WESSEN WERTVORSTELLUNGEN TEILEN WIR?
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Zeige, dass alles, was jemand erreicht, bestenfalls von kurzer Dauer ist, wenn er kein gutes Verhaltnis zum Lebengeber Jehova hat. Was
man erreichen will, wird durch die eigenen Wertvorstellungen bestimmt. Wenn wir uns daher die Wertvorstellungen der Bibel zu Eigen
machen, erhalten wir einen ewigen Lohn

¨
FAST JEDER BEMUHT SICH, SEINEM LEBEN EINEN SINN ZU GEBEN (5 Min.)
¨
Etwas Lohnendes und Befriedigendes erreichen zu wollen, ist ganz naturlich (Pr 2:24a)
¨
¨
¨
Man mochte ein Ziel erreichen, um Zufriedenheit und das Gefuhl zu verspuren, etwas geschafft zu haben
¨
Was fur Ziele wir uns setzen und was uns wichtig ist, wird von unseren Wertvorstellungen bestimmt

Mit den richtigen Wertvorstellungen setzen wir uns lohnende Ziele und werden sie auch erreichen
(Php 1:10, 11; w04 15. 7. 21-3)
¨
Dreht sich unser Leben um Wertloses und verfolgen wir sinnlose Ziele, werden wir sicher enttauscht
(Spr 12:11)
¨
¨
Wir sollten uberprufen, worauf wir im Leben Wert legen und wie es uns beeinflusst
DIE ZIELE DER MEISTEN MENSCHEN SPIEGELN DIE WERTVORSTELLUNGEN DER WELT
WIDER (10 Min.)
¨
Viele legen besonderen Wert auf Reichtum; daher verfolgen sie womoglich nur materialistische Ziele und
¨
¨
bemuhen sich beispielsweise um eine gut bezahlte Arbeitsstelle oder investieren in Spekulationsgeschafte
¨
Diejenigen, deren Leben sich um materielle Ziele dreht, werden oft enttauscht (Spr 23:4, 5; 1Ti 6:9, 10;
w02 15. 4. 5-6)
¨
Jesus zeigte, wie toricht solche Bestrebungen sind (Luk 12:15-21)
¨
¨
Einige legen viel Wert darauf, angesehen und beruhmt zu werden; sie bemuhen sich um Anerkennung,
¨
¨
indem sie eine hohere Bildung anstreben oder außergewohnliche Talente und Fertigkeiten entwickeln
¨
Wer nach einer hoheren Bildung strebt, muss von den Weisen der Welt lernen

Die Weisheit der Welt ist leer, besonders im Vergleich mit der Weisheit, die von Gott kommt
(1Ko 3:18, 19; Kol 2:3, 8, 9)
¨
Wer nach Ruhm strebt, mochte besser sein als andere; das entzweit und verursacht Streit (Gal 5:26)
¨
Ruhm ist verganglich und kann niemandem Leben geben (Pr 2:16)
Die Welt legt zu viel Wert auf Entspannung
Daran kann man die Hoffnungslosigkeit in der Welt erkennen (1Ko 15:32)
¨
¨
Viele gehen mit ihrem „Leib“ so um, als mussten sie niemandem dafur Rechenschaft ablegen (2Ko 5:10)
¨
¨
Wer weltliche Vergnugungen liebt, verspurt letztendlich keine Befriedigung, sondern eine innere Leere
(Spr 21:17)
DIE HERAUSRAGENDEN WERTVORSTELLUNGEN IN DER BIBEL (20 Min.)
Weil ohne Leben alles wertlos ist, haben die wichtigsten Werte mit allem zu tun, was uns hilft, ein gutes
¨
Verhaltnis zum Lebengeber zu bewahren (Ps 63:3; w01 15. 10. 15-6)
¨
Um dieses Verhaltnis zu bewahren muss man:

Jehova und das, was er vorhat, kennen lernen; sich die Weisheit zu Eigen machen, die von ihm kommt,
¨
und Verstandnis erwerben (Spr 3:13-18; Joh 17:3)
Gottes Willen tun (Joh 4:34; 1Jo 2:17)
Gottes Gesetze und Gebote beachten (Spr 3:1, 2; Pr 12:13, 14)
¨
Gottgefallige Eigenschaften entwickeln (Mi 6:8; Gal 5:22, 23)
Die Bibel legt viel Wert darauf, dass man sich geistige Ziele steckt (w04 15. 10. 3-7)
¨
¨
Fur die Welt ist das Streben nach Reichtum sehr wichtig; dagegen lehrt uns die Bibel, großzugig und
freigebig zu sein (1Ti 6:17-19)
Daher geben wir gern von unserer Zeit, unserer Kraft und unseren Mitteln und suchen zuerst das
¨
Konigreich — und nicht materielle Dinge (Mat 6:19-34; w99 1. 4. 6-7)
¨
Die meisten bekannten Personlichkeiten sind bald vergessen; doch diejenigen, die Gott kennt, werden
nicht vergessen und haben die Aussicht auf ewiges Leben (Pr 9:15; Mal 3:16)
¨
Wir mochten daher Entscheidungen treffen, durch die wir uns einen guten Namen bei Gott machen
(Pr 7:1; w03 15. 8. 3)
¨
¨
¨
Die Befriedigung, die man bei Vergnugungen spuren mag, ist verganglich; wer sich aber anstrengt, das
¨
¨
zu tun, was in Gottes Augen wertvoll ist, ist bereits heute wirklich glucklich und kann ewig glucklich
bleiben
¨
Daher bemuhen wir uns, mit anderen in Liebe und Einheit zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben (Ps 133:1; Kol 3:12-14)
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NACH WERTVOLLEN DINGEN STREBEN, DIE EWIGEN LOHN EINBRINGEN (10 Min.)
Es ist wichtig, alles „geistig“ zu beurteilen und nicht wie ein „physischer Mensch“ (1Ko 2:14-16)

An den Wertvorstellungen eines physischen Menschen kann man erkennen, dass er nur am Hier und
Jetzt interessiert ist; was er erreichen will, hat wenig Wert
Es wird viel Wert auf Dinge gelegt, die vergehen (1Jo 2:15-17)
Bald wird es niemanden mehr geben, dessen Leben sich um diese Dinge dreht
Durch eine geistige Sichtweise erkennt man, was wirklich wertvoll ist (Php 3:7, 8)
¨
Wer sich die Wertvorstellungen der Bibel zu Eigen macht, verspurt schon heute Herzensfrieden,
¨
hat echte Freunde und eine befriedigende Tatigkeit im Volk Jehovas (Spr 2:6-9)
¨
¨
Wer die Wertvorstellungen der Bibel schatzt, hat eine sichere und gluckliche Zukunft (Ps 16:11)
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhr¨
ten Bibeltexte mussen gelesen oder kommentiert werden)
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