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„Dein Name soll geheiligt werden“ (dritter bis neunter August)
„O Jehova, dein Name bleibt für immer“ (Psalm 135 Vers 13)

Lied 10
Lobt Jehova, unseren Gott!
Vorschau
Welche wichtige Streitfrage geht alle Engel und Menschen an? Warum ist sie so wichtig und welche Rolle spielen wir bei ihrer Klärung? Die Antwort auf diese und ähnliche Fragen hilft uns dabei, unser Verhältnis zu Jehova zu stärken.
1 und 2. Welche Themen liegen Zeugen Jehovas sehr am Herzen?
1 Die Souveränität Jehovas und die Heiligung seines Namens – das sind hochwichtige Themen. Und als Zeugen Jehovas reden wir sehr gern über sie. Allerdings kann man diese Themen nicht völlig getrennt voneinander sehen.
2 Uns ist allen klar: Gottes Name muss von Schande befreit werden. Und es muss bewiesen werden, dass Jehovas Herrschaftsweise die beste ist, also dass er zu Recht der Souverän ist. Beides verdient unsere volle Aufmerksamkeit.
3. Wofür steht der Name Jehova?
3 Der Name Jehova steht für alles, was unseren Gott ausmacht, einschließlich seiner Herrschaftsweise. Wenn wir also sagen, dass Jehovas Name von aller Schande befreit werden muss, sagen wir auch, es muss bewiesen werden, dass seine Herrschaftsweise die beste ist. Jehovas Name hängt eng mit seiner Herrschaftsweise als allmächtiger Souverän zusammen. (Siehe den Kasten „Aspekte einer großen Streitfrage“.)
Kasten Seite 3

Aspekte einer großen Streitfrage

Es gibt ein großes Thema, das uns alle angeht: die Heiligung des Namens Jehovas (Hesekiel 36 Vers 23; Matthäus 6 Vers 9). Ist der Träger des Namens Jehova wirklich über jeden Vorwurf erhaben? Mit anderen Worten, ist er wirklich in allem heilig, gut, gerecht und liebevoll? Damit sind weitere Aspekte verbunden. Da der Teufel eine Rebellion gegen Gottes Herrschaft angezettelt hat, steht auch die Frage im Raum: Ist Jehova der rechtmäßige Souverän, ist also seine Herrschaft wirklich die beste? Und weil sich Adam, Eva, viele ihrer Nachkommen und sogar einige Engel der Rebellion Satans angeschlossen haben, muss noch eine weitere Frage geklärt werden: Wer wird die Integrität bewahren, das heißt, Jehovas heiligen Namen loyal verteidigen und Jehova aus Liebe dienen? Dieser letzte Aspekt der großen Streitfrage rückte zur Zeit Hiobs in den Brennpunkt (Hiob 2 Vers 3, 4; 27 Vers 5).
Bild:
█ Eine Darstellung von Jehova auf einem smaragdgrünen Thron, der von Lichtglanz umgeben ist. [Ende des Kastens.]
4. Was sagt Psalm 135 Vers 13 über den Namen Gottes, und um welche Fragen geht es jetzt?
4 Der Name Jehova ist einzigartig. (Lies Psalm 135 Vers 13.) Warum ist dieser Name so wichtig? Wie wurde er erstmals angegriffen? Wie heiligt Gott ihn? Und wie können wir mithelfen, ihn zu verteidigen? Darum soll es jetzt gehen.
[Bibeltext.] Psalm 135 Vers 13: O Jehova, dein Name bleibt für immer. O Jehova, dein Ruhm bleibt alle Generationen hindurch. [Ende des Bibeltextes.]
Die Wichtigkeit eines Namens
5. Welche Frage könnte in Verbindung mit der Heiligung von Gottes Namen aufkommen?
5 „Dein Name soll geheiligt werden“ (Matthäus 6 Vers 9). Das ist nach Jesu Worten eines der wichtigsten Anliegen im Gebet. Etwas zu heiligen bedeutet, dafür zu sorgen, dass es rein ist. Da könnte natürlich die Frage aufkommen: „Ist Jehovas Name nicht ohnehin heilig und rein?“ Um das zu beantworten, müssen wir überlegen, was mit einem Namen verbunden ist.
