¨
DEN „FURCHTEINFLOSSENDEN TAG“ FEST IM SINN BEHALTEN!
¨
Anmerkungen fur den Redner:

¨
¨
Dieser Vortrag soll bei den Brudern ein Gefuhl der Dringlichkeit erzeugen. Bereite dich bitte gut vor und sprich mit Begeisterung

¨
DER GROSSE TAG JEHOVAS HAT SEINEN FESTEN PLATZ IM GOTTLICHEN ZEITPLAN (4 Min.)
Viele feiern den Jahrestag eines besonderen Ereignisses
¨
Ganze Nationen gedenken Meilensteinen in der Geschichte wie der Grundung oder des
¨
Unabhangigkeitstags eines Staates

Es gibt jedoch noch einen anderen „Tag“, auf den wir unser Augenmerk richten sollten
Dieser Tag liegt zwar noch in der Zukunft, doch er wird den Verlauf der Menschheitsgeschichte
¨
verandern, und jeder Einzelne auf der Erde wird davon betroffen sein
Die Bibel beschreibt diese bedeutsame Phase, die Menschen durchleben werden, als den „großen und
¨
furchteinfloßenden Tag Jehovas“ (Joel 2:30, 31; Mal 4:5)
¨
An diesem Tag wird Jehova gegen seine Feinde vorgehen und fur sein Volk einstehen
¨
Das wird sich wahrend der „Gegenwart des Menschensohnes“ abspielen; an welchem Tag und zu
welcher Stunde ist uns Menschen jedoch nicht bekannt (Mat 24:36-39, 44)
¨
Welche Ereignisse u. a. liefern den Beweis dafur, dass wir momentan in der Zeit der Gegenwart Christi
leben?
EREIGNISSE, DIE DAS ZEICHEN DER GEGENWART CHRISTI AUSMACHEN (11 Min.)
¨
Jesus sagte fur seine Gegenwart globale Konflikte und andere bemerkenswerte Entwicklungen voraus
(Mat 24:3, 7, 8; w08 1. 10. 6-7)

Seit 1914 hat die Welt den Ersten und Zweiten Weltkrieg miterlebt
¨
Außerdem leiden Millionen unter internationalen Konflikten, Burgerkriegen und Terrorismus und
¨
mussen ihr Land verlassen (w08 15. 5. 13-14 Abs. 7; g 6/06 4-6; g01 22. 3. 4)
¨
¨
¨
Es wurden irrefuhrende religiose Elemente auftauchen (Mat 24:11)
Sie traten in Erscheinung, doch sie haben den Menschen weder Trost noch eine Zukunftshoffnung
gegeben (w94 1. 3. 9-10 Abs. 7-12)
¨
¨
¨
Gesetzlosigkeit und Kriminalitat wurden uberhandnehmen (Mat 24:12)
¨
¨
Als Folge davon fuhlen sich die Menschen weltweit verunsichert und verangstigt
Die Bibel beschreibt, wie die Menschen in diesen kritischen Zeiten, mit denen man schwer fertig wird,
¨
sein wurden (Behandle einige passende Punkte aus 2. Timotheus 3:1-5, 13)
¨
¨
¨
Bose Menschen und Betruger schreiten vom Schlechten zum Schlimmeren fort, „indem sie irrefuhren
¨
und irregefuhrt werden“
¨
Von wem werden sie irregefuhrt? [Lies Offenbarung 12:9]
Satan beeinflusst all diejenigen, die sich dem Geist der Welt aussetzen (1Jo 5:19)
¨
¨
Dem Widersacher Gottes und des Menschen verbleibt fur seine ublen und brutalen Praktiken
nur noch kurze Zeit (Off 12:12)
¨
¨
Bestimmte Dinge deuten darauf hin, dass Jehovas großer und furchteinfloßender Tag fur die
Vollstreckung seines Strafurteils nahe bevorsteht
¨
Jehova hat in seiner Barmherzigkeit dafur gesorgt, dass weltweit vor diesem Tag gewarnt wird
(Off 14:6, 7)
Viele nehmen heute die Warnung nicht zur Kenntnis, so wie es in der Welt vor der Sintflut war
(Mat 24:38, 39)
¨
Wir sollten uns angesichts der sich verschlechternden Weltverhaltnisse und der noch folgenden Ereignisse
der Dringlichkeit bewusst sein
WARUM ES DRINGLICH UND WEISE IST, DEN TAG IM SINN ZU BEHALTEN (11 Min.)
¨
Die Worte aus 2. Petrus 3:10-13 sind von besonderem Interesse [Lies und erklare] (w10 15. 7. 3-5 Abs. 1-11)
¨
¨
Das gegenwartige System der Dinge wird weltweit verwustet werden
¨
Die Elemente werden zusammen mit den gegenwartigen Himmeln und der Erde im „Feuer“ der
¨
Vernichtung „aufgelost“ werden
¨
¨
Den Tag Jehovas fest im Sinn zu behalten heißt, sich vollig bewusst zu sein, was dieser Tag fur uns als
¨
Einzelne und fur die Menschheit im Allgemeinen bedeutet
¨
Wahre Christen haben die Aussicht, diesen Tag zu uberleben
¨
¨
Fur diejenigen, die sich uber das Zeichen der Zeit nicht im Klaren sind, wird jedoch dieser Tag „wie
ein Dieb“ kommen
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Petrus ermahnt uns zu „Taten der Gottergebenheit“ und „heiligen Handlungen des Wandels“ (w10 15. 7.
7-11)
¨
¨
Solche Taten und Handlungen sind gottgefallig und heilig, da sie in Ubereinstimmung mit Gottes
¨
¨
¨
Erfordernissen fur Christen sind [Fuhre Beispiele fur heiliges Verhalten und spezielle Taten an, die
mit dem heiligen Dienst verbunden sind. Stell dabei keine Regel auf]
¨
JEHOVAS TAG FEST IM SINN ZU BEHALTEN FUHRT ZU SEGNUNGEN (4 Min.)
Jetzt ist die Zeit, Jehovas Tag fest im Sinn zu behalten und von ihm als annehmbar erfunden zu werden
[Lies 2. Petrus 3:14]
¨
Wir hoffen, dass wir am Tag des Zornes Jehovas verborgen sein werden, ja, dass er uns beschutzen wird
(Ze 2:2, 3, Fn.)
¨
Zu wissen, dass Jehovas Tag kommt, sollte uns ein Ansporn sein, zu Gott ein gutes Verhaltnis
aufzubauen und ihm treu und beharrlich zu dienen (2Pe 3:17, 18)
¨
Wenn wir jetzt Gottes Willen tun, konnen wir hoffen, immerdar auf der Erde zu bleiben und den
¨
unvergesslichen Tag Jehovas zu uberleben (1Jo 2:17)
¨
(Halte dich eng an den vorliegenden Stoff und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle
¨
¨
angefuhrten Texte mussen gelesen oder kommentiert werden. Siehe Predigtdienstschul-Buch, S. 52-54,
166-169)
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