FÜR GOTT UND NICHT FÜR SICH SELBST LEBEN
Anmerkung für den Redner:
Erkläre, wie es dazu kam, dass die Menschen Sklaven der Sünde wurden. Zeige, wie man durch einen aktiven
Glauben an das Lösegeld Christi von dieser Sklaverei frei werden kann. Stelle heraus, dass uns Wertschätzung
dazu motivieren sollte, diesen Glauben durch unsere Lebensweise zu zeigen
UNABHÄNGIGKEITSDENKEN DURCHDRINGT DIE MENSCHLICHE GESELLSCHAFT (3 Min.)

Niemand möchte völlig abhängig von anderen sein; es ist natürlich, dass jeder zumindest ein gewisses Maß an
Unabhängigkeit braucht
Doch ein Großteil der heutigen Gesellschaft will um jeden Preis von Gott unabhängig sein und sich nichts von
ihm vorschreiben lassen
Diese weitverbreitete Einstellung geht vom Teufel aus (Eph 2:2)
Sie bringt Menschen dazu, sich gegen jede Autorität aufzulehnen und gegen alles, was sich ihren Wünschen
entgegenstellt (lv 53-54 Abs. 7-8)
WAHRE FREIHEIT DURCH ABHÄNGIGKEIT VON GOTT UND JESUS (10 Min.)

Die allermeisten Menschen denken, sie sind frei, aber in Wirklichkeit sind sie Sklaven der Sünde
[Lies Römer 6:16]
Einige sind in L ändern aufgewachsen, wo man mit dem Konzept „Sünde“ nicht vertraut ist; andere glauben
einfach nicht, dass es so etwas wie Sünde gibt (w11 15. 6. 8-9 Abs. 9-12)
Die Bibel zeigt, dass Adam und Eva wirklich gelebt haben und, als sie erschaffen wurden, ohne Sünde waren
Sie hätten ewig leben können, wenn sie Gott gehorcht hätten (1Mo 2:16, 17)
Durch seinen Ungehorsam entschied sich Adam bewusst dafür, unabhängig von Gott zu sein, und wurde so
zum Sünder (1Ti 2:14)
Adam verspielte für sich und alle seine Nachkommen die Möglichkeit, ewig zu leben (1Mo 3:19; Rö 5:12)
Jehova sorgte aus Liebe für ein L ösegeld, um die Menschheit von Sünde und Tod zu befreien
[Lies Römer 6:23]
Das L ösegeld ist die Grundlage für die Vergebung von Sünden; wir müssen Glauben an das L ösegeld
beweisen (w10 15. 8. 13-14 Abs. 8-11)
Das L ösegeld macht es möglich, dass wir wirklich frei sein können und die Aussicht haben, ewig zu leben
JEDEN TAG FÜR JEHOVA LEBEN (14 Min.)

Jehova hat uns das Leben geschenkt und sein Sohn Jesus Christus hat sein Leben für uns Menschen geopfert;
das sollten wir überaus schätzen (Mat 20:28; Apg 17:26-28)
Wir zeigen unsere Wertschätzung dadurch, dass wir uns dafür entscheiden, für Jehova zu leben, nicht für
uns selbst [Lies 2. Korinther 5:14, 15]
Falls wir noch keine Gott hingegebenen und getauften Zeugen Jehovas sind, müssen wir bestimmte Schritte
unternehmen, damit wir völlig für Jehova leben können
Es ist gut, biblische Lehren zu schätzen und sich mit Menschen zu treffen, die Gottes Willen tun, aber das
allein reicht nicht aus
Es ist auch nötig, Sünden zu bereuen und schlechte Gewohnheiten aufzugeben (w13 15. 3. 17, Kasten)
Hingabe an Gott bedeutet, nicht mehr für sich selbst leben zu wollen (Mat 16:24; w05 15. 3. 11-12 Abs. 8)
Wenn wir Jehova unser Leben im Gebet feierlich versprochen, uns ihm also hingegeben haben, sollten wir
uns zum Zeichen dafür taufen lassen (Mat 28:19; Rö 10:10)
Ob getauft oder noch auf dem Weg dahin, wir müssen zu einem ichbezogenen Leben ständig Nein sagen
Vor sexueller Unmoral fliehen [Lies 1. Korinther 6:18-20]
Halten wir uns von Unterhaltung und von Leuten fern, die unreine Gedanken und unreines Verhalten
fördern (Eph 5:3; g 9/13 5)
Nicht nach Reichtum streben und keine Liebe zu materiellem Besitz entwickeln (1Ti 6:9, 10)
Wie Jesus sagte, können wir „nicht Sklaven Gottes und des Reichtums sein“ (Mat 6:19-24)
Wir sollten — wie Jesus — unsere Zeit und Kraft für andere einsetzen
Helfen wir ihnen, die Wahrheit über Jehova und sein Königreich kennenzulernen (Mat 9:36-38)
Seien wir gerne für andere da; gehen wir selbstlos auf ihre Bedürfnisse ein (Joh 13:3-5, 12-15; w15 15. 2. 8-9
Abs. 14-16)
UNSERE ENTSCHLOSSENHEIT STÄRKEN, FÜR GOTT ZU LEBEN (3 Min.)

Wir dürfen nie vergessen, dass wir von Gott und Jesus abhängig sind
Sagen wir Jehova in unseren Gebeten immer wieder, dass uns bewusst ist, dass wir ihm unser Leben
verdanken und unsere Zukunft von unserem Glauben an das L ösegeld abhängt
Treffen wir Entscheidungen nicht so, als wären wir von niemand abhängig, sondern als Diener Gottes
Stärken wir unsere Entschlossenheit, den Willen Gottes zu tun und für ihn zu leben; dann können wir uns auf
ein glückliches, ewiges Leben freuen [Lies Römer 6:22]
[Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff; 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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