¨
KOMMT, DIE IHR NACH DER WAHRHEIT DURSTET!
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
Hilf den Zuhorern erkennen, daß sie Gottes Einladung, ihren geistigen Durst zu stillen, unbedingt folgen mussen. Zeige auf praktische
Weise, wie man durch Gottes Vorkehrungen geistig erfrischt wird

HEUTE ERGEHT WELTWEIT EINE EINZIGARTIGE EINLADUNG (3 Min.)
Die Einladung in der Offenbarung, „Wasser des Lebens“ zu nehmen (Off 22:17)
¨
Die Einladung ist bemerkenswert, weil sie aus einer hoheren Quelle stammt und durch Jesu gesalbte Nachfolger weitergegeben wird
Kollektiv gesehen, bilden sie die Johannes-Klasse (Off 1:1-3)
Diese erstaunliche Einladung konnte nur von Jehova Gott kommen, dessen Geist Johannes bei der Niederschrift
dieser Einladung leitete
Millionen, die die Einladung bereits angenommen und entsprechend gehandelt haben, geben diese nun an andere weiter
¨
¨
Die religiose Wahrheit gehort zu dem „Wasser des Lebens“, das Gottes gesamte Vorkehrung zur Rettung derer einschließt, die ihn lieben
¨
DIE RELIGIOSE WAHRHEIT ZU FINDEN IST HEUTE LEBENSWICHTIG (6 Min.)
¨
Religiose Irrlehren gibt es heutzutage in großen Mengen
¨
¨
¨
Sie fuhren zu religioser Befleckung, zur Vernachlassigung der geistigen Interessen und schließlich zum Tod der Anbeter
Die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele widerspricht beispielsweise der biblischen Wahrheit
¨
¨
Sie ist verantwortlich fur falsche Vorstellungen wie die von der Holle, vom Fegefeuer, von der Seelenwanderung
und der angeblichen Kommunikation mit den Toten
Durch die biblische Wahrheit werden diese Irrlehren widerlegt (1Mo 2:7; Hes 18:4; 5Mo 18:9-13)
¨
Das Wasser der Wahrheit erquickt und reinigt von religioser Befleckung; vermittelt Hoffnung auf ewiges Leben (Eph
5:25-27; Joh 4:10-14)
¨
Versteht man die Bibel richtig, so erfahrt man, wie Gott mit Geist und Wahrheit angebetet werden soll (Joh 4:24)
¨
Alle, die entsprechend reagieren, werden von religioser Befleckung gereinigt, sie werden erquickt und von geistiger
Knechtschaft befreit (Joh 8:32)
¨
¨
Sie freuen sich uber die gut begrundete Hoffnung auf das Leben in einer neuen Welt
Die Einladung, vom „Wasser des Lebens“ zu nehmen, ergeht immer noch
¨
DER DURST NACH RELIGIOSER WAHRHEIT MUSS ENTWICKELT WERDEN (15 Min.)
¨
¨
Glucklich sind die, die sich ihrer geistigen Bedurfnisse bewußt sind (Mat 5:3)
¨
¨
Man muß religiosen Irrtum ablehnen, nach Wahrheit dursten und nach Gotteserkenntnis suchen (Spr 2:3-5)
¨
¨
Buchstablicher Durst muß geloscht werden, wenn man am Leben bleiben will
¨
Geistiger Durst muß ebenfalls gestillt werden, wenn man ewiges Leben erlangen mochte
¨
Der Apostel Petrus forderte dazu auf, ein „Verlangen“ oder einen Durst „nach der unverfalschten Milch, die zum Wort
¨
gehort“, zu entwickeln (1Pe 2:2)
Einige haben dieses Verlangen nicht; ihnen muß geholfen werden, den Durst zu entwickeln
¨
Durch die Veroffentlichung biblischer Literatur wirkt Jehovas Organisation unter anderem darauf hin, den Durst nach
der Wahrheit zu erregen
¨
¨
¨
Das Lesen und das regelmaßige Studium dieser Veroffentlichungen fordert den Durst nach der Wahrheit (w86 15. 5.
12-20)
Reserviere Zeit, um neue Publikationen zu lesen, und halte dich an deinen Zeitplan
Das Studium fesselt, wenn man sich das Gelesene vorstellt (Ri 7:19-22)
Neue Gedanken mit bereits bekannten in Verbindung zu bringen ist ebenfalls eine Hilfe; wiederhole einzelne Gedanken
¨
Begnuge dich nicht nur mit der ‘Milch des Wortes’ (Heb 5:12-14)
¨
Veroffentlichungen wie das Offenbarungs-Buch sollten studiert werden
¨
¨
Daruber hinaus hilft uns Gottes Organisation durch erbauende Versammlungszusammenkunfte sowie durch kleinere
¨
und großere Kongresse, den Durst nach der Wahrheit zu entwickeln
Sich mit anderen zu versammeln bringt Freude (Ne 8:12)
¨
¨
Nimm die Ermunterung, die Zusammenkunfte regelmaßig zu besuchen, ernst
¨
Bemuhe dich ernsthaft und unter Gebet, einen geistigen Durst zu entwickeln
Dieser Durst entsteht nicht ohne weiteres, denn die fleischlichen und die weltlichen Neigungen stehen im Gegensatz
¨
zu Gott (Ro 8:6-8; 1Jo 2:16, 17)
¨
Die Menschen werden nicht dazu ermuntert, sich ihrer geistigen Bedurfnisse bewußt zu sein, denn Satan sucht sie zu
verblenden (2Ko 4:4)
¨
Die Mehrheit laßt sich daher mit schlechtem Boden vergleichen (Mat 13:3-7)
Du kannst gutem, fruchtbarem Boden gleichen (Mat 13:8)
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¨
¨
Frage dich: Durste ich nach religioser Wahrheit?
