¨
JUGENDLICHEN GEGENUBER
SO EINGESTELLT SEIN WIE JEHOVA
¨
Anmerkung fur den Redner:

¨
Hilf den Erwachsenen, Jugendlichen
gegen¨ uber so eingestellt zu sein wie Jehova und sie auch entsprechend zu behandeln. Ermuntere die Ju¨
gendlichen von Herzen, Wertschatzung fur die Liebe zu zeigen, die Jehova ihnen entgegenbringt, und diese auch zu erwidern, indem sie
theokratische Ziele anstreben

JEHOVA IST LIEBEVOLL UM JUGENDLICHE BESORGT (8 Min.)
¨
Wahren Christen ist durchaus bewußt, wie Jehova Jugendlichen gegenuber eingestellt ist
Ihm liegt viel am Wohl junger Menschen (Ps 94:6; Jes 1:23)
¨
¨
¨
Gottes Wort enthalt sowohl fur Jugendliche als auch fur Eltern liebevollen und unentbehrlichen Rat und
zeigt, welche Aufgaben und welche Verantwortung beide haben; es kann Unerfahrene weise machen (Ps
19:7)
¨
In der Bibel wird Hunderte von Malen auf Kleinkinder, Kinder, Jungen, Madchen und Jugendliche Bezug genommen
Diese Schriftstellen lassen erkennen, daß Jehova Kinder liebt (Ps 127:3-5)
¨
¨
Er hat dafur gesorgt, daß sie versorgt, erzogen und geschutzt werden; er hat ihnen einen Platz in seiner
¨
¨
gottlichen Einrichtung eingeraumt
¨
¨
Jehova hat die Familieneinrichtung geschaffen und hat so vom Zeitpunkt der Empfangnis an fur den
¨
¨
Schutz, die Ernahrung und die Entfaltungsmoglichkeiten eines Kindes gesorgt (Eph 3:14, 15)
Erziehung und Betreuung durch liebevolle, gottergebene Eltern (Eph 6:4)
Schulung durch die Familieneinrichtung und die Versammlung (5Mo 6:6-9; 31:12; it-2 58)
Gesetze zum Schutz der Kinder vor Mißhandlungen (2Mo 22:22-24)
¨
CHRISTEN AHMEN JEHOVAS EINSTELLUNG GEGENUBER JUNGEN MENSCHEN NACH (10 Min.)
Jesus war an jungen Menschen aufrichtig interessiert (Mat 19:14)
¨
Gottergebene Eltern, besonders die Vater, sollten ihre Kinder in den Wegen Jehovas erziehen
Sie werden ihre Kinder weder entmutigen noch sie zum Zorn reizen (Eph 6:4; Kol 3:21)
¨
Eltern lassen sich bei der Erziehung ihrer Kinder am besten von biblischen Grundsatzen leiten (Behandle die Hauptpunkte aus g92 8. 9. 26-7)
Reife Christen blicken auf Jugendliche nicht herab; die Versammlung betrachtet treue Jugendliche vielmehr als nachahmenswerte Beispiele (1Ti 4:12)
¨
Alle Christen, Jugendliche eingeschlossen, sind mit Respekt und Wurde zu behandeln
¨
Jehova schatzt ihre Anbetung (Ps 110:3)
JUGENDLICHE, DIE SICH DER ANERKENNUNG JEHOVAS ERFREUTEN (9 Min.)
¨
¨
¨
¨
Jugendliche haben wunderbare Moglichkeiten, aber damit sie diese ausschopfen konnen, mussen sie reifer
werden, lernen und geschult werden (Ps 71:17)
Ermunternde Beispiele treuer Jugendlicher aus biblischer Zeit (Betone, wie folgende Jugendliche schon in
¨
jungen Jahren Jehova dienten, und erwahne besonders, auf Grund welcher Eigenschaften sie Gott gefielen)
¨
Joseph: Schon als Teenager ließ Gott ihn prophetische Traume haben (1Mo 37:2, 5)
Er liebte Gerechtigkeit und ließ sich nicht auf Unsittlichkeit ein (1Mo 39:7-9)
Jephthas Tochter: Ergeben und gehorsam; bereit, das normale Leben einer Israelitin aufzugeben (it-1
1304-5)
¨
David: Der Geist Jehovas „begann . . . uber David wirksam zu sein“, als er noch „ein Knabe“ war (1Sa
16:11-13; 17:33)
¨
¨
¨
Josia: Er wurde als Achtjahriger Konig von Juda; er hatte hohe Achtung vor Gottes Wort und forderte
ganzherzig die wahre Anbetung (it-1 1407-8)
Daniel: Er wurde wahrscheinlich als Teenager nach Babylon gebracht; er blieb standhaft, loyal und ging
keine Kompromisse ein (Da 1:8; it-1 511-2)
ERMAHNUNGEN UNSERES HIMMLISCHEN VATERS, DEM VIEL AN JUNGEN MENSCHEN LIEGT
(14 Min.)
