¨
BIBLISCHE GRUNDSATZE — EINE HILFE BEI HEUTIGEN PROBLEMEN?
WIESO VON NUTZEN? (4 Min.)
¨
Heute gibt es eine Fulle von Rat zu fast jedem Thema (Kol 2:8; w09 1. 6. 3-4)
¨
Auf wessen Rat konnen wir uns bei den heutigen Problemen verlassen?
¨
¨
¨
Die Bibel enthalt zeitlose Grundsatze und ist allen anderen Ratgebern uberlegen (Spr 19:20)
¨
¨
¨
Betrachten wir, wie biblische Grundsatze uns helfen konnen, vier haufige Probleme zu meistern
¨
KONFLIKTE LOSEN (5 Min.)
¨
Viele leiden heute unter dem Verhalten rucksichtsloser und ichbezogener Menschen (2Ti 3:1-3)

Manche neigen zur Rebellion oder lehnen sich auf

¨
Andere leben nach der Devise: „Was du nicht willst, dass man dir tu, das fug auch keinem andern zu“
(w04 1. 6. 32)
¨
Diese Einstellung hat nicht zu friedlichen Beziehungen gefuhrt
¨
¨
¨
Jesus lehrte Menschen nicht nur, anderen nichts Boses zu tun, sondern außerte den Grundsatz in Matthaus
7:12 [Lies]
Das bedeutet, andere respektvoll, fair und ehrlich zu behandeln, aufrichtiges Interesse an ihnen zu
zeigen
Jesus gab hervorragenden Rat, wie man Frieden schließen kann (Mat 5:23-25)
¨
¨
¨
Befolgen wir ihn, verspuren wir inneren Frieden und haben ein gutes Verhaltnis zu anderen (Ro 12:18;
w09 15. 10. 9 Abs. 7-9)
¨
GLUCK FINDEN (5 Min.)
¨
Allgemein ist man der Ansicht, Gluck in materiellen Dingen, durch das Streben nach Prominenz oder durch
¨
andere selbstsuchtige Bestrebungen zu finden (Eph 2:2, 3; g 4/06 6)
¨
¨
Solche Bestrebungen sind keine Garantie fur Gluck (Luk 12:15)
¨
Jesus lehrte seine Nachfolger, dass Freigebigkeit wirklich glucklich macht [Lies Apostelgeschichte 20:35]
¨
Wer großzugig ist, wird selbst reich belohnt (Spr 11:25)

Das schließt ein, Zeit und Kraft einzusetzen (Spr 19:17)
¨
¨
Es tragt zu stabilen Ehen und glucklichen Familien bei (Php 2:3, 4)
¨
¨
Wenn wir uns fur andere einsetzen, werden Trauernde, Kranke, Altere und deprimierte Personen ermutigt (1Th 5:14)
¨
¨
¨
Wir konnen echtes Gluck finden, wenn wir großzugig sind, weil wir wissen: „Solche Schlachtopfer sind
¨
Gott wohlgefallig“ (Heb 13:16)
WIRTSCHAFTLICHE PROBLEME (5 Min.)
¨
Die allgemeine Denkweise fordert „die Begierde der Augen“, ein Verlangen, das nie gestillt wird (1Jo 2:16;
Spr 27:20)

Erfolg wird oft an materiellem Besitz gemessen, doch wer entschlossen ist, reich zu werden, bleibt von
verheerenden Folgen nicht verschont (1Ti 6:9, 10)
¨
Die Bibel enthalt guten Rat, was materiellen Besitz betrifft [Lies 1. Timotheus 6:8]
¨
¨
Zufriedenheit schließt ein, nicht uber seine Verhaltnisse zu leben und ein lauteres Auge zu bewahren
(Mat 6:22; Spr 22:7)
Dieser Rat verhindert hohe Schulden, die Angst und Unsicherheit hervorrufen (w03 15. 12. 23 Abs. 17)
¨
Sind wir zufrieden, konzentrieren wir uns auf Wichtigeres, zum Beispiel ein gutes Verhaltnis zu Gott und
¨
ein gluckliches Familienleben, das Geborgenheit bietet (Php 1:10; 1Ti 6:17-19)
¨
¨
ANGSTE BEWALTIGEN (5 Min.)
Angst kann durch Sorgen um die Familie, die Gesundheit oder das Geld hervorgerufen werden
¨
¨
Selbsthilfe-Ratgeber konnen einige gute Ideen liefern, aber auch Rat geben, der zu Enttauschung und
¨
ernsten Problemen fuhrt

Weisen Rat findet man in Philipper 4:6, 7 [Lies]

¨
Durch das Gebet erhalten wir den „Frieden Gottes, der alles Denken ubertrifft“
¨
¨
¨
Wir konnen sicher sein, dass Jehova unsere Bedurfnisse kennt und fur uns sorgt
¨
¨
¨
Viele Angste werden vermieden oder uberwunden, wenn man in Ubereinstimmung mit seinen Gebeten
handelt (Jak 1:5)
¨
In Gottes neuer Welt werden alle Angste vergangen sein (2Pe 3:11-13)
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HEUTIGE PROBLEME MEISTERN — WAS WICHTIG IST (6 Min.)
¨
Die Bibel enthalt praktischen Rat, mit Problemen fertigzuwerden (Heb 5:14; w05 1. 10. 13; w02 15. 2. 6,
Kasten)
¨
¨
Biblische Grundsatze fuhren immer zum Erfolg
¨
¨
Wenn wir biblische Grundsatze beachten, sind wir heute schon glucklich und treffen weise Entscheidun¨
gen fur die Zukunft (Ps 128:1, 2; Jes 48:17, 18)
¨
Biblische Grundsatze sind praktisch bei vielen Problemen:

Gesundheitsfragen (Spr 14:15, 30)
Geldmangel (Mat 6:31, 32)
¨
Gefahrdete Ehen (Kol 3:14)
Rassenhass (Apg 10:34, 35)
Schlechte Gesellschaft (Spr 13:20)
Arbeitslosigkeit (Ps 37:25)
¨
¨
Wir freuen uns uber Neue in der Zuhorerschaft

¨
¨
¨
Wenden Sie sich bitte an einen Zeugen Jehovas, wenn Sie mehr uber diese Grundsatze erfahren mochten
und wie sie anzuwenden sind
¨
Sich an die praktischen Grundsatze der Bibel zu halten, ist heute wirklich ratsam und hat einen weit in die
Zukunft reichenden Nutzen (Ps 19:7)
¨
(Es mussen nicht alle Bibeltexte gelesen werden)
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