MIT GLAUBEN UND MUT IN DIE ZUKUNFT BLICKEN
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
¨
Es soll deutlich werden, dass die fatalistische Grundhaltung, nur fur das Hier und Jetzt zu leben, außerst kurzsichtig ist. Erklare, dass
¨
¨
man durch einen Glauben, der sich auf eine genaue Erkenntnis der Bibel und der zuverlassigen Verheißungen Gottes stutzt, mutig in die
¨
¨
¨
¨
Zukunft blicken kann, auch wenn weltweite Probleme oder personliche Sorgen zunehmen. Betone, wie glucklich wir uns schatzen kon¨
nen, dass wir diese Hoffnung auch an andere weitergeben durfen

WARUM UNSERE ZUKUNFTSPERSPEKTIVE VON BEDEUTUNG IST (7 Min.)
¨
Viele Menschen, auch schon Jugendliche, machen sich ernsthaft Gedanken uber die Zukunft (w01 15. 5. 3-4;
w01 15. 8. 5-6)
¨
Die einen versuchen, trotz Kriminalitat, Krankheiten, Seuchen und Kriegen optimistisch zu bleiben
(g 1/06 5)
¨
¨
¨
Andere sehen keine L osung fur die ausufernden Probleme und leben nur noch fur das Hier und Jetzt (Jes
22:12, 13; ip-1 237)

Ohne eine feste Hoffnung auf eine bessere Zukunft kommt man schnell an den Punkt, dass man nur
¨
noch fur die Gegenwart lebt (1Ko 15:13, 32; w01 1. 11. 7)
¨
¨
¨
¨
Da diese gefahrliche Einstellung auf die Christen im ersten Jahrhundert hatte abfarben konnen,
¨
wollte Paulus ihren Glauben starken (w97 15. 8. 12; w97 1. 11. 24)
¨
¨
Er erinnerte sie daran, wie sich durch den Tod Christi Prophezeiungen erfullt hatten, und forder¨
¨
te so ihre Wertschatzung fur geistige Wirklichkeiten (1Ko 15:3, 4)
Dadurch wurde ihnen geholfen, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken
Jehovas Zeugen blicken optimistisch in die Zukunft; doch worauf basiert dieser Optimismus?
¨
Wie kann uns Glauben helfen, mutig in die Zukunft zu blicken, unsere personlichen Probleme anzu¨
packen und in unserem Dienst fur Gott Verfolgung und Belastungen zu ertragen?
¨
¨
Wie konnen wir unseren Glauben starken und mutiger werden?
WIE GLAUBEN UNSERE SICHTWEISE BEEINFLUSST (16 Min.)
Der christliche Glaube ist kein blinder, sondern echter Glaube (Heb 11:1)

Er ist gut fundiert (it-1 944)

¨
Das sichtbare Universum und die Ordnung darin zeugen von einem unsichtbaren Schopfer, der planvoll
¨
vorgeht (Jes 40:25, 26; Ro 1:20)
¨
¨
¨
Die Zuverlassigkeit der Bibel und die exakte Erfullung ihrer Prophezeiungen bestarkt uns ebenfalls
¨
darin, allen Zusagen Gottes zu vertrauen (Jos 23:14; Ro 10:17)
Jehovas Zeugen wissen durch ihr Bibelstudium, was Gott versprochen hat und dass ihn nichts daran hindern kann, sein Wort zu halten (cl 9-11)

