¨
IN EINER SUNDIGEN WELT EIN GUTES GEWISSEN BEWAHREN
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
¨
¨
Zeige den Brudern, wie man ein gottgefalliges Gewissen entwickeln kann, indem du sie zunachst auf die weltlichen Einflusse
¨
hinweist, die die Entwicklung eines guten Gewissens behindern. Erklare, wie man ein gutes Gewissen heranbilden kann und
¨
welchen Nutzen es mit sich bringt, wenn man dem inneren Zeugnistrager gehorcht

¨
ES IST EINE HERAUSFORDERUNG, IN EINER SUNDIGEN WELT EIN GUTES GEWISSEN ZU
BEWAHREN (8 Min.)
Alle Menschen besitzen die Gabe des Gewissens
¨
¨
Es ist unser innerer Zeugnistrager, die Fahigkeit, uns selbst zu beurteilen (it-1 926)
¨
Buchstablich bedeutet es Mitwisser oder ein Mitwissen mit sich selbst; die Stimme „des geheimen Ich“ (Ps
¨
51:6; Ro 9:1)
Ein durch Schulung und Erfahrung geformtes Gewissen beurteilt einen und kann einen entschuldigen oder
verurteilen
Dieses innere sittliche Empfinden wurde dem Menschen bei seiner Erschaffung eingepflanzt und ist den An¨
¨
¨
gehorigen aller Volker angeboren (Lies Romer 2:14, 15)
¨
¨
Das Gewissen kann mißbraucht werden und erweist sich dann als unzuverlassiger Fuhrer (Tit 1:15, 16)
¨
¨
Die meisten Menschen haben heute eine verdrehte Ansicht daruber, was Sunde ist
¨
¨
Der wachsende Trend, zu tun, was einem gefallt, hat zu allen Arten von perversen Handlungen gefuhrt
¨
Durch die Unterminierung sittlicher Werte ist das Gewissen vieler abgestumpft und verhartet worden,
¨
wobei die Bosen vom Schlechten zum Schlimmeren fortschreiten (2Ti 3:1-3, 13)
Es ist eine Herausforderung, in einer Umgebung, die vom ‘Geist der Welt’ beherrscht wird, ein gutes Gewissen zu bewahren (Eph 2:1-3)

DIE WACHSENDE GEFAHR, VON DER WELT BEEINFLUSST ZU WERDEN (12 Min.)
¨
Wachsamkeit ist notwendig, damit die Gerechtigkeitsliebe und der Haß auf das Bose nicht nachlassen (Ps
37:27; Am 5:14, 15)
¨
¨
Durch weltliche Einflusse entsteht der Drang, der Masse zu folgen und das zu tun, was einem gefallt (Spr
1:10, 11, 13)
¨
¨
Wir durfen den Einfluß, den die Welt haben kann, nie unterschatzen
¨
¨
Er kann Maßstabe allmahlich untergraben, so daß das, was einmal abstoßend war, heute erlaubt oder
annehmbar ist
Erfahrungen zeigen, daß zum Beispiel verderbliche Musik Denken und Handeln beeinflussen kann
(2Mo 32:1-6, 17, 18; g93 22. 2. 25-7; g93 8. 6. 4-7)
¨
Der Sittenverfall hat solche Ausmaße angenommen, daß Rechtsbrecher heute zu Beruhmtheiten
werden, die man verherrlicht (g92 22. 1. 3-5)
¨
Die Gefahr ist nicht zu leugnen, denn die meisten Menschen erkennen zwar die schlimmen Zustande, nehmen sie jedoch einfach hin und tragen sogar noch dazu bei
¨
¨
Besonders gefahrdet sind junge Menschen, weil sie nichts anderes kennen und diese Zustande normal
finden
¨
¨
Gottes Maßstabe haben sich nicht geandert (Mal 3:6)
¨
Wenn wir weltliche Ansichten akzeptieren, wird es uns zum Schaden sein (Ro 1:28, 32; 1Ko 6:9, 10)
Wir werden Jehova mißfallen, der alles weiß (Heb 4:12, 13)
¨
¨
Auch konnen wir andere zum Straucheln veranlassen (Ro 14:13)
Wir sollten stets den Grundsatz aus 1. Korinther 8:8-13 im Sinn behalten
¨
¨
¨
Erfahrung: Eine verhaltnismaßig neue¨ Schwester wollte ein Kino wegen des anstoßigen Inhalts des
Films verlassen. Sie sah jedoch einen Altesten und dessen Familie, die an dem Film offensichtlich Spaß
hatten. Sie blieb daher sitzen, hatte aber hinterher noch lange Gewissensbisse
¨
Ein gut geschultes Gewissen hindert uns daran, die Handlungsweise der sundigen Welt nachzuahmen (1Jo
2:15-17)