6. Warum ist ein Name so viel wert?
6 Ein Name ist mehr als eine Aneinanderreihung von Buchstaben oder Lauten. Die Bibel sagt: „Ein guter Name ist mehr wert als großer Reichtum“ (Sprüche 22 Vers 1; Prediger 7 Vers 1). Warum ist ein Name so viel wert? Weil er auch für jemandes Ruf steht, also dafür, wie andere über denjenigen denken, der den Namen trägt. Entscheidend ist daher nicht, wie man einen Namen schreibt oder ausspricht, sondern welche Gedanken und Gefühle andere mit ihm verbinden.
7. Wie greifen Menschen Jehovas Namen an?
7 Wenn die Menschen Lügen über Jehova erzählen, greifen sie seinen Ruf an. Und ein Angriff auf seinen Ruf ist auch ein Angriff auf seinen Namen. Gottes Name und sein Ruf wurden das erste Mal zu Beginn der Menschheitsgeschichte angegriffen. Was können wir aus dem, was damals passierte, lernen?
Der erste Angriff auf den Namen
8. Was wussten Adam und Eva, und welche Fragen stellen sich?
8 Adam und Eva kannten Jehovas Namen, doch sie wussten noch mehr über ihn: Er war ihr Schöpfer, derjenige, dem sie ihr Leben, ihr wunderschönes Zuhause und einen vollkommenen Partner verdankten (erster Mose 1 Vers 26 bis 28; 2 Vers 18). Aber würden sie ihren perfekten Verstand dafür gebrauchen, darüber nachzudenken, was Jehova alles für sie getan hatte? Würden sie etwas unternehmen, um ihre Liebe und Wertschätzung für Jehova zu vertiefen? Das wurde deutlich, als Gottes Feind sie auf die Probe stellte.
9. Was sagte Jehova gemäß erster Mose 2 Vers 16, 17 und 3 Vers 1 bis 5 zu den ersten Menschen, und wie verdrehte Satan die Wahrheit?
9 Lies erster Mose 2 Vers 16, 17 und 3 Vers 1 bis 5. Der Teufel fragte Eva durch eine Schlange: „Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von jedem Baum im Garten essen dürft?“ In dieser Frage steckte eine Lüge, die wie Gift war. In Wirklichkeit hatte Gott gesagt, dass sie von jedem Baum essen durften, außer von einem. Adam und Eva müssen eine riesige Auswahl gehabt haben (erster Mose 2 Vers 9). Jehova ist ein sehr großzügiger Gott. Er hatte ihnen lediglich die Früchte eines bestimmten Baumes verboten. Satan verdrehte also die Wahrheit. Er erzeugte den Eindruck, Gott sei nicht großzügig. Eva fragte sich vielleicht: „Enthält Gott uns etwas Gutes vor?“
[Bibeltexte.] erster Mose 2 Vers 16, 17: Jehova Gott gab dem Menschen auch folgendes Gebot: „Du darfst von jedem Baum im Garten essen, bis du satt bist. Aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen, denn an dem Tag, an dem du davon isst, wirst du ganz bestimmt sterben.“
erster Mose 3 Vers 1 bis 5: Die Schlange nun war das vorsichtigste von allen Wildtieren des Landes, die Jehova Gott gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau: „Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr nicht von jedem Baum im Garten essen dürft?“ Darauf antwortete die Frau der Schlange: „Wir dürfen die Früchte von den Bäumen im Garten essen. Aber über die Früchte an dem Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt: ‚Davon dürft ihr nicht essen, nein, ihr dürft sie nicht einmal anfassen, sonst werdet ihr sterben.‘“ Da sagte die Schlange zur Frau: „Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Gott weiß, dass euch an dem Tag, an dem ihr davon esst, die Augen geöffnet werden. Ihr werdet wie Gott sein und erkennen, was gut und böse ist.“ [Ende der Bibeltexte.]