Biblische Wahrheiten lassen uns mit Zuversicht in die Zukunft blicken
Gott schuf die Erde, damit sie bewohnt wird (Jes 45:18)
¨
Er wird sie nicht durch Waffengewalt zerstoren lassen (Ps 104:5; Pr 1:4)
¨
¨
Er wird fur weltweite Abrustung sorgen (Ps 46:9)
Er wird die „verderben, die die Erde verderben“ (Off 11:18)
¨
Jehova lasst nicht zu, dass die Menschheit durch Krankheiten ausgerottet wird
Krankheiten werden ausgemerzt (Jes 33:24)
Die Gesundheit wird immer besser, bis Vollkommenheit erreicht ist (Hi 33:25)
¨
Jehova hat versprochen die Gerechten im Krieg von Harmagedon zu beschutzen (Mat 24:22)
¨
¨
¨
Gott halt sein Wort ganz bestimmt — schon allein, weil sein Name fur die Erfullung seiner Zusagen
steht
In Offenbarung 7:9, 14 wird uns zugesichert, dass es auf der Erde eine „große Volksmenge“ gibt,
wenn die ‘große Drangsal’ einsetzt
¨
¨
Jehova wurde nie zulassen, dass sein Volk ausgeloscht wird (Ps 116:15; cl 73-4; ka 408-9)
¨
¨
Dieses biblische Wissen starkt unseren Glauben und erfullt uns in der heutigen kritischen Zeit mit Mut
¨
¨
MIT GLAUBEN UND MUT PERSONLICHE PROBLEME UBERWINDEN (16 Min.)
¨
Niemand bleibt von beunruhigenden Problemen und tragischen Vorfallen verschont
¨
Viele Alltagssorgen drehen sich um Lebensunterhalt, Gesundheitsfursorge, Heirat oder Kindererziehung
¨
Solche Sorgen belasten uns zwar, doch wenn wir deswegen geistige Interessen zuruckstellen, schaden
wir uns nur selbst (Luk 8:7, 11, 14; 21:34-36)
¨
Wer den Zusagen Jehovas glaubt, beweist Mut; er wird genug zum Leben haben und echtes Gluck ver¨
spuren (Mat 5:3; 6:33)
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Ein Todesfall kann uns tief treffen
¨
Doch anders als bei Unglaubigen ist unsere Trauer durch den Glauben an die Auferstehung von Hoffnung begleitet (Joh 5:28, 29; 1Th 4:13; cl 287-8)
Das Bewusstsein, wie Jehova in unserem Fall sein Wort halten wird, schenkt uns neuen Mut (g01 22. 7.
22-3)
Als Christen werden wir mit Verfolgung konfrontiert
¨
¨
Wir stutzen uns auf den „Gott, der Ausharren . . . verleiht“ (Ro 15:5)
¨
Unsere Glaubensbruder und -schwestern haben sich ganz auf Jehova verlassen, wenn sie verfolgt wurden (w03 1. 9. 23-8)
¨
In schweren Zeiten die Hilfe Jehovas zu verspuren gibt uns die Kraft, mit Glauben und Mut in die Zukunft
¨
zu blicken (Ro 5:3-5)
¨
SPRECHEN WIR UBER UNSERE ZUKUNFTSHOFFNUNG (6 Min.)
Wenn man weiß, was einen erwartet, kann man sich darauf vorbereiten und hat weniger Stress und Sorgen
¨
Wir haben eine sichere Hoffnung: Gottes bereits regierendes Konigreich wird bald die Erde reinigen (Da
2:44)
¨
¨
Diese Hoffnung mochten wir an alle weitergeben, fur die Christus gestorben ist
¨
Helfen wir ihnen, der lebensrettenden Konigreichswahrheit zu vertrauen (Ps 145:7, 11-13)
¨
Zeigen wir ihnen, wie auch sie mit Glauben und Mut in die Zukunft blicken konnen
¨
Wir ermuntern alle, die noch keine Zeugen Jehovas sind, Gottes Wort zu studieren — die einzige zuverlas¨
sige Informationsquelle uber die Zukunft
¨
¨
Dadurch werden sie viel uber Jehova Gott, Jesus Christus und das Konigreich erfahren
Die Gemeinschaft mit Gottes Volk ist eine Hilfe, mit Glauben und Mut in die Zukunft zu blicken (5Mo
31:6)
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhr¨
ten Texte mussen gelesen oder kommentiert werden)
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