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AN ALLE ÄLTESTENSCHAFTEN
Gläubige Eltern, die ihren ungläubigen Kindern oder anderen Angehörigen gestatten, bei ihnen in
Hurerei zu leben
Liebe Brüder,
Hurerei ist eines der „Werke des Fleisches“, und wer sie treibt, wird „Gottes Königreich nicht erben“ (Gal.
5:19-21). Daher können gläubige Eltern ein solch unmoralisches Verhalten nicht billigen (1. Kor. 6:18). Falls
sie ihrem ungläubigen Kind gestatten sollten, in der elterlichen Wohnung oder im Elternhaus Hurerei zu
treiben, würden sie damit das unmoralische Verhalten stillschweigend gutheißen. Das träfe auch dann zu,
wenn dem Sohn oder der Tochter oder einem anderen Verwandten gestattet würde, Hurerei zu begehen,
während sie zu Besuch sind. Solche Eltern wären bestimmt nicht vorbildlich, denn sie würden erlauben, dass
bei ihnen zu Hause etwas geschieht, das dem heiligen Geist völlig zuwiderläuft (Gal. 5:16-18, 22-25).
Wenn Versammlungsälteste von einer solchen Situation erfahren, sollten sie geduldig biblischen Rat geben.
Die Eltern mögen erkennen, dass wegen ihres Zugeständnisses andere Anstoß nehmen. Sie mögen dann
etwas unternehmen, um die Situation zu ändern, weil sie beschlossen haben, „einem Bruder keine Ursache
des Strauchelns zu geben noch ihm einen Fallstrick zu legen“ (Röm. 14:13). Jehova würde sie gewiss
segnen, wenn sie eine solch lobenswerte Einstellung erkennen ließen und entsprechende Änderungen
vornehmen würden.
Vielleicht sind die Eltern wirklich besorgt darüber, dass sie etwas gestattet haben, woran andere Anstoß
nehmen. Aus bestimmten Gründen mögen sie jedoch meinen, sie hätten gegenwärtig keine andere Wahl.
Vielleicht benötigen sie als Betagte die Unterstützung ihres ungläubigen Sohnes oder ihrer ungläubigen
Tochter. Unter diesen Umständen würde sich zwar kein Komitee damit befassen, aber die Ältestenschaft
würde prüfen, ob der betreffende Elternteil die Voraussetzungen für Aufgaben erfüllt, die Vorbildlichkeit
erfordern.
Angenommen, die Ältesten sprechen mit den Eltern, aber diese reagieren dreist und es stört sie eigentlich
nicht, dass sie bei anderen Anstoß erregen. Selbst wenn die Eltern andere nicht auffordern, ihrem Beispiel zu
folgen, sind die Ältesten dennoch berechtigt zu entscheiden, ob zur Warnung der Versammlung ein Vortrag
vorgesehen werden sollte (Röm. 16:17; 2. Thes. 3:14, 15; od S. 150-151; w99 15. 7. S. 29-31). Sollten es
getaufte Eltern jedoch befürworten, dass Personen, die in Hurerei leben, bei gläubigen Eltern einziehen, dann
könnte sich ein Rechtskomitee mit der Angelegenheit befassen, und zwar mit der Begründung, dass die
Eltern Hurerei billigen, Spaltungen verursachen und folglich der „Lehre des Christus“ widersprechen (2. Joh.
9-11; Gal. 5:19, 20; Offb. 2:20).
Wir sind überzeugt, dass diese Erklärungen für euch als Älteste nützlich sind, falls in eurer Versammlung
eine solche Situation auftritt. In christlicher Liebe senden wir euch herzliche Grüße.
Eure Brüder

D.: Reisende Aufseher
PS für den Sekretär: Dieser Brief sollte in der Versammlungsdauerablage der Briefe zu Verfahrensweisen
aufbewahrt werden. Das Versammlungsexemplar des Index für Briefe sollte entsprechend aktualisiert
werden.
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