INMITTEN EINER VERKEHRTEN GENERATION UNTADELIG BLEIBEN
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
¨
¨
Prage den Zuhorern ein, daß man Gottes Maßst
aben vollig entsprechen muß, um in seinen Augen untadelig zu bleiben. Hilf ihnen zu verste¨
hen, daß dies unvollkommenen Menschen moglich ist. Sich der Verlockungen dieser verkehrten Generation bewußt zu sein hilft uns, unseren
untadeligen Stand vor Gott zu bewahren

¨
GOTTES DIENER MUSSEN UNTADELIG SEIN (3 Min.)
Jehovas Diener trachteten stets danach, untadelig zu bleiben
Noah war „untadelig unter seinen Zeitgenossen“ (1Mo 6:9)
Jakob war — im Gegensatz zu seinem Bruder Esau — als untadelig bekannt (1Mo 25:27)
Hiob wurde von Jehova untadelig genannt (Hi 1:8)
¨
Sacharja und Elisabeth, die Eltern von Johannes dem Taufer, wandelten untadelig vor Gott (Luk 1:6)
¨
Dadurch, daß wir untadelig sind, haben wir ein reines Gewissen, ein gutes Verhaltnis zu unseren Mitmenschen und vor allem
einen guten Stand bei Jehova
Um dies zu betonen, gab Paulus in Philipper 2:14, 15 eindeutigen Rat (Lies vor)
UNVOLLKOMMEN — ABER UNTADELIG (6 Min.)
¨
Konnen unvollkommene Menschen untadelig sein? Ja
Wenn der Ausdruck „untadelig“ auf Menschen angewandt wird, muß er als relativ und nicht als absolut verstanden werden (it-2 1188)
Wir sind in dem Maße untadelig, in dem wir Gottes Erwartungen entsprechen
¨
Wie bereits erwahnt, verdienten es Glaubensmenschen der alten Zeit, „untadelig“ genannt zu werden
¨
¨
Sie verdienten es nicht, weil sie fehlerfrei gewesen waren oder keine Missetaten begangen hatten, sondern weil sie inner¨
¨
halb der ihnen gesetzten Grenzen Gott vollstandig ergeben und ihm gegenuber ganz loyal waren
¨
Sie entsprachen dem, was Jehova von Menschen erwartet, die zwar treu, aber durch die Unvollkommenheit beeintrachtigt
waren
¨
¨
Sie bewiesen, daß sie ein „ungeteiltes Herz“ (oder ein „vollkommenes Herz“, Parsch) gegenuber Jehova hatten (2Ko 20:3)
¨
Wann immer sie einen Fehler machten, ließen sie sich demutig korrigieren und zurechtweisen (Hi 42:1-6; Ps 51:1-4, 7-11)
¨
Sie taten trotz ihrer Fehler und Schwachen das, was Gott von ihnen forderte, und Gott forderte von ihnen nicht mehr,
als sie zu erreichen vermochten (w71 15. 12. 757-9)
¨
Ihre Anbetung war Jehova Gott wohlgefallig
¨
¨
Es ist trostlich zu wissen, daß er uns ebenso verstandnisvoll behandelt und von uns nur das erwartet, was wir wirklich
¨
tun konnen
Außerdem kommt uns das Loskaufsopfer zugute (Heb 7:25)
DIE HEUTIGE WELT IST VERKEHRT UND VERWERFLICH (10 Min.)
Seit Adams Fall handelt die Mehrheit der Menschen verkehrt und ist Gott ungehorsam
Gott ergriff Maßnahmen, als die Bosheit zunahm
Jehova sah die Erde wegen des schlechten Lebenswandels der Menschen in den Tagen Noahs als verderbt an und
schwemmte die Menschen durch die Sintflut hinweg (1Mo 6:11-13; 7:1)
¨
Etwa 2 400 Jahre spater bildeten die Juden eine verkehrte Generation, die es verdiente, vernichtet zu werden (w95
1. 11. 14)
Sie verwarfen den von Gott gesandten Messias und nagelten ihn an den Pfahl (Luk 17:25)
¨
¨
Im Jahre 70 u. Z. wurde die judische Welt zerstort
Heute ist die Welt schlimmer als in den Tagen Noahs oder als im ersten Jahrhundert
¨
¨
Bosheit, Korruption und Unmoral nehmen unter den Menschen der gegenwartigen Generation uberhand
¨
Immer deutlicher ist der Verfall von Sitte, Moral und Grundsatzen zu erkennen
¨
¨
Ein Großteil der Probleme ist auf die geistige Entartung der babylonischen Religion zuruckzufuhren
¨
Daraus folgte bitterer Haß zwischen religiosen, rassischen, ethnischen und nationalen Gruppen sowie große Blutschuld
(w94 15. 12. 28-9)
¨
Vergehen werden nicht nur entschuldigt, sondern sogar befurwortet
Schreckliche Waffen, Abtreibungen, todbringende Produkte wie Tabakwaren und Drogen werden zugelassen und gutgeheißen
¨
Christen wird gesagt, die bosen Wege der Welt zu meiden und untadelig zu bleiben (Eph 4:17-19; 1Th 5:23)
Satan versucht, den Unvorsichtigen Fallen zu stellen, damit sie ihren untadeligen Stand verlieren (1Pe 5:8)
¨
Die Unterhaltungsindustrie fordert eine unsittliche Lebensweise, Perversionen aller Art und vermittelt keinen Respekt
¨
vor dem menschlichen Leben oder der Wurde des Menschen (g92 8. 11. 5-7)
¨
¨
Videospiele verfuhren unerfahrene Menschen zu sinnlosen Handlungen und Damonismus (g95 8. 5. 25)
¨
Habgier und Ehrgeiz sind treibende Krafte der Welt
¨
¨
Wenn wir uns an die Wege der Welt gewohnen, konnen wir unempfindlich werden und anfangen, sie als normal anzusehen
Wie kann man Satans Einfluß widerstehen?
