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1. Sind alle Religionen gut?
In allen Religionen gibt es aufrichtige Menschen. Wie schön, dass Gott sie sieht und sie ihm am Herzen liegen! Leider ist die Religion jedoch immer wieder zu üblen Zwecken missbraucht worden (zweiter Korinther 4 Vers 3, 4; 11 Vers 13 bis 15). Nach Medienberichten sind Religionen teilweise sogar in Terrorismus, Völkermord, Kriege und Kindesmissbrauch verwickelt. Darüber sind aufrichtige Menschen entsetzt. – Lesen Sie Matthäus 24 Vers 3 bis 5, 11, 12.
[Bibeltexte.] Matthäus 24 Vers 3 bis 5: Als er später auf dem Ölberg saß, kamen die Jünger allein zu ihm und wollten wissen: „Sag uns: Wann wird das passieren und an welchem Zeichen wird man deine Gegenwart und den Abschluss des Weltsystems erkennen?“ Jesus antwortete: „Passt auf, dass euch niemand täuscht! Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: ‚Ich bin der Christus‘, und sie werden viele täuschen.
Matthäus 24 Vers 11, 12: Es werden viele falsche Propheten auftreten und sie werden viele täuschen, und wegen der zunehmenden Gesetzlosigkeit wird die Liebe der meisten erkalten. [Ende der Bibeltexte.]
Die wahre Religion verherrlicht Gott; die falsche dagegen entehrt ihn, sie verbreitet unbiblische Lehren. Dazu gehören Lügen über Gott und den Zustand der Toten. Doch Jehova will, dass die Menschen die Wahrheit über ihn erfahren. – Lesen Sie Hesekiel 18 Vers 4; erster Timotheus 2 Vers 3 bis 5.
[Bibeltexte.] Hesekiel 18 Vers 4: Alle Seelen — mir gehören sie. Wie die Seele des Vaters so auch die Seele des Sohnes — mir gehören sie. Die Seele, die sündigt, sie wird sterben.
erster Timotheus 2 Vers 3 bis 5: Das ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Sein Wille ist, dass Menschen aller Art gerettet werden und zu einer genauen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und Menschen, einen Menschen, Christus Jesus, [Ende der Bibeltexte.]
2. Wie sieht die Zukunft der Religion aus?
Erfreulicherweise durchschaut Gott Religionen, die behaupten, ihm zu dienen, in Wirklichkeit aber die Welt Satans lieben (Jakobus 4 Vers 4). In Gottes Wort werden die falschen Religionen in ihrer Gesamtheit als „Babylon die Große“ bezeichnet. Babylon war die Stadt, wo die falsche Religion nach der Sintflut ihren Anfang nahm. Bald wird Gott allen Religionen, die Menschen täuschen und unterdrücken, ein plötzliches Ende bereiten. – Lesen Sie Offenbarung 17 Vers 1, 2, 5, 16, 17; 18 Vers 8.
[Bibeltexte.] Offenbarung 17 Vers 1, 2: Einer der sieben Engel mit den sieben Schalen kam und sagte zu mir: „Komm, ich zeig dir die Urteilsvollstreckung an der großen Hure, die auf vielen Gewässern sitzt, mit der die Könige der Erde sexuelle Unmoral begingen. Die Bewohner der Erde wurden mit dem Wein ihrer sexuellen Unmoral betrunken gemacht.“
Offenbarung 17 Vers 5: Auf ihrer Stirn stand ein Name, ein Geheimnis: „Babylon die Große, die Mutter der Huren und der widerlichen Dinge der Erde.“
Offenbarung 17 Vers 16, 17: Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, und das wilde Tier, sie werden die Hure hassen, verwüsten und nackt machen. Sie werden ihr Fleisch auffressen und sie völlig verbrennen. Denn Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, seinen Gedanken auszuführen, ja ihren einen Gedanken auszuführen, indem sie ihre Königsmacht dem wilden Tier geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind.
Offenbarung 18 Vers 8: Darum werden an einem einzigen Tag ihre Plagen kommen, Tod, Trauer und Hungersnot, und sie wird völlig verbrannt werden, denn Jehova Gott, der das Urteil über sie gesprochen hat, ist stark. [Ende der Bibeltexte.]
Doch was ist mit all den aufrichtigen Menschen, die es überall in den falschen Religionen gibt? Jehova vergisst sie nicht. Er vereint sie, indem er ihnen hilft, die Wahrheit zu verstehen. – Lesen Sie Micha 4 Vers 2, 5.
[Bibeltexte.] Micha 4 Vers 2: Und viele Nationen werden sich auf den Weg machen und sagen: „Kommt, lasst uns auf den Berg Jehovas gehen, zum Haus des Gottes Jakobs. Er wird uns seine Wege lehren und wir werden auf seinen Pfaden gehen.“ Denn aus Zion werden die Gesetze kommen und aus Jerusalem die Worte Jehovas.
