MACHE JEHOVA ZU DEINER ZUVERSICHT
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
¨
¨
¨
Floße den Brudern das tiefe Vertrauen ins Herz ein, daß Jehovas Wege fur uns die besten sind. Hilf den Zuhorern auf praktische Weise
¨
zu erkennen, wie sie zeigen konnen, daß Jehova ihre Zuversicht ist. Warne vor der Gefahr, auf sich selbst oder auf menschliche Weisheit
¨
zu vertrauen, und zeige die bedauerlichen Folgen, die das nach sich ziehen kann. Ermuntere alle, in jeder Lebenslage vollig auf Jehova
zu vertrauen

FINDE GUNST UND GUTE EINSICHT IN DEN AUGEN GOTTES UND DES MENSCHEN (Spr 3:1-4) (5 Min.)
¨
¨
Eine Betrachtung von Spruche 3:1-26 wird uns erkennen lassen, wie wir Jehova zu unserer Zuversicht machen konnen
¨
Biblische Erkenntnis muß in das Herz eingepragt werden
¨
¨
¨
¨
Alle mussen auf Jehova, unseren Vater, horen; Jugendliche mussen auf ihre Eltern horen
Halte deinen Sinn auf Gottes Gesetze gerichtet
¨
„Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens“, indem du studierst und indem du uber Jehovas Gesetze sprichst, so daß
sie dir zu eigen werden (Ps 40:8; it-1 1044 ˚7; w86 1. 11. 17-8)
¨
Belohnung wird sein: „Lange der Tage und Jahre des Lebens und Frieden“
¨
Jehova entscheidet, ob jemand fur immer leben oder sterben wird
Wer Jehovas Wort anwendet, sollte nicht streiten, verleumden usw., sondern er sollte „Frieden“ haben (Gal 5:20, 22)
¨
VERTRAUE AUF JEHOVA, UND STUTZE DICH NICHT AUF DEINEN EIGENEN VERSTAND (Spr 3:5-8) (12 Min.)
¨
Bei allem, was wir tun, sollten wir Jehovas Gesetze im Sinn behalten und seine Fuhrung suchen
¨
¨
Vertraue auf Jehova, und du wirst erleben, daß die Bibel die richtige Anleitung fur Menschen enthalt
¨
Vertraue auf Jehova, indem du sein Wort studierst; denke uber das nach, was darin steht; gehorche seinen Geboten;
¨
lebe nach seinen Grundsatzen
„Vertraue auf Jehova“ wie Jesus (Jes 8:17, 18) und wie Paulus (2Ko 1:9, 10); vertraue nicht auf Menschen (Ps 146:3, 4)
¨
Vertraue auf Jehovas Fuhrung durch seine Organisation, durch geistige Speise, durch die Ernennung von Aufsehern
¨
Stelle der Leitung Jehovas durch sein Wort und seine Organisation nie deinen „Verstand“, dein Verstandnis von Dingen, Ereignissen oder Vorkehrungen, entgegen
„Beachte ihn“, indem du Jehova anerkennst, das tust, was er sagt, seinen Wegen folgst
¨
¨
¨
Erkenne Jehovas Autoritat, seine Souveranitat an
Gehorche ihm auch in privaten Angelegenheiten und in deinem Denken
¨
Hore auf Jehova in solchen Angelegenheiten wie ‘nur im Herrn heiraten’ (1Ko 7:39)
Er weiß alles am besten, und du mußt lernen, ihm zu vertrauen
Wer auf Jehova vertraut, wird Gelingen haben, Gottes Gunst erlangen
¨
Wer sich ‘auf seinen eigenen Verstand stutzt’, kann abfallen und geistigen Schaden erleiden
Nach menschlicher Weisheit darf man sich nicht richten
¨
¨
¨
Wir sollten nicht hoher von uns denken, als notig ist (Ro 12:3)
¨
¨
Wir sollten uns nicht von personlichen Ideen oder Theorien in die Irre fuhren lassen
¨
Wir sollten uns von Gottes Versammlung fuhren lassen (Ps 22:22)
Es gibt heute deshalb so viele Religionen, weil die Menschen darauf bestanden haben, sich auf den eigenen Verstand
¨
zu stutzen (Spr 14:12)
Wenige haben Gottes Wort befragt; sie ziehen es vor, ihre eigene Meinung zu haben
¨
„Weiche vom Bosen“, und du wirst ein reines Gewissen haben
¨
Sei nicht allzu kritisch, und habe nicht immer etwas an den Brudern oder der Versammlung auszusetzen
Nimm weiterhin an genauer Erkenntnis zu, doch laß dich nicht von Stolz, Furcht oder Eifersucht antreiben
¨
Gottes Wort zu studieren und das Gelernte beim Sprechen, Denken und Handeln umzusetzen wirkt sich gunstig aus,
¨
es ist „Erquickung fur deine Gebeine“
EHRE JEHOVA MIT DEINEM BESTEN, UND NIMM ZUCHT AN (Spr 3:9-12) (10 Min.)