Jehova appelliert wie ein liebevoller Vater an uns und ist um unser Wohlbefinden sehr besorgt (Spr 4:20-27)
¨
¨
Er kennt die bosen Neigungen unseres Herzens, gegen die jeder von uns schon von Jugend an kampfen
muß (1Mo 8:21)
Gott kann sich in junge Menschen hineinversetzen und weiß, welchem Druck sie von seiten Erwachse¨
ner, alterer Jugendlicher und Gleichaltriger ausgesetzt sind
¨
Er gibt liebevollen Rat und sorgt fur nachahmenswerte Beispiele
¨
¨
Samuel entwickelte bereits als Knabe ein personliches Verhaltnis zu Gott und ließ sich durch das re¨
spektlose und unmoralische Verhalten der Sohne Elis nicht in ihre Form pressen (1Sa 2:11-26)
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¨
Handle unverzuglich, und „fliehe vor den Begierden, die der Jugend eigen sind“ (2Ti 2:22)
¨
¨
Dazu zahlen unmoralische sexuelle Neigungen und hemmungslose Vergnugungssucht, wie sie heutzuta¨
ge gang und gabe ist
Beschließe in deinem Herzen, dich nicht mit irgendeiner Art von Unreinheit zu besudeln (Da 1:8)
¨
¨
Es ist außerst wichtig, uns dessen bewußt zu sein, daß wir alle, auch Jugendliche, Gott gegenuber rechen¨
schaftspflichtig sind (Pr 11:9; Ro 14:12)
¨
¨
Das schließt Gehorsam und gebuhrenden Respekt gegenuber den Eltern ein (Eph 6:1-3)
¨
¨
Jugendliche, die in der Welt aufgewachsen, jetzt aber in der Wahrheit sind, mussen bestandig dem Drang
widerstehen, erneut einem gottlosen Wandel, Drogen oder der Unmoral zu verfallen
¨
Laß dich nicht durch die Verlockungen oder die Denkweise der Welt irrefuhren; das alles ist nicht von
¨
Bestand und zudem gefahrlich (1Jo 2:15-17)
Versuche in allem, was du tust, auch bei der Wahl der Unterhaltung, ausgeglichen zu sein (w92 15. 8. 16)
¨
¨
¨
¨
Interessiere dich fur forderliche Dinge und fur nutzliche Hobbys; meide Unterhaltung, die einen rebelli¨
schen Geist und unreine Handlungen fordert (Ps 101:3; w92 15. 10. 16)
Laß deinen Fortschritt offenbar werden (1Ti 4:15)
¨
Strebe theokratische Ziele an; mache Gebrauch von Hilfsmitteln, die fur Jugendliche bestimmt sind, wie
das Buch Fragen junger Leute — Praktische Antworten
Mache Fortschritte im Hinblick auf eine genaue biblische Erkenntnis, christliche Eigenschaften, gei¨
stiges Wachstum sowie Fahigkeiten wie Reden, Lesen und Lehren
¨
¨
Wenn du noch nicht getauft bist, nimm dir vor, die Voraussetzungen fur die Taufe zu erfullen und einen
vollen Anteil am Predigtdienst zu haben
¨
JEHOVA STELLT TREUEN JUGENDLICHEN EINE SICHERE UND GLUCKLICHE ZUKUNFT
IN AUSSICHT (4 Min.)
Vom Standpunkt Jehovas aus gesehen, spielen Jugendliche in seinem Vorsatz eine wichtige Rolle
¨
Doch das bringt auch eine schwere Verantwortung Jehova gegenuber mit sich (Pr 12:1)
¨
Zeige durch deine Handlungsweise, daß du Gottes liebevollen und vaterlichen Rat und auch seine war¨
nenden Hinweise schatzt
¨
¨
Strenge dich bei dem, was du fur Gott tust, wirklich an; gib ihm dein Bestes! (Vergleiche Spruche 22:29
mit Maleachi 1:6-9)
¨
Nimm die Wahrheit ernst, und bedenke, daß dein Verhaltnis zu Jehova dein kostbarster Besitz ist
¨
¨
Er ladt dich ein, ihm jetzt zu dienen und eine gluckliche und sichere Zukunft zu erleben (Jer 29:11-14a)
¨
¨
¨
Dadurch, daß Jungere durch Altere in der Versammlung liebevoll unterstutzt, respektiert und geschult
¨
¨
werden, konnen sie einen bedeutenden Beitrag leisten, daß der Wille Jehovas ausgefuhrt wird (Lies Psalm
148:12, 13)
¨
¨
¨
(Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff, und beachte die fur jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angefuhrten Bibeltexte mussen gelesen oder
kommentiert werden)
¨
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