¨
DIE WAHRE RELIGION STILLT DIE BEDURFNISSE
DER MENSCHLICHEN GESELLSCHAFT
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
Hilf den Zuhorern zu erkennen, daß die wahre Religion menschliche Bedurfnisse stillt. Zeige, daß sie auf der Bibel beruht und nur
von den Anbetern Jehovas praktiziert wird. Benutze Berichte aus dem Wachtturm und Erwachet!, um die neuesten weltlichen
¨
Quellen anzufuhren.

¨
BESONDERE BEDURFNISSE DER MENSCHLICHEN GESELLSCHAFT (5 Min.)
¨
Jehova erschuf die Menschen mit dem Bedurfnis, Gott anzubeten

In der New Encyclopædia Britannica heißt es: „Soweit Gelehrte feststellen konnten, hat niemals
¨
und nirgendwo ein Volk existiert, das nicht in einem gewissen Sinne religios war“ (g89 8. 1. 4;
sh 28)
¨
¨
Die menschliche Gesellschaft von heute benotigt auch gottliche Anleitung (Lies Jeremia 10:23)
¨
Angesichts des menschlichen Verlanges, Gott anzubeten, und des Bedurfnisses, von ihm Hilfe zu
erhalten, fragen wir:
¨
Stillen die Religionen der Welt die geistigen Bedurfnisse der Menschheit?
¨
Ist die menschliche Gesellschaft durch die Religionen der Welt auf ein hoheres sittliches Niveau
gelangt?
¨
¨
Fordern diese Religionen den Frieden, sichern sie den Menschen ein gluckliches Familienleben,
und zeigen sie ihnen einen befriedigenden Lebenszweck?
WAS
TUN DIE RELIGIONEN DER WELT
¨
FUR DIE MENSCHLICHE GESELLSCHAFT? (10 Min.)
¨
¨
Geistige Bedurfnisse werden nicht befriedigt; die Religion verfallt immer mehr (tp 22-6)

An der Moral der Menschen hat sich unter dem Einfluß der Religion nichts gebessert
¨
¨
¨
Wegen ihrer Lehren und ihres Beispiels sind die religiosen Fuhrer fur den Sittenverfall verantwortlich (g89 8. 1. 8-9; w87 15. 10. 3-4; w86 15. 4. 21; tp 26-31)
¨
¨
Frieden wird nicht gefordert, da die Religionen der Welt oftmals Kriege schuren
¨
¨
Der Autor Tom Harpur schrieb: „Die Religion . . . findet irgendeine Moglichkeit, Gewalttatigkeit
zu dulden oder zu ignorieren, auch dann, wenn sie selbst deren eigentliche Ursache ist“ (The
Toronto Star, 17. Januar 1993)
Welche Rolle, die Religion in Kriegen gespielt hat, ist gut dokumentiert (w88 1. 2. 17; g88 22. 12. 20)
¨
¨
Ein gluckliches Familienleben ist fur viele trotz ihrer Religion eine Illusion
¨
Ehescheidungen und zerruttete Familien sind an der Tagesordnung (w84 1. 10. 4-7)
¨
¨
Selbst Geistliche fuhren kein sinnvolles Leben, gestutzt auf eine Erkenntnis Gottes
¨
¨
Ein bekannter Geistlicher sagte: „Warum Sunde? Warum das Leid? Warum der Teufel? Das mochte ich den Herrn fragen, wenn ich in den Himmel komme“ (U.S.News & World Report, 3. Mai 1993)
Das bedeutet jedoch nicht, daß jede Religion in bezug auf die menschliche Gesellschaft versagt hat
¨
ALS DIE EINE WAHRE RELIGION MENSCHLICHE BEDURFNISSE STILLTE (12 Min.)
¨
Geistige Bedurfnisse wurden durch die von Gott geoffenbarte wahre Religion gestillt
¨
¨
Adam und Eva beteten nur Jehova, den hochsten Souveran des Universums, an
¨
Jehova, ihr Schopfer, wußte, wie er ihnen vollkommene Anleitung geben konnte
¨
Adam benotigte in seiner paradiesischen Heimat keine Priesterschaft und keinen Tempel, denn
er konnte mit Gott direkt verkehren

