¨
DIE CHRISTLICHE IDENTITAT BEWAHREN
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Die Zuhorer sollten durch den Vortrag verstehen, dass jeder — ganz gleich, wie lange er schon in der Wahrheit
¨
¨
¨
ist — seine christliche Identitat verlieren konnte. Ermuntere alle, die Jehova schon seit Langerem dienen, als sei¨
ne wahren Anbeter standhaft zu bleiben. Zeige besonders jungen Zuhorern, deren Eltern Zeugen Jehovas sind,
¨
dass sie stolz darauf sein konnen, als Christ bekannt zu sein, und wie wichtig es ist, diesen Ruf zu bewahren
¨
EIN ZEUGE FUR JEHOVA ZU SEIN IST EIN GROSSES VORRECHT (4 Min.)

¨
¨
¨
Wer zu denen gehort, die sich in Jehovas Augen fur ein besonderes Verhaltnis zu ihm eignen, ist sehr gesegnet
(Joh 6:44; 2Ti 2:19)
¨
Durch unsere Identitat als Anbeter Jehovas heben wir uns von der Welt ab (Mal 3:18; Joh 17:16)
¨
¨
¨
¨
Wir sind dafur bekannt, gemaß Jesu Gebot die „gute Botschaft vom Konigreich“ zu verkundigen (Mat 24:14)
¨
An unserer Liebe zueinander kann man uns als Jesu Junger erkennen (Joh 13:35)
Durch unser vorbildliches Verhalten sind wir in einer geistig finsteren Welt wie Lichtspender (Php 2:15)
¨
¨
Es ist allerdings fur jeden von uns — besonders aber fur Jugendliche
— nicht einfach, in den heutigen „kri¨
tischen Zeiten, mit denen man schwer fertig wird“, die Identitat eines echten Christen zu bewahren (2Ti 3:1)
¨
¨
WAS EINE GEFAHR FUR DIE CHRISTLICHE IDENTITAT IST (7 Min.)

¨
¨
¨
Damit uns Jehova auch in Zukunft als solche betrachtet,
die zu ihm gehoren, durfen wir unsere „außeren Klei¨
¨
der“ nicht ablegen, sondern mussen die Identitat als Nachfolger Christi Jesu bewahren (Off 16:15; re 231-232)
¨
¨
In der Welt wird das eigene Ich
¨ uberbetont. Wenn das auf uns abfarbt, verlieren wir entweder ganz oder teilweise die christliche Identitat
¨
¨
¨
Haufig geraten diejenigen, auf die es doch abfarbt, in eine Identitatskrise
¨
Sie werden
wiederholt von Selbstzweifeln geplagt, uberdenken
immer wieder ihre Ziele und behaupten,
¨
¨
sie mussen „zu sich finden“ oder „so leben, wie es fur sie am besten ist“
Schon so mancher hat sich auf der Suche nach dem „wahren Ich“ seiner Pflichten entledigt und hohe
¨
Moralbegriffe uber Bord geworfen
¨
Wenn wir nicht aufpassen, farben die Ansichten der Welt auf uns ab
¨
Dem Schreiber des 73. Psalms kamen Zweifel, ob sich ein rechtschaffenes Leben uberhaupt lohnt
(Ps 73:1-14; w99 1. 9. 21-22)
¨
Schließlich machte er sich Gottes Standpunkt zu eigen und schatzte wieder seine Vorrechte als Anbeter Jehovas (Ps 73:23-28)
¨
Wir durfen nie vergessen, wer wir sind: Zeugen Jehovas (Jes 43:10)
¨
Man kann kein zielbewusstes Leben fuhren, ohne zu wissen, wer man eigentlich ist und welche Rolle man in
der Verwirklichung des Vorsatzes Gottes spielt (Eph 4:14; Jak 1:6-8; Off 3:16)
WIR WISSEN, WER WIR SIND: ZEUGEN JEHOVAS (7 Min.)

