationalismus sowie Kriege unterstutzt
¨
¨
Die der Welt zugewandte Religion ist zum Untergang verurteilt, weil ihre Werke fur Gott verabscheuungswurdig sind (Tit 1:16)
¨
Sie wird zum Erstaunen der Welt bald in Stucke gerissen werden (Off 17:16; 18:9, 10)
¨
¨
Das ist Gottes Strafe fur ihre Sunden (Off 18:5)

¨
¨
DIE EINZIGE HOFFNUNG FUR DIE MENSCHHEIT IST GOTTES KONIGREICH
UND KEINE MENSCHLICHE HERRSCHAFT (6 Min.)
¨
¨
Die L osung fur die Probleme der Welt liegt nicht in der Vermischung von Politik und Religion; die falsche Religion hat sich jahrhundertelang in weltliche Angelegenheiten eingemischt, wodurch die Welt nicht besser,
sondern schlechter geworden ist
¨
¨
Die einzige L osung ist Gottes messianisches Konigreich (Mat 6:9, 10, 33)
¨
¨
¨
Wir werden von der Konigreichsverheißung nicht enttauscht werden, da Gott nicht lugen kann (Tit 1:2)
¨
Weltweit gibt es mehr als  Zeugen Jehovas in uber  Versammlungen; sie sind
¨
nicht in die Politik verstrickt, sondern machen Millionen Menschen in allen L andern mit der wunderbaren
Hoffnung aus Offenbarung 21:4, 5 bekannt (Schlage im laufenden Jahrbuch die aktuellen Zahlen nach)
JETZT IST DIE ZEIT, DIE WARNUNG AUS OFFENBARUNG 18:4 ZU BEACHTEN (5 Min.)
Die falsche Religion wird bald vernichtet (Off 18:8)
Es ist dringend notwendig, Gottes Warnung zu beachten (Off 18:4)
Noch ist Zeit, die Wahrheit kennenzulernen und Gottes Gunst zu erlangen (1Ti 2:3, 4)
¨
Kurz nach dem Ende der falschen Religion wird der ubrige Teil der Welt Satans in Harmagedon vernichtet (Off
19:17, 18)
¨
¨
Handle jetzt, und du hast die Aussicht, das Ende des gegenwartigen bosen Systems zu erleben und in Gottes
neue Welt zu gelangen (Lies Psalm 37:34)
¨
¨
(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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