¨
IHR ELTERN, BAUT IHR MIT FEUERBESTANDIGEM MATERIAL?
¨
Anmerkung fur den Redner:
Geh darauf ein, dass die Kindererziehung heute, in den letzten Tagen, keine leichte Aufgabe ist. Ermuntere Eltern, dem von Gott inspi¨
rierten Rat der Bibel zu folgen und das Weitere Jehova zu uberlassen. Gib praktische Anregungen, wie man den biblischen Rat anwenden
kann

¨
WESHALB MAN BEI DER KINDERERZIEHUNG FEUERBESTANDIGES MATERIAL VERWENDEN
SOLLTE (5 Min.)
Kinder zu erziehen ist heute wirklich keine leichte Aufgabe
¨
Der Druck, den die unmoralische Welt ausubt, nimmt zu, weil Satan verzweifelt versucht, die Menschheit zu
verderben (1Pe 5:8)
Man muss schlechten Neigungen, die sich von „Jugend an“ bemerkbar machen, entgegenwirken (1Mo 8:21)
Manche Eltern ziehen mehrere Kinder groß, und alle geraten gut
¨
Dies zeugt von dem Bemuhen der Eltern, ihren Verpflichtungen nachzukommen
¨
In anderen Familien verlassen Jugendliche, wenn sie alter werden, die Wahrheit, obwohl sie darin erzogen worden
sind
Wie kommt es zu solch unterschiedlichen Reaktionen?
¨
¨
Entscheidend ist vor allem, inwieweit die Eltern in ihren Kindern ein Glaubensgebaude aus feuerbestandigem
Material aufbauen (Lies 1. Korinther 3:10-13)
Im Verlauf der Betrachtung wollen wir untersuchen, wie sich der Rat des Paulus auf die Kindererziehung
¨
anwenden lasst
¨
Dabei geht es naturlich um ein Gemeinschaftsprojekt; es ist an den Kindern, das, was sie lernen, in die Tat
umzusetzen (w98 1. 11. 13; w91 1. 7. 26-7)
¨
WAS IST MIT DEM FEUERBESTANDIGEN MATERIAL GEMEINT? (13 Min.)
¨
¨
In 1. Korinther 3:12, 13 stellte Paulus zwei Kategorien von Baustoffen gegenuber —feuerbestandige („Gold, Silber,
¨
kostbare Steine“) und brennbare („Holzer, Heu, Stoppeln“) (w84 1. 8. 10-2)
¨
Bei der Kindererziehung sollte man unbedingt mit den feuerbestandigen Materialien bauen. Was stellen sie dar?
¨
In der Bibel versinnbildlichen Gold, Silber und kostbare Steine mitunter Eigenschaften wie gottliche Weisheit,
¨
¨
¨
¨
geistiges Unterscheidungsvermogen, einen starken Glauben, Loyalitat sowie liebevolle Wertschatzung fur Jehova
und seine Gesetze (Ps 19:7-11; Spr 2:1-6; 1Pe 1:6, 7; fy 55)
¨
Solche Eigenschaften machen die christlichen Personlichkeitsmerkmale aus, die wir bei unseren Kindern
¨
fordern sollten
Mit solchen dauerhaften Eigenschaften werden sie dem „Feuer“ standhalten
Was wird hier durch das „Feuer“ dargestellt? (w84 1. 8. 12)
Die Bibel sagt, dass das Werk eines jeden dem „Feuer“ ausgesetzt werden wird
Nicht unbedingt Verfolgung
¨
„Feuer“ kann sich auf jede Belastung oder Versuchung beziehen, die jemandes geistige Gesinnung zerstoren
¨
konnte: die Versuchung, unsittlich zu handeln; Aufforderungen, Drogen zu nehmen oder zu viel zu trinken; der
¨
Druck, die entarteten Vergnugungen der Welt mitzumachen; der Reiz des Materialismus
¨
Eltern sollten sich fragen: Wie werden unsere Kinder reagieren, wenn sie mit dem „Feuer“ in Beruhrung kommen?
¨
Werden sie feststehen wie ein Haus, das aus feuerbestandigem Material gebaut ist? Oder werden sie ein Raub der
Flammen werden wie ein Haus aus brennbarem Material?
¨
Die Antwort hangt weitgehend davon ab, ob Eltern bestrebt sind, ihren Kindern dauerhafte christliche Eigenschaften einzupflanzen
¨
WIE MAN MIT FEUERBESTANDIGEM MATERIAL BAUT (22 Min.)
