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1. Worum geht es bei der Botschaft von Gott?
Gott möchte, dass die Menschen sich am Leben erfreuen. Er schuf die Erde und alles Leben darauf, weil er uns liebt. Bald wird er dafür sorgen, dass man überall in Sicherheit leben kann. Er wird sämtliche Ursachen für menschliches Leid beseitigen. – Lesen Sie Jeremia 29 Vers 11.
[Bibeltext.] Jeremia 29 Vers 11: ‚Ich weiß ja, was ich für euch im Sinn habe‘, erklärt Jehova. ‚Frieden und nicht Unglück. Ich möchte euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. [Ende des Bibeltextes.]
Bis jetzt ist es noch keiner Regierung gelungen, Gewalt, Krankheit und Tod aus der Welt zu schaffen. Doch es gibt eine gute Botschaft: Gott wird bald alle menschlichen Regierungen durch seine Regierung ersetzen. Dann wird jeder gesund sein und sich über echten Frieden freuen. – Lesen Sie Jesaja 25 Vers 8; 33 Vers 24; Daniel 2 Vers 44.
[Bibeltexte.] Jesaja 25 Vers 8: Er wird den Tod für immer beseitigen, und der Höchste Herr Jehova wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen. Die Schande seines Volkes wird er von der ganzen Erde wegnehmen, denn Jehova selbst hat gesprochen.
Jesaja 33 Vers 24: Und kein Bewohner wird sagen: „Ich bin krank.“ Dem Volk, das in dem Land wohnt, wird sein Vergehen verziehen werden.
Daniel 2 Vers 44: Zur Zeit dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich errichten, das nie untergehen wird. Dieses Königreich wird an kein anderes Volk übergehen. Es wird alle diese Königreiche zertrümmern und ihnen ein Ende machen, und selbst wird es für immer bestehen. [Ende der Bibeltexte.]
2. Warum ist die gute Botschaft so wichtig?
Alles Leid wird erst dann ein Ende haben, wenn Gott die Erde von schlechten Menschen befreit (Zephanja 2 Vers 3). Wann wird das sein? Die heutigen schlimmen Verhältnisse sind schon in der Bibel vorausgesagt worden und lassen erkennen, dass Gott bald eingreifen wird. – Lesen Sie zweiter Timotheus 3 Vers 1 bis 5.
[Bibeltext.] zweiter Timotheus 3 Vers 1 bis 5: Das aber sollst du wissen: In den letzten Tagen werden kritische Zeiten herrschen, mit denen man schwer fertigwird. Denn die Menschen werden sich selbst und das Geld lieben. Sie werden angeberisch und überheblich sein, über Gott und Menschen lästern, nicht auf die Eltern hören, undankbar sein und nicht loyal. Sie werden lieblos sein, nicht kompromissbereit, verleumderisch, unbeherrscht und brutal und werden das Gute nicht lieben. Sie werden Verräter sein, eigensinnig, aufgeblasen vor Stolz und werden das Vergnügen lieben statt Gott. Nach außen hin wird es so aussehen, als hätten sie Gottesfurcht, aber die Kraft dahinter zeigt sich in ihrem Leben nicht. Von solchen Menschen wende dich ab. [Ende des Bibeltextes.]
3. Was sollten wir tun?
Wir sollten Gott durch sein Wort, die Bibel, kennenlernen. Sie ist wie ein Brief von einem liebevollen Vater. Darin wird beschrieben, wie schon heute ein besseres Leben möglich ist und wie man in Zukunft für immer auf der Erde leben kann. Einige haben allerdings etwas dagegen, wenn man sich intensiver mit der Bibel befasst. Aber die Aussicht auf eine glückliche Zukunft ist zu schön, um sie sich entgehen zu lassen. – Lesen Sie Sprüche 29 Vers 25; Offenbarung 14 Vers 6, 7.
[Bibeltexte.] Sprüche 29 Vers 25: Vor Menschen zu zittern ist eine Falle, aber wer auf Jehova vertraut, wird beschützt.
Offenbarung 14 Vers 6, 7: Und ich sah einen anderen Engel am Himmel fliegen, und er hatte eine ewige gute Botschaft bekannt zu machen für die Bewohner der Erde, für jede Nation, jeden Stamm, jede Sprache und jedes Volk. Er sagte mit lauter Stimme: „Habt Ehrfurcht vor Gott und gebt ihm die Ehre, denn für ihn ist die Stunde gekommen, Gericht zu halten. Betet also den an, der den Himmel, die Erde, das Meer und die Wasserquellen gemacht hat.“ [Ende der Bibeltexte.]

