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„Die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer“ (erster Johannes 5 Vers 3)

1 und 2. Warum liebst du Jehova?
1 Liebst du Gott? Vielleicht liebst du ihn so sehr, dass du dich ihm hingegeben hast. Vielleicht ist er dein bester Freund. Doch noch bevor du Jehova geliebt hast, hat er dich geliebt. Die Bibel sagt: „Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat“ (erster Johannes 4 Vers 19).
2 Was hat Jehova alles getan, um uns seine Liebe zu zeigen? Er hat uns die Erde als Zuhause gegeben und alles, was wir brauchen, um das Leben zu genießen (Matthäus 5 Vers 43 bis 48; Offenbarung 4 Vers 11). Er hat uns ermöglicht, ihn kennenzulernen. Und er möchte, dass wir ein gutes Verhältnis zu ihm haben. Wenn wir in der Bibel lesen, hören wir Jehova zu. Und wenn wir beten, hört er uns zu (Psalm 65 Vers 2). Er leitet und stärkt uns durch seinen machtvollen heiligen Geist (Lukas 11 Vers 13). Gott hat sogar seinen lieben Sohn auf die Erde gesandt, um uns von Sünde und Tod zu befreien. (Lies Johannes 3 Vers 16; Römer 5 Vers 8.)
[Bibeltexte.] Johannes 3 Vers 16: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einziggezeugten Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht vernichtet wird, sondern ewiges Leben hat.
Römer 5 Vers 8: Doch Gott zeigt seine eigene Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns starb, während wir noch Sünder waren. [Ende der Bibeltexte.]
3. Wie können wir unsere Freundschaft zu Jehova stark erhalten?
3 Hast du einen Freund, der in guten und in schlechten Zeiten zu dir gehalten hat? Damit so eine Freundschaft stark bleibt, muss man etwas dafür tun. Das gilt auch für die Freundschaft mit Jehova. Er ist der beste Freund, den es gibt. Diese Freundschaft kann sogar für immer halten. Deshalb fordert die Bibel uns auf: „Bleibt ... in Gottes Liebe“ (Judas 21). Wie können wir das tun? In der Bibel steht: „Die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer“ (erster Johannes 5 Vers 3).
„Die Liebe zu Gott besteht darin . . .“
4 und 5. Wie begann deine Liebe zu Jehova?
4 Der Apostel Johannes spricht hier über unsere Liebe zu Gott. Weißt du noch, wann du begonnen hast, Jehova zu lieben? Denk doch einmal daran zurück.
5 Wie hast du dich gefühlt, als du erfahren hast, dass Jehova dir ewiges Leben in der neuen Welt ermöglicht? Dir wurde bewusst, was er alles dafür getan hat. Und du hast verstanden, was für ein kostbares Geschenk er uns gemacht hat, als er seinen Sohn zur Erde sandte (Matthäus 20 Vers 28; Johannes 8 Vers 29; Römer 5 Vers 12, 18). Als dir klar wurde, wie sehr Jehova dich liebt, hat das dein Herz berührt – und du hast begonnen, ihn auch zu lieben. (Lies erster Johannes 4 Vers 9, 10.)
[Bibeltext.] erster Johannes 4 Vers 9, 10: Dadurch wurde die Liebe Gottes zu uns deutlich: Gott hat seinen einziggezeugten Sohn in die Welt gesandt, damit wir durch ihn Leben bekommen können. Die Liebe besteht hier nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. [Ende des Bibeltextes.]
6. Was macht man, wenn man jemand liebt? Was hast du aus Liebe zu Jehova bereits getan?
6 Aber dieses Gefühl war erst der Anfang. Wenn man jemand liebt, sagt man nicht einfach nur: „Ich liebe dich.“ Man möchte auch etwas tun, um den anderen glücklich zu machen. Mit der Liebe zu Jehova ist es genauso. Sie hat dich motiviert, so zu leben, wie es ihm gefällt. Als diese Liebe stärker wurde, hast du dich vielleicht Jehova hingegeben und dich taufen lassen. Bei deiner Hingabe hast du versprochen, ihm für immer zu dienen. (Lies Römer 14 Vers 7, 8.) Wie kannst du dieses Versprechen halten?