¨
Außerst wichtig ist das gute Beispiel der Eltern (w84 1. 8. 13-4; fy 56)
¨
¨
¨
Wir mussen die Eigenschaften, die wir in unseren Kindern fordern mochten, selbst hervorbringen
¨
Nur wenn die Eltern die Liebe zu Jehova im Herzen haben, konnen sie diese Liebe ins Herz der Kinder ein¨
pragen (5Mo 6:4-6)
¨
Eltern sollten im Einklang mit dem handeln, was sie lehren (Ro 2:21-24)
¨
Wenn wir in unseren Kindern Liebe zu Jehova und den Wunsch, ihm zu gefallen, entwickeln mochten,
¨
¨
mussen sie diese Liebe und diesen Wunsch bei uns erkennen konnen — in unseren Gebeten, Worten und
Handlungen
Kinder achten mehr auf das, was wir tun, als auf das, was wir sagen
¨
Von klein auf benotigen Kinder richtige Anleitung (Spr 22:6; 2Ti 3:15; fy 67-71)
Lehrt sie beten; das eigene Beispiel in Bezug auf Gebete spielt eine wichtige Rolle
Helft ihnen, Jehova genau kennen zu lernen und mit seinen Eigenschaften und Wegen vertraut zu werden
¨
Auf diese Weise wird ihnen geholfen, eine tiefe Ergebenheit gegenuber Jehova zu entwickeln
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¨
¨
Sie mussen durch euer Beispiel erkennen konnen, dass es weise ist, den Gesetzen Jehovas zu gehorchen
(w84 1. 8. 15-6)
Zeigt ihnen, dass die Beachtung seiner Gesetze zu ihrem eigenen Nutzen ist; dies wird in ihnen den Wunsch
wecken, ihm zu gefallen
¨
Belehrt die Kinder uber Christus, und legt so Christus als Grund
Kinder sollten verstehen, wie Jesu Beispiel und seine Lehren ihr Empfinden und Handeln beeinflussen
(1Pe 2:21)
Helft ihnen, Jesu Eigenschaften und Christi Sinn kennen zu lernen
Achtet auf gute Lehrmethoden (w01 1. 10. 8-13; w84 1. 8. 14-5)
¨
¨
Stellt Fragen, die die Kinder dazu anregen, uber das Gelernte nachzudenken und Schlusse zu ziehen
¨
Stellt Fragen nach dem Standpunkt, zum Beispiel „Wie denkst du daruber?“ oder „Wie kannst du diesen Rat
anwenden?“
¨
Solche Fragen konnen euch helfen herauszufinden, was im Herzen des Kindes ist
¨
Passt das Familienstudium den Bedurfnissen an — Probleme in der Schule oder zu Hause —, behandelt nicht
lediglich eine bestimmte Menge Stoff
¨
In der Bibel heißt es: „Hort auf Zucht“ (Spr 8:33)
Zucht umfasst Unterweisung und Schulung
¨
Diese Art der Erziehung ist fur sie ein Beweis, dass Eltern an ihnen interessiert sind (Heb 12:6, 11)
¨
Erziehungsmaßnahmen sollten nicht im Zorn erfolgen, da Zornausbruche einen Mangel an Selbstbeherrschung verraten
Seid konsequent (Mat 5:37; Eph 6:4; fy 84)
¨
¨
Bedenken wir: Andere in der Versammlung konnen zwar mithelfen, aber was die Erziehung betrifft, seid ihr fur
eure Kinder verantwortlich
¨
¨
Bittet Jehova um Hilfe, damit ihr ein inniges Verhaltnis zu euren Kindern haben und sie richtig erziehen mogt
(Ri 13:8)
¨
Helft den Kindern, aus den Versammlungszusammenkunften Nutzen zu ziehen
¨
¨
¨
Sorgt dafur, dass jedes Kind seine eigene Bibel und notige Veroffentlichungen bei sich hat; setzt euch neben
¨
sie; helft ihnen bei der Vorbereitung auf die Zusammenkunfte
Beteiligt euch als Familie am Predigtdienst
¨
MIT FEUERBESTANDIGEM MATERIAL ZU BAUEN LOHNT SICH (5 Min.)
¨
¨
Eltern, die ihren Kindern feuerbestandige Eigenschaften anerziehen, werden dafur belohnt (Lies 1. Korinther
3:14, 15) (w84 1. 8. 17)
Paulus wurde dadurch belohnt, dass Menschen, denen er geholfen hatte, die Wahrheit kennen zu lernen, trotz
¨
Widerstand ausharrten — ein Zeichen dafur, dass er gut gebaut hatte (1Th 2:19, 20)
Welch eine Freude, wenn unsere Kinder bei Versuchungen und unter Druck ebenfalls standhaft bleiben und
auf dem christlichen Lebensweg ausharren!
¨
¨
Zugegeben, ob der Einzelne an der Wahrheit festhalt, hangt auch von seinem Herzenszustand ab. Doch vergessen wir nie, wie wichtig das Beispiel der Eltern und die Erziehung ist, die sie ihren Kindern zukommen lassen!
Kinder, die in der Wahrheit feststehen, ehren Jehova und erfreuen ihre Eltern (Spr 10:1; Pr 12:13, 14)
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhr¨
ten Bibeltexte mussen gelesen werden)
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