¨
WAS FUR EINEN NAMEN MACHST DU DIR BEI GOTT?
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
¨
¨
Floße Wertschatzung ein fur einen guten Namen. Mache darauf aufmerksam, daß man sich eifrig bemuhen muß, um sich einen solchen
Namen zu erwerben und ihn zu behalten, und daß die ganze Lebensweise davon betroffen ist. Betone, daß nur die Namen, die Gott akzeptiert, in seinem Buch des Lebens stehen werden

¨
BIST DU BEMUHT, DIR EINEN NAMEN ZU MACHEN? (6 Min.)
Wahrscheinlich schenkst du wenigen Dingen mehr Aufmerksamkeit als deinem Namen oder Ruf
¨
Um ihre Selbstachtung zu behalten, mochten die meisten, daß man gut von ihnen denkt
¨
Vielleicht warst du emport, als jemand deinen Namen in Verruf brachte (Vergleiche 1Mo 34:25-30)
In der Bibel wird der Wert eines guten Namens anerkannt (Spr 22:1)
¨
Was wirst du alles dafur tun, dir einen Namen zu machen?

¨
¨
Einige verwenden ihr ganzes Leben darauf, sich in der Politik, in der Geschaftswelt, auf der Buhne, als Sportler oder
als Wissenschaftler einen Namen zu machen
¨
Einige wurden fast alles tun, um sich einen Namen zu machen
Die Einwohner Babels gingen sogar so weit, daß sie Gott ungehorsam wurden (1Mo 11:3, 4)
¨
Sind nicht trotzdem die Namen der meisten langst vergessen?

Dasselbe wird bald mit denen geschehen, die heute versuchen, sich einen Namen zu machen
¨
¨
Uberlege: Was fur einen Namen machst du dir? Welches Licht wirft dein Name auf deine Familie und auf die Christenversammlung? Wird er sich darauf auswirken, ob du geeignet bist, in der Versammlung Vorrechte zu erhalten? Am wich¨
tigsten ist, was fur einen Namen machst du dir bei Jehova? Er besitzt ein Buch des Lebens, in das Namen eingetragen
sind. Steht dein Name darin?

¨
WAS FUR EINEN NAMEN MACHST DU DIR? (5 Min.)
Als du ein Baby warst, wurde dir ein Name gegeben
¨
¨
¨
Das war naturlich fur deine Eltern und die Verwandtschaft wichtig, doch fur die meisten anderen ohne Bedeutung
¨
Er war im Grunde genommen nur wie ein Etikett, denn niemand wußte viel uber dich — ob du einen angenehmen Cha¨
¨
rakter oder besondere Talente haben wurdest oder Gott dienen wurdest oder nicht
Jemand anders hat dir zwar einen Namen gegeben, aber du gibst ihm eine Bedeutung
¨
Wahrend deines ganzen Lebens gewinnt dein Name immer mehr an Bedeutung, er kennzeichnet dich als die Person,
die du bist (w81 15. 5. 20-30)
Einige machen sich einen schlechten Namen
¨
Judas — verraterisch
Nimrod — rebellisch
¨
Kain — rachgierig und eifersuchtig
Macht sich jemand von uns einen solchen Namen?
Andere machen sich einen guten Namen
Der Gerechte hat einen guten Namen bei Gott (Pr 7:1)
Moses fand Gunst in Gottes Augen (2Mo 33:12, 17)
Kann das auch von dir gesagt werden?