¨
Unterstutze Jehovas Organisation (w85 1. 12. 20-2)
So, wie die Israeliten Jehova ihr Bestes darbrachten, so tun es auch Christen heute
¨
¨
¨
¨
Trage zum Unterhalt eures Konigreichssaales bei; unterstutze das Hauptburo und die Zweigburos der Gesellschaft
sowie das weltweite Missionarwerk (g89 22. 1. 14-5; w87 15. 12. 19-20)
¨
¨
¨
Gebrauche deine Mittel zur Unterstutzung von schwachen und bedurftigen Brudern (w85 15. 3. 28)
Gebrauche sie zum Nutzen anderer; sie werden dir „am Tag des Zornausbruchs“ von keinem Nutzen sein (Spr 11:4;
w77 393)
¨
¨
¨
„Deine Vorratslager [werden] mit Uberfluß gefullt werden.“ Das bezieht sich hauptsachlich auf geistigen Reichtum,
verbunden mit der Freude und der Sicherheit, die dieser mit sich bringt (it-2 1257 ˚8)
¨
Nimm Jehovas Zucht als einen Beweis seiner vaterlichen Liebe an (tp 110)
¨
Jehova mochte, daß wir ihm gehorchen, da dies zu unserem eigenen Besten ist
Zucht kann weh tun und dich hart treffen, aber sie hat eine positive Seite; sie dient einem guten Zweck
¨
Sei dankbar, daß du auf diesen Punkt aufmerksam gemacht wurdest, daß jemand genugend Interesse an dir hatte,
dich zurechtzuweisen
¨
Es ist besser, fruhzeitig korrigiert zu werden, als ungehindert auf einem falschen Weg weiterzugehen (Heb 12:5-7)
Sei nicht beleidigt, wenn du in Zucht genommen wirst (Spr 4:13; 19:20)
Sie kann durch einen reifen Bruder erfolgen, durch einen Elternteil
Sogar durch das Lesen der Bibel oder des Wachtturms
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¨
¨
Betrachte Anweisungen nicht als willkurliche Regeln, sondern als Beweis fur Jehovas liebevolles Interesse
¨
¨
Erkenne an, daß die Organisation Jehovas die Autoritat hat, Anderungen vorzunehmen
¨
Falle nicht von der Wahrheit ab wegen irgendeiner Berichtigung des Verstandnisses
¨
GOTTLICHE WEISHEIT IST WERTVOLLER ALS MATERIELLER GEWINN (Spr 3:13-18) (7 Min.)
¨
¨
Weisheit fuhrt zu Gluck, Frieden und Lieblichkeit (oder Annehmlichkeit) (w86 15. 6. 6)
¨
¨
Sie verleiht einem die Fahigkeit, im Einklang mit Gottes Vorsatzen zu handeln
Die notwendige Erkenntnis kann durch ein aufrichtiges und vorurteilsfreies Studium der Bibel erlangt werden
¨
Gottliche Weisheit verheißt Leben, Reichtum und Herrlichkeit
¨
¨
„Ihre Wege sind Wege der Lieblichkeit“, da Jehova diejenigen reichlich segnet, die gottliche Weisheit und Verstandnis erlangen
¨
¨
„Sie ist ein Baum des Lebens fur die, die sie ergreifen“, insofern als die Weisheit sich gut auf das gegenwartige Leben auswirkt (it-2 186 ˚1)
¨
Sie kann uns zahllose Schwierigkeiten ersparen, auch einen fruhzeitigen Tod
¨
Zum Beispiel: durch befolgen der Grundsatze in bezug auf Alkohol, Drogen, Zorn
¨
¨
Um Weisheit und Unterscheidungsvermogen zu erlangen, mussen wir Erkenntnis in die Tat umsetzen
Das erfordert die Bereitschaft, das Gelernte anzuwenden
¨
JEHOVA ZU UNSERER ZUVERSICHT ZU MACHEN FUHRT ZU SEGNUNGEN (Spr 3:19-26) (9 Min.)
Geistiger Schutz wird uns zugesichert (Ps 91:1-3)
Furcht vor Gefahren wird uns genommen (Ps 91:5, 6)
Schlaf wird angenehm sein
¨
¨
In gewisser Hinsicht ist gesunder Schlaf ein Lohn fur weise Lebensfuhrung
¨
¨
¨
Wir werden uns nicht vor der bevorstehenden Drangsal furchten, die uber die Bosen kommt
¨
Wahrend Jehovas Zeugen der großen Drangsal entgegensehen, werden sie durch die Worte ermutigt: „Du wirst dich
¨
nicht furchten“
Wir erwarten nicht, vor jeglichem physischen Schaden bewahrt zu werden
¨
Jeremia wurde nicht vor jedem physischen Angriff beschutzt (Jer 37:15, 21)
¨
Apostel Jakobus starb einen Martyrertod (Apg 12:1, 2)
¨
Jehova wird uns als Klasse oder Organisation beschutzen (Ps 145:20; Mat 10:28)
¨
Einzelne mussen vielleicht Leiden erdulden
Wir alle haben die Zuversicht, daß es eine Auferstehung geben wird (Joh 5:28, 29)
Wir sind zuversichtlich, daß Jehova uns selbst im Tode nicht vergessen wird
HANDLE WEITERHIN ZUVERSICHTLICH IN DER KRAFT JEHOVAS (2 Min.)
Mache Jehova weiterhin zu deiner Zuversicht
Verlasse dich auf Gottes Verheißungen
Diene Jehova mit Demut und Freude
¨
Lies Spruche 2:20-22
¨
¨
¨
(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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