Micha 4 Vers 5: Denn alle Völker werden ihren Göttern folgen, doch wir werden für immer und ewig unserem Gott Jehova folgen. [Ende der Bibeltexte.]
3. Was kann jeder Einzelne tun?
Jehova liegen Menschen am Herzen, die Wahrheit und Gerechtigkeit lieben. Er fordert sie auf, die falsche Religion aufzugeben. Wer Gott liebt und ihm gefallen möchte, ist bereit Änderungen vorzunehmen.. – Lesen Sie Offenbarung 18 Vers 4.
[Bibeltext.] Offenbarung 18 Vers 4: Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen: „Geht aus ihr hinaus, mein Volk, wenn ihr nicht mit ihr teilhaben wollt an ihren Sünden und wenn ihr nicht von einem Teil ihrer Plagen getroffen werden wollt. [Ende des Bibeltextes.]
Im ersten Jahrhundert freuten sich aufrichtige Menschen, als sie durch die Apostel von der guten Botschaft erfuhren. Sie lernten einen neuen, besseren Lebensweg kennen. Das erfüllte sie mit Hoffnung und gab ihrem Leben Sinn. Für uns heute sind sie ein Vorbild, weil sie positiv auf die Botschaft reagierten und Jehova in ihrem Leben an die erste Stelle setzten. – Lesen Sie erster Thessalonicher 1 Vers 8, 9; 2 Vers 13.
[Bibeltexte.] erster Thessalonicher 1 Vers 8, 9: Tatsache ist, dass durch euch das Wort Jehovas nicht nur in Mazedonien und Achaia zu hören war, sondern euer Glaube an Gott hat sich überall verbreitet, sodass wir nichts zu sagen brauchen. Denn sie selbst berichten immer wieder von unserem ersten Kontakt mit euch und wie ihr euch von euren Götzen abgewendet und euch Gott zugewendet habt, um wie Sklaven einem lebendigen und wahren Gott zu dienen
erster Thessalonicher 2 Vers 13: Ja, darum danken wir Gott auch ständig. Denn als ihr Gottes Wort von uns hörtet, habt ihr es nicht als das Wort von Menschen angenommen, sondern als das, was es wirklich ist, als das Wort Gottes, das auch in euch, den Gläubigen, wirksam ist. [Ende der Bibeltexte.]
Jehova heißt jeden willkommen, der sich von der falschen Religion abwendet und ihm dienen möchte. Wenn Sie seine herzliche Einladung annehmen, können Sie sein Freund sein und Teil einer liebevollen Familie von Anbetern Gottes werden – mit der Aussicht auf ewiges Leben. – Lesen Sie Markus 10 Vers 29, 30; zweiter Korinther 6 Vers 17, 18.
[Bibeltexte.] Markus 10 Vers 29, 30: Jesus erwiderte: „Ich versichere euch: Niemand hat meinetwegen und wegen der guten Botschaft Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder verlassen, der nicht jetzt, in dieser Zeit, 100-mal so viel bekommt — Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Felder, unter Verfolgungen — und im kommenden Weltsystem ewiges Leben.
zweiter Korinther 6 Vers 17, 18: „‚Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab‘, sagt Jehova, ‚und berührt nichts Unreines mehr‘“, „‚und ich werde euch aufnehmen.‘“ „‚Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein‘, sagt Jehova, der Allmächtige.“ [Ende der Bibeltexte.]
4. Worauf können wir uns freuen?
Es ist eine gute Nachricht, dass Gott mit den falschen Religionen ins Gericht gehen wird. Die ganze Welt kann dann aufatmen. Nie wieder wird die Menschheit durch falsche Religionen irregeführt und entzweit. Alle, die dann leben, werden vereint den allein wahren Gott anbeten. – Lesen Sie Offenbarung 18 Vers 20, 21; 21 Vers 3, 4.
[Bibeltexte.] Offenbarung 18 Vers 20, 21: Freu dich über ihren Untergang, o Himmel, und auch ihr Heiligen, ihr Apostel und ihr Propheten, weil Gott für euch das Urteil über sie gesprochen hat!“ Und ein starker Engel hob einen Stein hoch, der einem großen Mühlstein glich, und schleuderte ihn ins Meer. Er sagte: „So wird Babylon, die große Stadt, mit voller Wucht hinabgeschleudert werden, und man wird sie nie wieder finden.
Offenbarung 21 Vers 3, 4: Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her sagen: „Das Zelt Gottes ist bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und den Tod wird es nicht mehr geben. Auch wird es weder Trauer noch Aufschrei noch Schmerz mehr geben. Was früher war, ist vorbei.“ [Ende der Bibeltexte.]
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Mehr dazu finden Sie in Kapitel 15 und 16 des Buches Was lehrt uns die Bibel?