Die unbefleckte, wahre Religion setzte sittliche Rechtschaffenheit voraus
Solange die Menschen Gott gehorsam dienten, jagten sie der Gerechtigkeit nach
¨
Opfer waren nicht erforderlich, weil die Menschen damals sundenlos waren
Es herrschten Frieden und Ruhe
¨
¨
¨
Man furchtete keine rachsuchtige Gottheit, die es zu besanftigen galt
¨
¨
Gottes Liebe forderte ein Gefuhl der Sicherheit (1Jo 4:8)
¨
¨
Fur Adam und Eva war ein gluckliches Familienleben gesichert, wenn sie Jehova Gott im Einklang
mit seinen Offenbarungen und seiner Anleitung dienten
Adam und Eva stand ein sinnvolles und befriedigendes Leben bevor, denn sie waren mit lohnender
Arbeit gesegnet worden (Lies 1. Mose 1:27, 28)
Die falsche Religion nahm ihren Anfang, als Satan die ersten beiden Menschen so weit brachte, daß
sie gegen Gott rebellierten und die wahre Anbetung aufgaben (1Mo 2:17; 3:1-7)
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Satan stellte Jehova falsch dar — so, als stellte er sich gegen menschliche Interessen
¨
¨
Bis heute beruht die falsche Religion hauptsachlich auf Lugen (Jo 8:44)
¨
Die wahre Religion dagegen stillt heute die Bedurfnisse der Menschen
¨
WIE DIE WAHRE RELIGION DIE BEDURFNISSE DER MENSCHEN HEUTE STILLT (13 Min.)
¨
Die geistigen Bedurfnisse derer, die die wahre Religion praktizieren, werden gestillt
Nur Jehova, der allein wahre Gott, wird angebetet (Mat 4:10)
¨
Der¨ Drang anzubeten wird fur Gott hingegebene Menschen durch ein enges, vertrauensvolles Verhaltnis zu Jehova gestillt (Spr 3:5, 6)
¨
Die gottliche Leitung erfolgt durch Gottes Wort und die Publikationen des ‘treuen Sklaven’ (Mat
24:45; Ps 119:105)
Wahre Anbeter genießen auch noch andere Segnungen (Joh 4:23; w91 1. 5. 18)
Sie sind nicht durch die Dreieinigkeitslehre verwirrt (Joh 14:28; 1Ko 8:5, 6)
Sie glauben an Christus und hoffen auf Rettung (Joh 3:16; Apg 4:12)
Sie erkennen, daß der Mensch von Gott erschaffen wurde und nicht das Produkt einer Evolution
ist (1Mo 2:7)
Sie wissen, daß die Seele stirbt und daß es eine Auferstehung gibt (Hes 18:4; Apg 24:15)
¨
¨
¨
¨
Sie konnen erklaren, warum es heute Sunde und Leid gibt (Ro 5:12)
Sie sind sich dessen bewußt, daß das Ende des verderbten Systems nahe ist
Sie freuen sich in der Hoffnung auf ewiges Leben in Gottes neuem System (Joh 17:3)
Die Sittennormen der Diener Jehovas sind hoch, weil sie seinen gerechten Anforderungen
entsprechen (Ps 97:10; Mat 6:33)
Jehovas Zeugen jagen dem Frieden nach
Sie sind als eine weltweite Bruderschaft in der wahren Anbetung vereint (g90 8. 12. 8-10)
Sie haben ‘ihre Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet’ (Lies Jesaja 2:4)
¨
Ein gluckliches Familienleben ist die Folge, wenn man Gottes Wort anwendet (w93 1. 5. 4-6)
¨
Die Bibel bietet eine praktische Anleitung fur zwischenmenschliche Beziehungen und das Familienleben
¨
Die Heilige Schrift hilft Familienmitgliedern, ihre Aufgaben zu erfullen (Eph 5:33; 6:1)
¨
¨
Alle, die die wahre Anbetung praktizieren, fuhren gewohnlich ein sinnvolles, befriedigendes Leben
¨
Sie sind eifrige Prediger des Wortes Gottes (Lies Romer 10:10)
Sie haben die Freude, anderen in geistiger Hinsicht zu helfen
¨
¨
Es ist nie zu spat dazu, im Dienste Gottes ein sinnvolles Leben zu fuhren (g91 22. 3. 9)
DIE WAHRE
RELIGION WIRD STETS
¨
DIE BEDURFNISSE DER MENSCHLICHEN GESELLSCHAFT STILLEN (5 Min.)
¨
Da die wahre Religion von Gott stammt, verfallt sie nicht wie die falsche Religion, und sie wird nie
versagen (g89 22. 11. 20)
¨
Die wahre Religion wird stets die geistigen Bedurfnisse der Menschen stillen und ihnen helfen,
einen hohen Sittenmaßstab aufrechtzuerhalten
¨
¨
Sie wird weiterhin den Frieden fordern, zum Familiengluck beitragen und allen, die sie
praktizieren, zu einem befriedigenden und sinnvollen Leben verhelfen
¨
Die wahre Religion wird auch das Bedurfnis des Menschen nach einer neuen Welt stillen (2Pe 3:13)
Das wird eine Welt mit endlosem Frieden sein (Ps 37:10, 11; 46:8, 9)
¨
¨
Der Friedensstorer Satan wird schließlich zermalmt werden (Ro 16:20)
¨
Fur die gehorsamen Menschen,
die auf der paradiesischen Erde zur Vollkommenheit emporgehoben
¨
werden, wird es keine Tranen, keinen Schmerz und keinen Tod mehr geben (Lies Offenbarung 21:4)
Was wirst du in bezug auf die wahre Religion und angesichts der damit verbundenen wunderbaren
Aussichten tun?
Lerne sie kennen, und mache sie dir zu eigen, falls du es noch nicht getan hast
¨
Moge die wahre Anbetung deinem Leben Sinn verleihen
Sei bestrebt, unter denen zu sein, die die wahre Religion zum Lobpreis Jehovas und zu seiner Verherrlichung bis in alle Ewigkeit praktizieren
¨
Nimm die einzige wahre Religion an, die die Bedurfnisse der menschlichen Gesellschaft stillt, und
halte daran fest
¨
¨
(Halte dich eng
alle angefuhrten
¨ an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht
¨
Bibeltexte mussen gelesen werden. Die in Klammern angegebenen Quellen brauchen nicht erwahnt zu werden)
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¨
DIR STEHEN 45 MINUTEN ZUR VERFUGUNG