[Bibeltext.] Römer 14 Vers 7, 8: Keiner von uns lebt ja nur für sich selbst und keiner stirbt nur für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für Jehova, und wenn wir sterben, sterben wir für Jehova. Ob wir also leben oder ob wir sterben, wir gehören Jehova. [Ende des Bibeltextes.]
Bild Seite 7: Wenn du dich Jehova hingibst und dich taufen lässt, zeigst du, dass du ihn liebst und immer auf ihn hören möchtest
„. . . Dass wir seine Gebote halten“
7. (a) Was werden wir aus Liebe zu Jehova tun? (b) Was sind einige seiner Gebote?
7 Weil wir Jehova lieben, hören wir auf ihn und halten seine Gebote. Durch die Bibel zeigt uns Jehova, wie wir leben sollten. Zum Beispiel lehrt er uns, dass es falsch ist, sich zu betrinken, zu stehlen, zu lügen, mit jemandem außer dem eigenen Ehepartner Sex zu haben oder irgendetwas oder irgendjemand anzubeten außer Jehova (erster Korinther 5 Vers 11; 6 Vers 18; 10 Vers 14; Epheser 4 Vers 28; Kolosser 3 Vers 9).
8 und 9. Wie kann man auch dann eine gute Entscheidung treffen, wenn es kein konkretes Gebot gibt? Nenne ein Beispiel.
8 Jehova hat uns aber nicht für jede Lebenslage eine Regel gegeben. Manchmal gibt es kein Gebot, das uns sagt, was wir tun sollen. Wie können wir dann herausfinden, was Jehova gefällt, und eine gute Entscheidung treffen? (Epheser 5 Vers 17). Die Bibel enthält Grundsätze, also grundlegende Wahrheiten, die uns zeigen, wie Jehova über etwas denkt. Wenn wir in der Bibel lesen, lernen wir Jehovas Persönlichkeit kennen. Wir verstehen seine Denkweise immer besser und finden heraus, was er liebt und was er hasst (lies Psalm 97 Vers 10; Sprüche 6 Vers 16 bis 19). (Siehe Endnote 1.)
9 Wie kannst du zum Beispiel entscheiden, was du dir im Fernsehen oder im Internet ansiehst? Jehova sagt uns nicht genau, was wir tun sollen. Doch er hilft uns durch seine Grundsätze. Die Unterhaltung ist heute voll von Gewalt und Sex. Aber Jehova „hasst jeden, der Gewalt liebt“, und er wird „Menschen, die sexuell unmoralisch handeln, ... verurteilen“ (Psalm 11 Vers 5; Hebräer 13 Vers 4). Wie können uns diese Grundsätze aus der Bibel helfen, gute Entscheidungen zu treffen? Sobald wir erkennen, dass Jehova etwas hasst oder als unmoralisch beurteilt, sollten wir es meiden.
[Bibeltext.] Psalm 97 Vers 10: Die ihr Jehova liebt, hasst das Böse. Er behütet das Leben seiner Loyalen. Aus der Hand der Bösen befreit er sie. [Ende des Bibeltextes.]
10 und 11. Warum gehorchen wir Jehova?
10 Wir gehorchen Jehova nicht nur, weil wir einer Strafe entgehen wollen oder weil wir Probleme vermeiden möchten, die durch schlechte Entscheidungen entstehen (Galater 6 Vers 7). Wir hören auf ihn, weil wir ihn lieben. So wie ein Kind seinen Vater glücklich machen möchte, so möchten wir Jehova glücklich machen – unseren himmlischen Vater. Nichts ist schöner, als zu wissen, dass sich Jehova über uns freut (Psalm 5 Vers 12; Sprüche 12 Vers 2). (Siehe Endnote 2.)
