MIT GOTT ZU WANDELN BRINGT SEGEN — JETZT UND FÜR IMMER
Anmerkung für den Redner:
Erkläre den Zuhörern: Mit Gott zu wandeln ist ein Lebensstil. Betone, wie dankbar wir für dieses Vorrecht
sein können

AUF UNSEREM LEBENSWEG BRAUCHEN WIR ANLEITUNG (4 Min.)
Welche Mutter oder welcher Vater würde ein Kleinkind allein die ersten Schritte machen lassen?
Eine liebevolle Mutter oder ein liebevoller Vater begleitet das Kind und bietet ihm dem Alter
entsprechende Anleitung
In der Bibel wird Wandeln oft als Metapher gebraucht, um unseren Lebensweg zu beschreiben
(1Kö 22:43; Pr 12:5)

Unser himmlischer Vater weiß, dass wir keine Kleinkinder sind; er räumt uns beträchtliche Freiheit
ein (2Ko 3:17)
Doch er weiß, dass wir ungeachtet unseres Alters unbedingt Anleitung benötigen
[Lies Jeremia 10:23]
Der Lebensweg kann in den gegenwärtigen kritischen Zeiten ein Kampf sein (2Ti 3:1)
Wir können mit Gott wandeln, sind nicht ohne Begleitung
WAS BEDEUTET ES, MIT GOTT ZU WANDELN? (6 Min.)
Biblische Beispiele lehren uns, was es bedeutet, mit Gott zu wandeln
Henoch und Noah wandelten mit dem wahren Gott (1Mo 5:24; 6:9)

Treue Männer und Frauen wandelten mit Gott, indem sie ihm vertrauten, sich auf seine Führung
verließen und ihm gehorchten
Ihr Wandel mit Gott machte sie allgemein unbeliebt, doch es lohnte sich (w01 15. 9. 29-31)
Gott hat sich nicht geändert; er lädt uns ein, heute mit ihm zu wandeln (Mal 3:6)
In der Bibel wurde vorausgesagt, dass sich viele Menschen bemühen würden, auf Gottes Weg zu
wandeln [Lies Micha 4:1, 2]
Doch sie sind nicht in der Mehrheit; es handelt sich nicht um den „allgemein beliebten Lauf“
(Jer 8:6)
Der Grund wird in Micha 4:5 erklärt [Lies]
Im Namen Gottes zu wandeln, heißt seinen Willen zu tun und im Einklang mit allem zu leben,
wofür Gottes Name steht
WIE KÖNNEN WIR MIT GOTT WANDELN? (9 Min.)
Indem wir auf die Stimme Jehovas hören und unseren Schritt davon lenken lassen

In allem können wir uns von den Grundsätzen in seinem Wort leiten lassen (Ps 119:105)
In der Wahrheit zu wandeln sollte unser Lebensstil sein (3Jo 3)
[Erzähle, wie sich jemand durch die biblische Wahrheit geändert hat; Beispiele dafür sind in
Artikeln der Serie „Die Bibel hat ihr Leben verändert“ ab 1. August 2008 im Wachtturm zu finden]
Folgen wir Christi Fußstapfen (1Pe 2:21; w86 1. 12. 17-18)
Jesus gab ein vollkommenes Beispiel darin, mit Gott zu wandeln (w02 15. 8. 10-14)
Gehe mit denen, die auch mit Gott wandeln (Mi 4:2)
Jede Anstrengung, die Zusammenkünfte zu besuchen, ist die Mühe wert (yb99 253-254; yb90
244-245; yb89 210-211)
Bei anstehenden Entscheidungen ist es gut, zu überlegen, wie Jesus entschieden hätte (1Ko 2:16;
w00 15. 2. 10-11 Abs. 2-4)
WELCHE SEGNUNGEN ERHALTEN DIE, DIE MIT GOTT WANDELN? (8 Min.)
„Als Kinder des Lichts zu wandeln“ bringt großen Lohn mit sich (Eph 5:8)
Die Anleitung, die wir erhalten, schützt uns vor der gefährlichen Unmoral (w00 15. 7. 28-31)

Wer im Dunkel der Welt wandelt, strauchelt (Jes 59:8-12)
Der moralische Tiefstand der Welt wirkt sich auf Familien verheerend aus; Unmoral führt zu
Schuldgefühlen, Minderwertigkeitsgefühlen und Angst
Wir wissen, was die Weltereignisse bedeuten
Die meisten Menschen wissen nicht, warum die gegenwärtigen Zeiten so schrecklich sind, warum
so viele Menschen leiden
Da die Wahrheit solche Themen beleuchtet, können wir hoffnungsvoll und freudig sein
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Heiliger Geist kann uns stärken, weiterhin mit Gott zu wandeln, und das trotz aller Schwierigkeiten
(Php 4:13)
Mit Gott zu wandeln lässt die Freundschaft zwischen ihm und uns inniger werden
Warum sollten wir uns vor dem fürchten, was ein Mensch uns antun könnte, wenn wir solch einen
Freund haben? (Ps 118:6)
Sollten wir fallen, wird Gott uns wieder aufrichten, wenn wir uns an ihn wenden (Ps 145:14)
Jehova gibt die, die gesündigt haben, nicht schnell auf; er vergibt allen, die bereuen, „in großem
Maße“ (Jes 55:7; Spr 24:16)
Ein reines Gewissen macht uns auf unserem Lebensweg glücklicher
WIR KÖNNEN EWIG MIT GOTT WANDELN (3 Min.)
Das Leben ist ein Geschenk; selbst das gegenwärtige kurze Leben ist ein Segen

Allerdings sind in Gottes inspiriertem Wort Klagen über die Kurzlebigkeit des Menschen zu finden
(Hi 14:1; Ps 90:10)
Jehova möchte uns immer an seiner Seite haben (Joh 3:36)
Wer nicht in Christi Fußstapfen treten will, hat nur einen kurzen Lebensweg vor sich
Wer mit Gott wandelt, wird dies ewig tun können!
[Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die für jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht
alle angeführten Bibeltexte müssen gelesen oder kommentiert werden. Siehe Predigtdienstschul-Buch,
S. 52-55, 166-169]
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