¨
FUHRT EINEN HARTEN KAMPF, UM UNTADELIG ZU SEIN (22 Min.)
¨
Wer Gott wirklich liebt, muß bereit sein, einen geistigen Kampf zu fuhren, um inmitten dieser verkehrten Generation untadelig zu werden und zu bleiben (Jud 3)
¨
¨
¨
Jehova verlangt ausschließliche Ergebenheit, deswegen mussen wir uns vollstandig von allen verfalschten Lehren und unrechten Handlungen trennen (2Ko 6:14-18; Off 18:4; kl 48-52)
Bleibe allen Formen des Spiritismus fern (5Mo 18:10-14; kl 111-7)
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¨
Entwickle eine Liebe fur das Heilige und Reine sowie einen Haß auf das Schlechte (Am 5:15a)
Sei hinsichtlich Geselligkeiten, die zu einer weltlichen Einstellung und zu Exzessen einladen, vorsichtig (1Ko 10:31; w92
15. 8. 16-20)
¨
Achte auf das Verhalten gegenuber dem anderen Geschlecht (Eph 5:3, 4)
¨
¨
Respektiere rechtmaßige Autoritat als von Gott kommend (w94 1. 7. 19-23)
¨
¨
Dazu gehort die Unterordnung unter weltliche Herrscher und das Zahlen von Steuern (Ro 13:1-7)
¨
Frauen sollten sich ihren Ehemannern unterwerfen und Kinder den Eltern gehorchen (Eph 5:22; 6:1, 2)
¨
¨
¨
Respektiere innerhalb der Versammlung Alteste und andere, die die Fuhrung ubernehmen (Heb 13:17)
¨
¨
Dagegen mussen Autoritatspersonen Parteilichkeit, Nepotismus und Machtmißbrauch vermeiden (Jak 2:9; w86 15. 8. 14-8)
Seien wir bei all unseren Handlungen ehrlich und lauter (Heb 13:18)
¨
¨
¨
Huten wir uns vor unseriosen Geschaftsmethoden, bei denen wir unsere Verbindungen in der Versammlung ausnutzen (w86
15. 11. 15-9)
¨
Hute dich vor den Verlockungen des Materialismus und der „Geldliebe“ (1Ti 6:9, 10)
¨
Gehe den Weg des Friedens und echter christlicher Liebe (Ro 12:18-21; Kol 3:12-14; w71 15. 12. 759-60)
Bete fortgesetzt um Gottes Hilfe und um seinen heiligen Geist (Luk 11:13; 18:1)
Untadeligkeit bedeutet nicht einfach, einen falschen Lauf zu vermeiden, sondern schließt ein, aktiv das zu tun, was man tun
sollte
¨
¨
Bewahre das Geistiggesinntsein durch ein regelmaßiges Bibelstudium und den Besuch der Zusammenkunfte (Ps 1:2; Heb
10:25)
¨
Es ist notwendig, die gute Botschaft zu verkundigen
¨
Man muß nach „Waisen und Witwen“ sowie anderen Bedurftigen sehen (Jak 1:27)
¨
¨
¨
¨
Verwende Zeit, Mittel und Begabungen fur das Konigreichswerk; halte Jehovas Namen und seine Souveranitat hoch (2Ko
8:12; 9:7)
¨
Die Kluft zwischen wahren Christen und der Welt muß immer großer werden
Wir sollten nicht herausfinden wollen, wie weit man gehen kann, ohne zur Verantwortung gezogen zu werden, sondern wie
¨
weit wir uns von einem falschen Lebenswandel getrennt halten konnen
Wenn wir die Welt nachahmen oder uns nicht mehr von ihr unterscheiden, entehren wir Jehova und sind in seinen Augen
nicht untadelig
¨
¨
Wir konnten fur Aufrichtige, die die Wahrheit suchen, zu einer Ursache des Strauchelns werden
Auch wer schon lange in der Wahrheit ist, muß darauf achten, daß er nicht abgleitet (Heb 2:1)
JEHOVA ANERKENNT SEINE UNTADELIGEN (4 Min.)
In dieser kritischen Zeit des Endes ist es wichtig, von Jehova als untadelig erfunden zu werden (2Pe 3:14)
¨
Nur Untadelige werden von ihm beschutzt und gesegnet (Ps 15; Spr 2:21, 22)
¨
Dadurch, daß wir inmitten dieser verkehrten Generation untadelig bleiben, sorgen wir fur eine Antwort auf Satans Hohn und
Spott, und wir erfreuen Jehova (Spr 11:20; 27:11)
¨
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhrten Bibeltexte mussen gelesen oder
kommentiert werden)
¨
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