11 Wir gehorchen Jehova nicht nur, wenn es uns leichtfällt oder wir keine andere Wahl haben. Wir suchen uns auch nicht aus, welche Gebote und Richtlinien wir einhalten und welche nicht (fünfter Mose 12 Vers 32). Wir hören immer auf ihn. Uns geht es wie dem Psalmenschreiber, der sagte: „Deine Gebote sind mir ans Herz gewachsen, ja ich liebe sie“ (Psalm 119 Vers 47; Römer 6 Vers 17). Ein gutes Vorbild ist Noah. Aus Liebe zu Jehova tat er alles, was Jehova ihm gebot. Die Bibel sagt über Noah: „Genau so machte er es“ (erster Mose 6 Vers 22). Möchtest du, dass Jehova das auch von dir sagen kann?
12. Wie können wir Jehova Freude machen?
12 Was empfindet Jehova, wenn wir auf ihn hören? Er freut sich darüber (Sprüche 11 Vers 20; 27 Vers 11). Stell dir das einmal vor! Wir können dem Schöpfer des Universums Freude machen, wenn wir ihm gehorchen. Er zwingt uns aber nicht dazu, sondern hat uns einen freien Willen gegeben. Das bedeutet: Wir können wählen, ob wir das Richtige oder das Falsche tun. Jehova möchte, dass wir aus Liebe zu ihm die richtigen Entscheidungen treffen. Denn dann wird es uns wirklich gut gehen (fünfter Mose 30 Vers 15, 16, 19, 20). (Siehe Endnote 3.)
„Seine Gebote sind nicht schwer“
13 und 14. Warum sind Jehovas Gebote nicht zu schwer für uns? Womit kann man das vergleichen?
13 Vielleicht meinen wir aber, es sei zu schwer, Jehovas Gebote zu halten. Oder wir denken, sie würden uns die Freiheit nehmen. Die Bibel sagt jedoch: „Seine Gebote sind nicht schwer“ (erster Johannes 5 Vers 3). Was bedeutet das? Das griechische Wort, das hier mit „schwer“ übersetzt wurde, beschreibt in anderen Bibeltexten unvernünftige Regeln oder Menschen, die andere kontrollieren und ihnen schaden wollen (Matthäus 23 Vers 4; Apostelgeschichte 20 Vers 29, 30). Jehovas Gebote dagegen sind nicht „schwer“. Es ist nicht zu schwierig, sie zu halten. Was Jehova von uns erwartet, ist immer vernünftig.
14 Dazu ein Vergleich: Stell dir vor, du hilfst einem Freund beim Umzug. Er hat seine Sachen in Kartons gepackt. Manche sind leicht, aber bei anderen müssen zwei Leute anpacken. Würde dein Freund dich bitten, einen von diesen schweren Kartons ganz allein zu tragen? Natürlich nicht! Er möchte ja nicht, dass du dir wehtust. Genauso würde auch Jehova uns nie bitten, etwas zu tun, was zu schwer ist (fünfter Mose 30 Vers 11 bis 14). Jehova kennt uns und „unsere Beschaffenheit“. Er „denkt daran, dass wir Staub sind“ (Psalm 103 Vers 14).
15. Warum sind Jehovas Gebote immer gut für uns?
15 Wie wirkt es sich aus, wenn man Jehovas Gebote hält? Moses erklärte den Israeliten, es würde ihnen dann „auf Dauer gut gehen“ und sie würden „am Leben bleiben“ (fünfter Mose 5 Vers 28 bis 33; 6 Vers 24). Heute ist es auch so. Alles, worum uns Jehova bittet, ist gut für uns. (Lies Jesaja 48 Vers 17.) Unser Vater Jehova weiß immer, was für uns am besten ist (Römer 11 Vers 33). In der Bibel steht: „Gott ist Liebe“ (erster Johannes 4 Vers 8). Was bedeutet das? Jehova sagt und tut alles aus Liebe.
[Bibeltext.] Jesaja 48 Vers 17: Das sagt Jehova, dein Rückkäufer, der Heilige Israels: „Ich, Jehova, bin dein Gott, der dich zu deinem Nutzen lehrt, der dich auf den Weg führt, den du gehen sollst.  [Ende des Bibeltextes.]