Aus der Bibel erfahren wir unseren Lebenszweck (Off 4:11)
Echte Christen leben, um Gottes Willen zu tun (1Pe 4:2)
Die Bibel nennt die Werte, Eigenschaften, Normen und Merkmale, die von Christen erwartet werden
(Eph 4:22-24; 1Pe 2:21)
In erster Linie verstehen wir uns als wahre Anbeter Jehovas
¨
Wir durfen die Reihe der vielen treuen Zeugen fortsetzen, die es seit Abel gibt (Heb 11:4)
¨
Bindungen
aufgrund von Verwandtschaft, Hautfarbe, Sprache oder Nationalitat sind unserer christlichen
¨
Identitat untergeordnet (Gal 3:28)
¨
¨
Das Gleiche gilt fur unsere Ziele und Wunsche (Mar 8:34)
¨
¨
¨
¨
Ein personliches Verhaltnis zu Gott ist fur die christliche Identitat unverzichtbar
¨
Kinder und Jugendliche durfen nicht erwarten, dass sie Gott gefallen, nur weil ihre Eltern Zeugen Jehovas
sind
¨
Sie selbst mussen Jehova lieben lernen (Mat 22:37)
¨
¨
¨
Was konnen wir aber dem vielfaltigen Druck entgegensetzen, unsere christliche Identitat aufzugeben?
¨
ZEUGEN, DIE IHRE IDENTITAT BEWAHRTEN (5 Min.)

¨
Viele biblische Berichte handeln von vorbildlichen Personen, die als Anbeter Gottes ihre Identitat bewahrten,
obwohl sie Schwierigkeiten hatten oder noch jung waren
¨
¨
¨
Josia fuhrte tief greifende
religiose Reformen durch, ließ den Tempel renovieren und fuhrte das Volk zu
¨
¨
Jehova zuruck (2Ko 23:24, 25; w01 15. 4. 25-28)
Er ließ sich nicht von der Schlechtigkeit seines Vaters und seines Großvaters formen
¨
Daniel und die drei anderen Hebraer, die in Babylon in Gefangenschaft waren, vergaßen nie, dass sie Diener
Jehovas waren
Weder unter Druck noch bei Versuchungen gaben sie ihre Lauterkeit auf (dp 33-45)
¨
¨
Heutige Christen, ob jung oder alt, mussen entschlossen ihre Identitat bewahren
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¨
DIE CHRISTLICHE IDENTITAT UNTER BEWEIS STELLEN (5 Min.)

¨
¨
Die Bibel fordert uns auf, uns selbst von der Wahrheit zu uberzeugen (Apg 17:11; Ro 12:2; 1Th 5:21)
Das erreicht man nicht durch Erfahrungen mit dem Schlechten, das die Welt zu bieten hat. Man muss die
Bibel studieren, ihre Lehren von ganzem Herzen annehmen und durch sein Verhalten erkennen lassen, dass
man „in der Wahrheit befestigt“ ist (2Pe 1:12)
¨
¨
Gottes Wort hilft uns, unsere Fahigkeiten und Moglichkeiten zu erkennen
¨
¨
¨
Es fordert unsere tiefsten Gefuhle und Beweggrunde zutage (Heb 4:12, 13; Jak 1:22-25)
Ziele erleichtern es ebenfalls, geistige Gaben voll zu gebrauchen (1Pe 4:10)
Sagen wir, dass wir Zeugen Jehovas sind; das kann ein Schutz sein (w00 1. 11. 13-14)
Predigen wir unseren Mitmenschen und verhalten wir uns vorbildlich, damit wir von der Welt getrennt blei¨
¨
ben und ihrem schadlichen Einfluss widerstehen konnen (Spr 20:11; Luk 6:44, 45)
¨
DIE CHRISTLICHE IDENTITAT ZU BEWAHREN BRINGT SEGEN (2 Min.)

¨
¨
Wenn wir die christliche Identitat bewahren, werden wir sehr gesegnet. Dazu gehort:
Das Vorrecht, von Jehova beachtet zu werden (Mal 3:16)
Freundschaft mit Jehova (Jak 2:23)
Wir kennen genau den Sinn des Lebens und haben lohnende Ziele
Aussicht auf eine ewige Zukunft (Ps 37:9)
¨
¨
Wer sich an das halt, was wir besprochen haben, kann die christliche Identitat bewahren und ewige Segnungen
ernten
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle ange¨
¨
fuhrten Bibeltexte mussen gelesen oder kommentiert werden. Siehe Predigtdienstschul-Buch, S. 52-54, 166-169)
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