DEIN GUTER NAME WIRFT EIN GUTES LICHT AUF ANDERE (16 Min.)
Wenn du dir einen guten Namen machst, wird dadurch auch auf deine Familie, auf Gott, auf sein Wort und auf die Versammlung ein gutes Licht geworfen (w87 15. 2. 20)
¨
¨
Christliche Jugendliche konnen dadurch, daß sie ihr Benehmen nach moralischen Grundsatzen ausrichten, zu dem guten
Namen der ganzen Familie beitragen
Ein solches Benehmen wirft ein gutes Licht auf euren Vater, dessen Namen ihr tragt (1Sa 17:55; it-2 786)
¨
¨
Durch den guten Namen, den ihr in der Schule habt, konnen sich Moglichkeiten ergeben, anderen Zeugnis zu geben
(Mat 5:16)
¨
Er kann eine Empfehlung sein fur Vorrechte wie z. B. Hilfspionier, allgemeiner Pionier oder Dienstamtgehilfe
¨
Timotheus war wahrscheinlich um die 20 als Paulus ihn auswahlte (Apg 16:1-3; it-2 1130-1)
Das Verhalten christlicher Frauen kann ein gutes Licht auf die Bibel werfen (Spr 31:10-31; Tit 2:3-5)
¨
¨
Wenn ihr versucht seid, Klatsch zu verbreiten, solltet ihr euch uberlegen, was fur einen Namen oder Ruf ihr euch dadurch erwerbt
Wenn ihr am Predigtdienst einen vollen Anteil habt, aber auch eure Wohnung sauberhaltet und euch um die Kinder
¨
¨
¨
kummert, wird das beachtet und geschatzt werden (Hier kann die Erfahrung von jemandem erzahlt werden, der sich
¨
gerade deshalb fur die Wahrheit interessiert hat; w90 15. 2. 27; yb93 62)
¨
¨
¨
¨
Bruder, die fur das Amt eines Altesten oder Dienstamtgehilfen empfohlen werden, mussen einen guten Namen oder Ruf
haben (1Ti 3:2, 7, 10; w90 1. 9. 24; om 33)
¨
¨
¨
Denken andere, wenn dein Name fallt, an jemand, der faul ist, fragwurdige Geschaftspraktiken hat, schmutzige Aus¨
¨
drucke benutzt oder zu Temperamentsausbruchen neigt?
¨
¨
Oder denken sie, daß du jemand bist, der nach christlichen Maßstaben lebt, sei es auf sittlichem Gebiet, in geschaftli¨
chen oder familiaren Angelegenheiten oder als guter Nachbar?
¨
Manner, Frauen und Kinder, die einen solchen Ruf haben, machen sich auch einen guten Namen bei Gott
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ES IST WICHTIG, SICH BEI GOTT EINEN GUTEN NAMEN ZU MACHEN (10 Min.)
Es ist weit wichtiger, sich bei Gott einen guten Namen zu machen als bei Schulkameraden, Arbeitskollegen, in der Gemeinde oder in der Welt im allgemeinen
¨
Jesu Leben zeigt, wie wichtig und nutzlich es ist, einen guten Namen bei Gott zu haben
¨
Er konzentrierte sich darauf, seinen Vater zu verherrlichen und sich ihm gegenuber als treu zu erweisen; er war nicht
¨
¨
auf seinen eigenen Namen, sein personliches Vergnugen oder eine weltliche Laufbahn bedacht (Luk 22:42; Joh 17:4)
¨
Gott ließ zwar zu, daß Jesus gepruft wurde, ja sogar, daß er sterben mußte, aber er vergaß ihn nicht und belohnte ihn
¨
¨
Er auferweckte ihn und gab ihm einen Namen, der uber jedem anderen menschlichen Namen steht, selbst uber dem
von Engeln (Php 2:9-11; Heb 1:3, 4)
¨
¨
Um einen guten Namen bei Gott zu erwerben, mussen wir erkennen, wofur Jesu Name steht (it-2 424; w83 15. 4. 31)
Tun wir das? Es ist notwendig, wenn wir uns bei Gott einen guten Namen machen wollen
Wenn wir mit anderen zusammen sind, die gottlos und kritisch zu sein scheinen, verheimlichen wir dann, daß wir
Zeugen Jehovas und Zeugen Jesu sind? (Mar 8:38)
¨
¨
Offenbart unser Benehmen Loyalitat gegenuber Jesus, trotz der schmutzigen Sprache und Sittenlosigkeit um uns
herum?
Wenn wir fest zu Jesu Namen stehen, machen wir uns, wie die Christen im alten Pergamon und Philadelphia, einen
guten Namen bei Gott (Off 2:13; 3:8; re 42, 60)

STEHT DEIN NAME IN DER „BUCHROLLE DES LEBENS“? (8 Min.)

¨
Ewiges Leben ist die großartige Belohnung, die Gott demjenigen gewahrt, der sich bei ihm einen guten Namen macht
¨
Das ist weit mehr als der vorubergehende Ruhm, den ein guter Name bei Menschen mit sich bringt
Seit der Zeit Abels, der Grundlegung der Menschenwelt, schreibt Jehova Namen in „die Buchrolle des Lebens“ (Off 17:8;
it-2 425)
¨
¨
Der Name wurdiger Menschen wird eingetragen, weil sie Glauben ausuben, nach Gerechtigkeit streben, Gottes Willen
tun — sich also einen guten Namen bei Gott machen
Wenn wir Gottes Willen an die erste Stelle setzen, kann unser Name schon jetzt in dieses Buch eingeschrieben werden.
Arbeiten wir darauf hin?
¨
¨
Wir durfen aber nicht vergessen, daß der Name aus der Buchrolle des Lebens ausgeloscht werden kann
¨
Die Namen sind nicht unausloschbar eingeschrieben (2Mo 32:32, 33; re 58)
Nachdem wir uns einmal einen guten Namen bei Gott gemacht haben, sollten wir weiterhin treu bleiben, damit der gute
Name erhalten bleibt
Schließlich werden die Namen von Personen, die im Buch des Lebens eingeschrieben sind, auf Dauer dort bleiben (w87
1. 9. 29)
¨
¨
Wir alle konnen den Namen, den wir bei Gott haben, verbessern und uns bemuhen, ihn zu behalten
¨
¨
Das betrifft unsere ganze Lebensweise, unsere Charakterzuge und Gewohnheiten sowie unseren direkten Dienst fur
Gott
Streben wir danach — ob jung oder alt —, daß unser Name in Gottes „Buchrolle des Lebens“ eingeschrieben wird und
darin bleibt
¨
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil
¨ vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhrten Bibeltexte mussen gelesen werden. Das in Klammern stehende Quellenmaterial muß nicht erwahnt werden)
¨
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