16. Warum können wir Gott gehorsam sein, obwohl wir unvollkommen sind und in einer bösen Welt leben?
16 Es ist nicht immer leicht, Gott zu gehorchen. Wir leben in einer Welt, die vom Teufel beherrscht wird. Er versucht, Menschen dazu zu bringen, Schlechtes zu tun (erster Johannes 5 Vers 19). Außerdem müssen wir gegen unsere unvollkommenen Gedanken und Gefühle ankämpfen, denn sie könnten uns verleiten, Gott ungehorsam zu sein (Römer 7 Vers 21 bis 25). Unsere Liebe zu Jehova gibt uns die Kraft, das Richtige zu tun. Jehova sieht, wie sehr wir uns anstrengen, und hilft uns durch seinen machtvollen heiligen Geist (erster Samuel 15 Vers 22, 23; Apostelgeschichte 5 Vers 32). Durch den heiligen Geist können wir Eigenschaften entwickeln, die es leichter machen, auf Jehova zu hören (Galater 5 Vers 22, 23).
17 und 18. (a) Worum geht es in diesem Buch? (b) Worum geht es im nächsten Kapitel?
17 In diesem Buch geht es darum, wie wir so leben können, dass es Jehova gefällt. Wir lernen, wie wir uns an seine Grundsätze und seine moralischen Maßstäbe halten können. Natürlich zwingt uns Jehova nicht, ihm zu gehorchen. Entscheiden wir uns aber selbst dafür, verbessert sich unser Leben und uns erwartet eine herrliche Zukunft. Und vor allem zeigen wir Jehova durch unseren Gehorsam, wie sehr wir ihn lieben. (Siehe Endnote 4.)
18 Wie können wir herausfinden, was richtig und was falsch ist? Jehova hat uns mit einem Gewissen erschaffen. Wenn wir es schulen, kann es uns eine Hilfe sein, seine Gebote zu halten. Was ist das Gewissen, und wie kann man es schulen? Dazu mehr im nächsten Kapitel.
Kasten Seite 13 bis 15

Biblische Grundsätze

1: Jehova liebt dich
„Bleibt ... in Gottes Liebe ... mit der Aussicht auf ewiges Leben“ (Judas 21)

Was überzeugt dich davon, dass Jehova dich liebt?
Johannes 3 Vers 16; erster Johannes 4 Vers 8 bis 10; Offenbarung 4 Vers 11
Jehova erschuf auf der Erde alles so, dass wir das Leben genießen können. Was Gott mit der Menschheit vorhat, änderte sich auch nicht, als Adam und Eva sündigten. Jeder hat die Möglichkeit, ewiges Leben zu bekommen, da Jehova seinen Sohn als Lösegeld gegeben hat.
Psalm 65 Vers 2; Apostelgeschichte 5 Vers 32
Jehova hilft uns schon heute durch die Bibel und seinen heiligen Geist. Außerdem dürfen wir jederzeit zu ihm beten und er hört uns zu.
2: Auf Jehova zu hören ist immer gut für uns
„Ich, Jehova, bin dein Gott, der dich zu deinem Nutzen lehrt“ (Jesaja 48 Vers 17)

Warum ist es gut, Jehova zu gehorchen?
fünfter Mose 5 Vers 28 bis 33; 6 Vers 24
Jehova sieht, wie sehr wir uns anstrengen, ihm zu gehorchen. Auf ihn zu hören verbessert unser Leben heute und ermöglicht uns eine wunderbare Zukunft.
3: Du kannst Jehova zeigen, dass du ihn liebst
„Die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten“ (erster Johannes 5 Vers 3)

Können wir Gottes Gebote halten?
fünfter Mose 30 Vers 11; Psalm 103 Vers 14
Jehova weiß, dass wir unvollkommen sind. Er verlangt nichts von uns, was wir nicht tun können.
Sprüche 27 Vers 11; Römer 7 Vers 21 bis 25
Unsere Liebe zu Jehova gibt uns die Kraft, ihm auch dann zu gehorchen, wenn es schwierig ist.
Sprüche 6 Vers 16 bis 19; Epheser 5 Vers 17
Biblische Grundsätze zeigen uns, wie Gott denkt. Sie können unser Denken formen und unsere Liebe zu Jehova vertiefen. Durch diese Grundsätze können wir herausfinden, was wir tun sollten, wenn die Bibel kein konkretes Gebot enthält. [Ende des Kastens.]