Bilder Seite 4, 5:
█ Eine Schlange in einem Baum. Verschiedene Szenen: Erstens Eva bietet Adam die verbotene Frucht an. Zweitens Ein Geistlicher mit einem Kreuz und einer Bibel in der Hand hält eine Predigt. Hinter ihm sind die Umrisse von Menschen im Feuer. Drittens Ein Lehrer hält einen Schädel in der Hand und deutet auf ein Schaubild, das die Evolution des Menschen darstellt.
Bildunterschrift: Der Teufel hat Eva belogen und verleumdet Jehova bis heute (Siehe Absatz 9, 10, 15)
Bildbeschreibung: Der Teufel stellte Gott vor Eva als Lügner hin und verleumdete ihn so. Über die Jahrhunderte hinweg verbreitete er falsche Vorstellungen, zum Beispiel, dass Gott grausam sei und die Menschen gar nicht erschaffen habe.
10. Wie griff der Teufel Gottes Namen offen an, und wozu führte das?
10 Zu diesem Zeitpunkt betrachtete Eva Jehova noch immer als ihren Herrscher. Als Antwort an Satan gab sie das eindeutige Gebot Gottes wieder und fügte hinzu, dass sie den Baum nicht einmal anfassen sollten. Sie kannte Gottes Warnung, dass Ungehorsam zum Tod führen würde. Doch der Teufel entgegnete: „Ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben“ (erster Mose 3 Vers 2 bis 4). Das war keine bloße Andeutung mehr. Jetzt griff er Gottes Namen offen an, indem er Jehova als Lügner hinstellte. So wurde er zum Teufel oder Verleumder. Eva wurde gründlich betrogen; sie glaubte dem Teufel (erster Timotheus 2 Vers 14). Sie vertraute ihm mehr als Jehova. Das führte dazu, dass sie die schlimmstmögliche Entscheidung traf. Sie hörte nicht auf Jehova. Sie nahm von den Früchten, die sie nicht essen durfte, und gab dann auch Adam etwas davon (erster Mose 3 Vers 6).
11. Was hätten Adam und Eva tun können, und was versäumten sie?
11 Was hätte Eva denn zum Teufel sagen können? Vielleicht so etwas wie: „Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich kenne meinen Vater, Jehova. Ich liebe ihn und vertraue ihm. Adam und ich verdanken ihm alles, was wir haben. Wie kannst du es wagen, ihn schlechtzumachen? Verschwinde!“ Jehova hätte sich bestimmt sehr gefreut, so etwas von einer Tochter zu hören, die ihn liebt (Sprüche 27 Vers 11). Doch Eva hatte keine loyale Liebe für Jehova, und Adam auch nicht. Das führte dazu, dass sie den Namen ihres Vaters nicht gegen den Angriff des Teufels verteidigten.
12. Wie säte der Teufel bei Eva Zweifel, und was versäumten Adam und Eva?
12 Wie wir gesehen haben, säte der Teufel bei Eva Zweifel. Er brachte sie dazu, infrage zu stellen, ob Jehova ein guter Vater ist. Adam und Eva versäumten es dann, Jehovas Namen und Ruf zu verteidigen. Sie ließen sich zur Rebellion gegen ihren Vater anstiften. Satan geht heute ähnlich vor. Er greift Jehovas Namen an, indem er ihn in den Schmutz zieht. Und wer den Lügen des Teufels glaubt, kann leicht dazu gebracht werden, Jehovas gerechte Herrschaft abzulehnen.
Jehova heiligt seinen Namen
13. Wie hebt Hesekiel 36 Vers 23 die Kernbotschaft der Bibel hervor?
13 Nimmt Jehova solche Verleumdungen einfach so hin? Nein! Die gesamte Bibel dreht sich darum, was Jehova getan hat, um seinen Namen von den in Eden erhobenen Anklagen zu befreien (erster Mose 3 Vers 15). Man könnte die Kernbotschaft der Bibel so formulieren: Jehova heiligt seinen Namen durch das Königreich, in dem sein Sohn regiert, und sorgt auf der Erde wieder für Frieden und Gerechtigkeit. Durch die Bibel können wir verstehen, wie Jehova seinen Namen heiligen wird. (Lies Hesekiel 36 Vers 23.)
