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Gott möchte, dass die Erde zu einem Paradies wird und wir Menschen dort für immer in Frieden und Glück leben.
Klingt das zu schön, um wahr zu sein? Wie die Bibel sagt, wird Gottes Königreich genau das möglich machen. Und Gott will, dass alle Menschen über dieses Königreich informiert werden und erfahren, was er mit der Erde und der Menschheit vorhat (Psalm 37 Vers 11, 29; Jesaja 9 Vers 7).
Gott möchte, dass es uns gut geht.
Wie jeder fürsorgliche Vater nur das Beste für seine Kinder will, wünscht sich auch unser Vater im Himmel ein nie endendes glückliches Leben für uns (Jesaja 48 Vers 17, 18). Er verspricht uns: „Wer ... nach dem Willen Gottes lebt, bleibt für immer“ (erster Johannes 2 Vers 17).
Gott möchte, dass wir seinen Weg gehen.
Die Bibel sagt von unserem Schöpfer: „Er wird uns seine Wege lehren“, damit wir „auf seinen Pfaden gehen“ können (Jesaja 2 Vers 2, 3). Gott hat „ein Volk für seinen Namen“ zusammengeführt, das auf der ganzen Erde seinen Willen bekannt macht (Apostelgeschichte 15 Vers 14).
Gott möchte, dass unter seinen Anbetern Einheit herrscht.
Wahrer Glaube wirkt nicht entzweiend, sondern vereint Menschen, weil sie durch echte Liebe zusammengeschweißt werden (Johannes 13 Vers 35). Wer ist heute überall aktiv, um Menschen zur Einheit im Glauben zu führen? Das erfahren Sie in dieser Broschüre.
Kasten:

Was ist der Zweck dieser Broschüre?

Wir empfehlen Ihnen, sich jede Woche ein paar Minuten Zeit zu nehmen, um jeweils ein Thema durchzugehen und die Wiederholungsfragen zu beantworten. Durch die Kästen „Überzeugen Sie sich selbst“ werden Sie außerdem angeregt, sich ganz persönlich mit Jehovas Zeugen, ihren Aktivitäten und ihrer Organisation vertraut zu machen.
Überzeugen Sie sich selbst
Lernen Sie die Bibel kennen. Haben Sie schon angefangen, sich systematisch mit der Bibel vertraut zu machen? Hätten Sie gern ein persönliches Bibelstudium? Jehovas Zeugen bieten das gratis an. Es ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, Gott näherzukommen.
Besorgen Sie sich gratis Lesestoff. Bibelerklärenden Lesestoff in Ihrer Sprache können Sie von einem Zeugen Jehovas oder in einem Königreichssaal erhalten.
Informieren Sie sich online. Besuchen Sie die offizielle Website von Jehovas Zeugen. Dort können Sie die Bibel online lesen und Veröffentlichungen in über 900 Sprachen einsehen oder ausdrucken.
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