¨
WER EIN GUTES GEWISSEN BEWAHREN
MOCHTE, MUSS SEINE ENTSCHEIDUNGEN AUF
¨
EINE GENAUE ERKENNTNIS STUTZEN (15 Min.)
¨
Christen mussen trotz Druck oder Widerstand „ein gutes Gewissen“ bewahren (lies 1. Petrus 3:16, 17)
¨
¨
Das Gewissen muß uber die richtigen Maßstabe belehrt und entsprechend geschult werden
Ein Gewissen, das durch eine genaue Erkenntnis des Wortes Gottes geschult worden ist, kann die Dinge richtig beurteilen und sie richtigstellen (2Ti 3:16)
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¨
Betrachten wir das Beispiel des Zachaus (Luk 19:1-8)
Das Maß der genauen Erkenntnis zeigt sich in der Reaktion des Gewissens
Fast jeden Menschen spricht das Gewissen nach der Tat schuldig (2Sa 24:10; w82 15. 10. 17)
Bei Personen, die Gottes Willen anerkennen, verhindert das Gewissen, daß sie einen Weg einschlagen,
den Gott verurteilt (1Mo 39:9)
Ein „ehrliches Gewissen“ erstreckt sich auf alle Lebensbereiche (Apg 24:14, 16; Heb 13:18)
¨
Es veranlaßt uns, eine Arbeit zu suchen, durch die wir unsere Neutralitat nicht verletzen (Jes 2:4; w82
15. 10. 26)
¨
Es gibt uns Anleitung in bezug auf unseren Lebenswandel und unsere Ausdrucksweise (Ro 12:18; 1Pe 2:12)
¨
Es veranlaßt uns, die „neue Personlichkeit“ an den Tag zu legen (Eph 4:22-24)
¨
Es ist bereit, Anweisungen der Altesten und der Klasse des treuen Sklaven anzunehmen (Heb 13:17)

DIE VORTEILE EINES RICHTIG GESCHULTEN GEWISSENS (10 Min.)
Entwickle den Wunsch, ein gutes — nicht ein schwaches — Gewissen zu haben
¨
¨
Ein schwaches Gewissen ware ein Anzeichen fur eine schlechte oder unzureichende Schulung
Ein gut geschultes Gewissen wird uns schnell auf Gefahren hinweisen
Es bewahrt uns davor, uns selbst zu schaden, andere negativ zu beeinflussen und Jehova zu mißfallen
Jesus zeigte, daß uns unser Gewissen antreiben sollte, Gelegenheiten zu nutzen, selbstlose, edle, gute und von
Liebe zeugende Werke zu tun (Luk 10:29-37)
Ein richtig geschultes Gewissen motiviert uns, ein gutes Beispiel zu geben und so Christus nachzuahmen (1Ko
11:1)
¨
¨
Wir werden darauf Rucksicht nehmen, wie sich unser Tun auf andere auswirkt, selbst in Fallen, wo es sich
¨
nicht um ein Fehlverhalten handelt (Ro 15:1, 2)
¨
Wir werden darauf bedacht sein, den Frieden in der Versammlung zu wahren (Ro 14:15, 19-21; w91 1. 3. 21-5;
w89 15. 2. 18-20)
¨
¨
Alteste werden jederzeit bemuht sein, anderen zu helfen (Jes 32:1, 2)
¨
Durch ein richtig funktionierendes, gutes Gewissen erlangen gottesfurchtige Menschen Herzensfrieden und
Jehovas Gunst
¨
¨
Wir werden nicht nur die Mindestforderungen von Regeln erfullen, sondern uns vollstandig der Dinge enthalten, die Gott mißfallen (w82 15. 10. 27)
¨
¨
Obwohl wir in einer sundigen Welt leben, werden wir uns eines Verhaltnisses zu Jehova erfreuen wie Abraham, der „Freund Jehovas“ genannt wurde (Jak 2:23)
¨
¨
(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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