Angenommen, du stehst mit Jehovas Zeugen in Verbindung, wie groß ist dann dein Durst nach genauer Erkenntnis
¨
der gottlichen Wahrheit wirklich?
Verhalte dich nicht so wie einige, die schon jahrelang mit uns verbunden sind, aber immer noch an Irrlehren festhalten, Geburtstage feiern und weltliche Feiertage begehen
Brich die Verbindung zu Einzelpersonen oder Organisationen ab, die deine Aufmerksamkeit von geistigen Interessen
¨
ablenken wurden
¨
So, wie man ohne Wasser nicht leben kann, kann man auch kein ewiges Leben genießen, wenn man sein Bedurfnis nach
dem „Wasser des Lebens“ nicht befriedigt
¨
Entwickle einen Durst nach der Wahrheit, und stille ihn durch das Studium, durch den Besuch der Zusammenkunfte
und durch das Gebet
DEN DURST NACH DER WAHRHEIT KOSTENFREI STILLEN (15 Min.)
¨
Milliarden befinden sich heute in der religiosen Knechtschaft von Babylon der Großen, dem Weltreich der falschen Religion
Sie zahlen große Summen, bleiben aber in geistigem Sinne durstig (w88 15. 2. 21; w87 1. 5. 10-1; w86 1. 12. 28)
¨
¨
Das Schone an der wahren religiosen Erkenntnis ist, daß sie kostenfrei ist
Achten wir darauf, wenn wir nun Jesaja 55:1-4 lesen
¨
Diese Worte erfullten sich in erster Linie an Jehovas gesalbten Zeugen (Rettungs-Buch, S. 92-7)
¨
Wahrend des Ersten Weltkriegs (1914—1918) gelang es Babylon der Großen mit Hilfe ihrer weltlichen Liebhaber,
die Gesalbten genauso in ihre Gewalt zu bekommen, wie es dem alten Babylon gelang, das damalige Volk Gottes in
¨
die Gefangenschaft zu fuhren
¨
¨
Die gesalbten Christen erwarteten das Ende der bosen Welt; doch es kam nicht, und sie waren sehr enttauscht
¨
Durch Jesus Christus sorgte Gott fur durststillendes Wasser der Wahrheit, das sein durstiges Volk belebte und mit
¨
Hoffnung erfullte
¨
Die biblische Botschaft handelte von der Befreiung aus Babylon der Großen durch das aufgerichtete Konigreich
des Messias
¨
¨
Diese religiose Wahrheit fließt wie ein Strom standig Millionen von Menschen zu, und zwar kostenfrei
¨
¨
Bis auf den heutigen Tag wird dieses Wasser in uber 200 Landern und Inselgebieten in mehr als 200 Sprachen ausgeteilt
¨
¨
¨
¨
(Fuhre aus dem neusten Jahrbuch Zahlen uber die Zunahme der Verkundiger, die Anwesenden beim Gedachtnismahl
¨
und die fur das Austeilen der Wasser der Wahrheit eingesetzte Zeit an)
¨
SEGNUNGEN, DIE SICH ERGEBEN, WENN MAN SEINEN DURST NACH RELIGIOSER WAHRHEIT GESTILLT
BEKOMMT (6 Min.)
¨
¨
Wenn du nach religioser Wahrheit durstest, solltest du jetzt etwas unternehmen
¨
Gotteserkenntnis ist nun im Begriff, die Erde zu fullen (Jes 11:9)
Im bevorstehenden Millennium wird dies andauern (Da 12:3, 4)
¨
Endlose Segnungen unter der Herrschaft des Konigreiches zugesichert (Off 22:17)
¨
Jetzt ist es an der Zeit, den Durst nach religioser Wahrheit zu stillen
Fliehe aus dem vom Hunger heimgesuchten Groß-Babylon (Am 8:11, 12)
Schließe dich Gottes Volk im geistigen Paradies an (Jes 49:8-10; Off 7:16, 17; Offenbarungs-Buch, S. 126-7)
¨
Sei begierig, in vollen Zugen vom „Quell des Wassers des Lebens“ zu trinken (Off 21:6b; Offenbarungs-Buch, S. 304)
¨
Kommt, die ihr nach der Wahrheit durstet, trinkt kostenfrei!
¨
¨
¨
(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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