[Bibeltext.] Hesekiel 36 Vers 23: ‚Ich werde meinen großen Namen ganz bestimmt heiligen, der unter den Völkern entweiht wurde, den ihr unter ihnen entweiht habt, und die Völker werden erkennen müssen, dass ich Jehova bin‘, erklärt der Souveräne Herr Jehova, ‚wenn ich vor ihren Augen mitten unter euch geheiligt werde. [Ende des Bibeltextes.]
14. Wie hat Jehova durch seine Reaktion auf die Rebellion in Eden seinen Namen geheiligt?
14 Satan hat alles versucht, Jehovas Vorhaben zu sabotieren, aber er ist immer wieder gescheitert. Der Bibelbericht zeigt, wie Jehova gehandelt hat, und beweist, dass niemand Jehova Gott gleichkommt. Es stimmt, dass Satan und alle, die sich auf seine Seite stellten, Jehova durch ihre Rebellion sehr wehgetan haben (Psalm 78 Vers 40). Doch Jehova hat mit Weisheit, Geduld und Gerechtigkeit reagiert. Auch hat er seine überragende Macht auf vielfältige Weise gezeigt. Aber in erster Linie zeigt sich in allem, was er tut, seine Liebe (erster Johannes 4 Vers 8). Jehova hat ununterbrochen daran gearbeitet, seinen Namen zu heiligen.
15. Wie verleumdet der Teufel Gott heute, und wozu führt das?
15 Satan verleumdet Gott noch immer. Er verleitet die Menschen dazu, Gottes Macht, Gerechtigkeit, Weisheit und Liebe anzuzweifeln. Zum Beispiel möchte er die Menschen glauben machen, Jehova sei nicht der Schöpfer. Und wenn jemand an Gott glaubt, versucht Satan ihm einzureden, Gott und seine Maßstäbe seien einengend und unfair. Er lehrt die Menschen sogar, Jehova sei ein herzloser, grausamer Gott, der Menschen in einer Feuerhölle quält. Wenn sie diese Lügen glauben, sind sie eher zum nächsten Schritt bereit: Jehovas gerechte Herrschaft abzulehnen. Bis der Teufel völlig vernichtet ist, wird er seine Verleumdungskampagne fortsetzen und auch dich ins Visier nehmen. Wird er Erfolg haben?
Deine Rolle in der großen Streitfrage
16. Was kannst du tun, das Adam und Eva versäumten?
16 Jehova lässt unvollkommene Menschen zur Heiligung seines Namens beitragen. Im Grunde kannst du tun, was Adam und Eva versäumten. In einer Welt, die Jehova verleumdet und über seinen Namen lästert, kannst du für ihn eintreten und die Wahrheit bekannt machen – dass Jehova heilig, gerecht, gut und liebevoll ist (Jesaja 29 Vers 23). Du kannst seine Herrschaft unterstützen und zeigen, dass nur sie wirklich gerecht ist und der ganzen Schöpfung Frieden und Glück bringen wird (Psalm 37 Vers 9, 37; 146 Vers 5, 6, 10).
17. Wie machte Jesus den Namen seines Vaters bekannt?
17 Wenn wir Jehovas Namen verteidigen, folgen wir dem Beispiel von Jesus Christus (Johannes 17 Vers 26). Jesus machte den Namen seines Vaters nicht nur dadurch bekannt, dass er ihn gebrauchte, er verteidigte auch Jehovas Ruf. Zum Beispiel widersprach er den Pharisäern, die Jehova immer wieder als hart, fordernd, distanziert und unbarmherzig hinstellten. Jesus half den Menschen, seinen Vater als vernünftigen, geduldigen, liebevollen Gott zu sehen, der gern vergibt. Auch half er ihnen, Jehova kennenzulernen, indem er seine Eigenschaften im Alltag vollkommen widerspiegelte (Johannes 14 Vers 9).
