WIE GUT KENNST DU GOTT?
Anmerkung für den Redner:
Gott zu kennen heißt mehr, als Wissen über ihn zu sammeln. Wir müssen mit seinen Taten und Eigenschaften
wirklich gut vertraut sein und entsprechend handeln. Motiviere die Zuhörer, Jehova gut kennenzulernen und
ihm gefallen zu wollen
GOTT KENNENZULERNEN BEDEUTET EWIGES LEBEN (4 Min.)

Wer Jehova Gott und seinen Sohn kennenlernt, dem steht ewiges Leben in Aussicht [Lies Johannes 17:3]
Um ewig leben zu können, ist mehr nötig, als an Gottes Existenz zu glauben oder das eine oder andere über
ihn zu wissen (Jak 2:19)
Gott gefällt unsere Anbetung nicht automatisch, nur weil wir behaupten, ihn und Jesus zu kennen
(Mat 7:21-23)
Die Samariter wussten zwar einiges über Jehova, doch sie beteten ihn an, ohne ihn richtig zu kennen
(Joh 4:22-24; w02 15. 7. 15 Abs. 1-3)
WIE KÖNNEN WIR JEHOVA KENNENLERNEN? (10 Min.)

Lesen wir regelmäßig in der Bibel; achten wir dabei auf Gottes Eigenschaften, Gefühle, Entscheidungen
und Taten und denken wir darüber nach (Ps 77:11, 12)
Fragen wir uns beim Lesen: Was lerne ich über Jehova? (cl 312 Abs. 7-8)
Versuchen wir, unsere Entscheidungen so zu treffen, wie Jehova sie wahrscheinlich auch treffen würde
(Eph 5:1)
Wenn wir sehen, wie positiv sich Entscheidungen auswirken, die im Sinne Gottes getroffen werden,
verstehen wir, warum Jehova uns eine bestimmte Lebensweise ans Herz legt
Beten wir oft zu Jehova (w14 15. 2. 25 Abs. 18-21)
Bitten wir Jehova, uns zu helfen, ihn besser kennenzulernen und das umzusetzen, was wir lernen (Luk 11:13;
w11 15. 12. 16-17 Abs. 18-19; w04 15. 12. 14-15 Abs. 12-14)
Bauen wir ein enges persönliches Verhältnis zu Jehova auf
Dann spüren wir, wie sehr sich Jehova für uns interessiert, und wir sind uns bewusst, dass ihn das berührt,
was wir tun (w15 15. 4. 22-23 Abs. 14, 16; w11 1. 7. 10)
Eine Person, die eine Freundschaft zu Gott aufbaute, war zum Beispiel Abraham (Jak 2:23; w14 15. 2. 21-22
Abs. 3-5)
SIEHT MAN, DASS WIR GOTT KENNEN? (13 Min.)

Gott zu kennen ist untrennbar damit verbunden, seine Gebote zu halten [Lies 1. Johannes 2:4]
Die Israeliten waren Gott oft ungehorsam
Sie vergaßen zwar nicht, wer Jehova war, doch ihr Verhalten verriet, dass sie ihn nicht wirklich kannten
(Hos 4:1, 6; it-1 667 Abs. 3; jd 57-59 Abs. 4-6)
Ganz anders König Josia: Er setzte sich für „Recht und Gerechtigkeit“ ein und zeigte so, dass er Gott kannte
(Jer 22:15, 16; jr 140-142)
Bei uns ist zu sehen, dass wir Gott kennen, wenn wir uns in jedem Bereich unseres Lebens von ihm anleiten
lassen, auch wenn es um so etwas Privates wie das Familienleben geht (lv 41-43 Abs. 12-14)
Ehemänner sollten sich in ihrer Liebe zu ihrer Frau an Jesu Liebe ein Beispiel nehmen, und das sowohl zu
Hause als auch in der Öffentlichkeit (Eph 5:28, 29; w09 15. 5. 19-20)
Eine Frau sollte ihren Mann in seiner Rolle als Haupt achten und unterstützen (Eph 5:22; w09 15. 7. 9
Abs. 8-10)
Kinder sollten auf ihre Eltern hören und sich an biblische Gesetze halten, auch wenn sie allein sind
(Eph 6:1-3; yp2 136-141)
Umgeben wir uns mit denen, die Jehova kennen und lieben
Wenn wir mit Personen Umgang haben, die Jehova missfallen, entfernen wir uns von ihm (Ps 15:1-5)
Dazu gehören auch diejenigen, die wir uns durch die Medien zu uns nach Hause einladen (Ps 97:10)
Wir beweisen Jehova unsere Liebe, wenn wir die lieben, die er liebt (1Jo 4:8)
Wer Gott wirklich kennt und das in seinem Leben zeigt, den kennt auch Jehova (Gal 4:9; 2Ti 2:19; w11 15. 9. 25
Abs. 1-4)
WER GOTT KENNT, ERLEBT VIEL SCHÖNES (3 Min.)

Wenn Jehova uns kennt, bedeutet das, dass wir seine Anerkennung haben
Jehova steht treu zu denen, die er kennt (2Ch 16:9a; w14 15. 4. 31 Abs. 17-20)
Wer Jehova jetzt kennenlernt, hat die Aussicht, ihn bis in alle Ewigkeit zu kennen
[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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