GIBT ES VOM STANDPUNKT GOTTES AUS EINE WAHRE RELIGION?
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
Zeige, wie sehr die Einstellung eines Menschen von seinen Glaubensansichten abhangt. Sprich von Andersglaubigen mit Achtung. Stelle
¨
Verhaltensweisen, die Gott missfallen, denen gegenuber, die ihm gefallen

WARUM GOTT NICHT JEDE RELIGION AKZEPTIERT (4 Min.)
Die meisten Menschen werden in eine Religion hineingeboren und nehmen sie ebenso hin wie die Staats¨
¨
angehorigkeit; einige setzen Religion mit Nationalitat gleich
¨
Andere suchen sich die Religion nach eigenem Gutdunken aus
¨
¨
Gemaß einer neueren Umfrage bekennen sich etwa 86 Prozent der Weltbevolkerung zu einer Religion (w08
1. 6. 9)

Es gibt 19 große Glaubensrichtungen
37 000 Glaubensgemeinschaften bezeichnen sich als christlich
¨
Konnen die vielen sich einander widersprechenden Glaubenslehren wahr sein?
¨
¨
Die Bibel sagt nicht, jede Religion sei fur Gott annehmbar. Sie zeigt deutlich, welche Religionsausubung
¨
Gott nicht gefallt (Ri 10:6, 7; Mar 7:6, 7; 1Ko 10:20; rs 345-347)
¨
Aus der Bibel geht hervor, dass es Religionen gibt, die vergeblich ausgeubt werden, aber es gibt eine Re¨
ligion, die Gott gefallt [Lies Jakobus 1:26, 27; siehe Studienbibel, Fußnote]
¨
Fur Gott ist es sehr wichtig, wie Menschen miteinander umgehen
Was wir glauben, beeinflusst ganz entscheidend, wie wir handeln
SINN UND ZWECK DER WAHREN RELIGION (4 Min.)
¨
Sinn und Zweck der wahren Religion besteht hauptsachlich darin, Gott zu ehren, ihn zu preisen und seine
Gebote zu beachten (Pr 12:13; Off 4:11)
¨
Jehova Gott gebuhrt Lobpreis und Ehre; die Natur und die Bibel offenbaren seine wunderbaren Eigen¨
schaften (Joh 3:16; Ro 1:20)
¨
Außerdem soll die wahre Religion den Menschen die beste Lebensweise ermoglichen (Jes 48:17, 18) [Lies
Micha 6:8]
¨
Einige meinen, alle Religionen haben im Wesentlichen dasselbe Ziel, namlich an Gott zu glauben und Gutes
zu tun
¨
¨
An den Auswirkungen einer Religion auf ihre Anhanger lasst sich jedoch beurteilen, ob sie vom Standpunkt Gottes aus wahr ist
DIE AUSWIRKUNG VON GLAUBENSANSICHTEN UNTERSUCHEN (11 Min.)
Es besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen unseren Glaubensansichten und dem, was wir tun
¨
oder was aus uns wird [Lies Matthaus 7:16-20] (g95 8. 7. 26, 27)
¨
¨
Zum Beispiel waren bei den griechischen und romischen Gottern der Antike Hass, Trunksucht und Un¨
moral gang und gabe (it-1 990-991)
¨
¨
¨
Verehrer dieser Gotter liebten Orgien und Kampfe auf Leben und Tod in der Arena. An solchen Kampfen waren Menschen und Tiere beteiligt (w02 15. 6. 28; w82 1. 3. 3-5; g97 8. 11. 27)
¨
¨
Verfechter rassischer Uberlegenheit haben sich grausamer Formen der Unterdruckung bedient (g98 8. 3.
24; g93 22. 8. 6-8)
¨
Die Ansicht uber den Tod hat sich tiefgreifend auf das Leben von Menschen ausgewirkt
¨
¨
Fur viele ist die Auferstehung abwegig; sie sind bestrebt, aus ihrem gegenwartigen Leben so viel wie
¨
moglich herauszuholen (1Ko 15:32)
¨
¨
¨
¨
Schicksalsglaubige meinen, die Zeit fur jede Angelegenheit sei vorherbestimmt, und fuhlen sich fur ihr
Handeln kaum verantwortlich (w96 1. 9. 6)
¨
¨
¨
Der Glaube, Geister von Verstorbenen wurden die Lebenden beeinflussen, fuhrt zu aberglaubischen
Handlungen, die Gott missfallen und schlimme Situationen mit sich bringen (w05 1. 1. 29-30; w98 15.
7. 21)

Manche glauben, die Herrschaft Gottes werde durch menschliche Regenten verwirklicht
¨
Wer so denkt, ubersieht etwas ganz Wichtiges: Bei der reinen Anbetung muss man sich von der Welt unbefleckt erhalten (Jak 1:27)
¨
¨
Unterschiedliche politische Standpunkte fuhren außerdem zu Spaltungen und fordern Hass
¨
¨
Man versteht nicht, dass es sich bei Gottes Konigreich um eine Regierung handelt, die tatsachlich vom
¨
Himmel her uber die ganze Erde herrschen wird (Da 2:44; Mat 6:10)
Eine Religion muss danach beurteilt werden, wie sie sich auf die Menschen auswirkt. Entspricht eine Reli¨
¨
¨
gion den Maßstaben Gottes, wenn sie Brauche billigt oder fordert, die in der Bibel verurteilt werden?
¨
Bei der Beantwortung dieser Frage zahlt allein der Standpunkt Gottes, nicht unser eigener
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DIE RELIGION PRAKTIZIEREN, DIE VOM STANDPUNKT GOTTES AUS WAHR IST (11 Min.)
¨
¨
So zu leben, wie es Gott gefallt, ist nur mit einer genauen Erkenntnis Gottes moglich (Tit 1:1) [Lies Kolosser 3:10]

Daher muss die Religion, die vom Standpunkt Gottes aus wahr ist, auf der Wahrheit beruhen, die in der
Bibel zu finden ist (Joh 8:32; 17:17)
Die wahre Religion bewirkt, dass Menschen den Willen Gottes tun und seine Weisheit widerspiegeln [Lies
Jakobus 3:17, 18]
¨
Sie muss dazu fuhren, dass sich die Menschen lieben (Joh 13:34, 35; 1Jo 3:10)
Menschen, die die Religion praktizieren, die vom Standpunkt Gottes aus wahr ist, ehren seinen Namen und
¨
machen die gute Botschaft von seinem Konigreich bekannt (Ps 83:18; Mat 24:14)
Solche Menschen sind unschwer an ihren Glaubenswerken zu erkennen
Die wahre Religion ermuntert jeden, sich eingehend mit der Bibel zu befassen und sich selbst von dem Wil¨
¨
len Gottes zu uberzeugen (Ro 12:2)
¨
Das ist moglich, wenn man kennenlernt, was die Bibel lehrt (Joh 17:3)
¨
Lassen Sie die biblischen Lehren auf sich wirken, sodass sie bei Ihnen gute Fruchte tragen (1Th 2:13)
¨
Prufen Sie selbst, und praktizieren Sie „die Form der Anbetung, die vom Standpunkt unseres Gottes und
Vaters aus rein und unbefleckt ist“
¨
¨
(Nicht alle angefuhrten Bibeltexte mussen gelesen werden)
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