18. Wie können wir Jehova gegen Lügen und Verleumdungen verteidigen?
18 Wie Jesus können auch wir anderen erzählen, was wir über Jehova wissen, und ihnen zeigen, was für ein liebevoller, guter Gott er ist. So verteidigen wir ihn gegen Lügen und Verleumdungen. Wir heiligen den Namen Jehovas, indem wir dazu beitragen, dass die Menschen ihn als heilig betrachten. Und wir können uns Jehova zum Vorbild nehmen – obwohl wir unvollkommen sind (Epheser 5 Vers 1, 2). Wenn man an unseren Worten und Taten erkennt, wie Jehova wirklich ist, tragen wir zur Heiligung seines Namens bei. Wir rechtfertigen oder verteidigen seinen Namen, indem wir anderen helfen, ihre falschen Vorstellungen über ihn zu korrigieren.* Auch beweisen wir, dass unvollkommene Menschen ihre Integrität bewahren können (Hiob 27 Vers 5).
[Fußnote.] * In unseren Veröffentlichungen hieß es gelegentlich, Jehovas Name müsse nicht gerechtfertigt werden, weil niemand infrage gestellt hat, ob er diesen Namen zu Recht trägt. Auf der Jahresversammlung 2017 wurde jedoch ein klareres Verständnis vorgestellt. Der Vorsitzende sagte: „Es ist nicht falsch, wenn wir um die Rechtfertigung des Namens Jehovas beten, denn sein Ruf muss wirklich verteidigt werden.“ (Siehe die Januar-Sendung 2018 auf jw.org® unter: Bibliothek > JW Broadcasting®.) [Ende der Fußnote.]
Bild Seite 6:
█ Ein Bruder studiert mit einem Mann in dessen Zuhause die Bibel.
Bildunterschrift: Wir möchten unseren Bibelschülern verstehen helfen, wie gut und liebevoll Jehova ist (Siehe Absatz 18, 19)
Bildbeschreibung: Ein Bruder hebt beim Bibelstudium Gottes Persönlichkeit hervor.
19. Wie geht aus Jesaja 63 Vers 7 hervor, was beim Lehren unser Hauptziel sein sollte?
19 Es gibt noch etwas, das wir für die Heiligung von Jehovas Namen tun können. Wenn wir anderen biblische Wahrheiten vermitteln, betonen wir oft Gottes Souveränität, also dass er zu Recht der höchste Herrscher ist, und das ist völlig richtig. Obwohl Gottes Gesetze wichtig sind, wollen wir anderen jedoch in erster Linie helfen, unseren Vater Jehova zu lieben und loyal zu ihm zu stehen. Heben wir daher Jehovas anziehende Eigenschaften hervor und die Persönlichkeit, für die der Name steht. (Lies Jesaja 63 Vers 7.) So lernen Menschen, Jehova zu lieben und ihm aus Loyalität zu gehorchen.
[Bibeltext.] Jesaja 63 Vers 7: Ich werde von Jehovas Taten loyaler Liebe erzählen, von den ruhmreichen Taten Jehovas, wegen allem, was Jehova für uns getan hat, all dem Guten, das er für das Haus Israel getan hat in seiner Barmherzigkeit und großen loyalen Liebe. [Ende des Bibeltextes.]
20. Womit befasst sich der nächste Artikel?
20 Wie schaffen wir es, dass unser Verhalten und unser Lehren ein gutes Licht auf Jehovas Namen wirft und sich andere zu ihm hingezogen fühlen? Mit dieser Frage befasst sich der nächste Artikel.

Was würdest du sagen?

 Woher wissen wir, dass die Heiligung von Jehovas Namen sehr wichtig ist?
 Warum muss etwas so Heiliges wie Gottes Name geheiligt werden?
 Welche Rolle kannst du bei der Heiligung von Jehovas Namen spielen?
Lied 2
Jehova ist dein Name

