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1. Ist es für das Familienglück wichtig, verheiratet zu sein?
Jehova, von dem die gute Botschaft stammt, ist der glückliche Gott und er möchte Familien glücklich sehen (erster Timotheus 1 Vers 11). Er hat die Ehe ins Leben gerufen. Für das Wohl der Familie ist es wichtig, dass Mann und Frau miteinander verheiratet sind. Nur dann können Kinder sicher und geborgen aufwachsen. Christen müssen die bestehenden Ehegesetze respektieren. – Lesen Sie Lukas 2 Vers 1, 4, 5.
[Bibeltexte.] Lukas 2 Vers 1: Zu dieser Zeit ordnete Cäsar Augustus an, alle Bewohner des Reiches zu registrieren.
Lukas 2 Vers 4, 5: Natürlich ging auch Joseph von der galiläischen Stadt Nazareth aus hinauf nach Judäa in die Heimatstadt Davids, Bethlehem genannt, denn er stammte aus dem Haus und der Familie Davids. Er machte sich zusammen mit Maria auf den Weg, um sich registrieren zu lassen. Man hatte sie ihm inzwischen wie versprochen zur Frau gegeben und sie war hochschwanger. [Ende der Bibeltexte.]
Wie betrachtet Gott die Ehe? Er hat sie als eine dauerhafte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau vorgesehen. Jehova wünscht, dass die Ehepartner einander treu sind (Hebräer 13 Vers 4). Er hasst Ehescheidung (Maleachi 2 Vers 16). Allerdings gestattet er, sich scheiden zu lassen und wieder zu heiraten, wenn der Partner Ehebruch begangen hat. – Lesen Sie Matthäus 19 Vers 3 bis 6, 9.
[Bibeltexte.] Matthäus 19 Vers 3 bis 6: Es kamen nun Pharisäer zu ihm, die ihn auf die Probe stellen wollten. Sie fragten: „Darf sich ein Mann aus jedem beliebigen Grund von seiner Frau scheiden lassen?“ Er gab zur Antwort: „Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen von Anfang an als Mann und Frau gemacht hat und sagte: ‚Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und fest zu seiner Frau halten und die beiden werden eins sein‘, damit sie nicht mehr zwei sind, sondern eins? Was Gott also verbunden hat, das soll kein Mensch auseinanderbringen.“
Matthäus 19 Vers 9: Ich sage euch: Wer sich von seiner Frau scheiden lässt — außer wegen sexueller Unmoral — und eine andere heiratet, begeht Ehebruch.“ [Ende der Bibeltexte.]
2. Wie sollten Mann und Frau miteinander umgehen?
Jehova hat Mann und Frau so erschaffen, dass sie sich gegenseitig ergänzen (erster Mose 2 Vers 18). Der Mann trägt die Hauptverantwortung dafür, die Familie zu versorgen und sie mithilfe des Wortes Gottes anzuleiten. Er sollte seine Frau selbstlos lieben. Von beiden Partnern wird erwartet, einander zu lieben und zu achten. Und natürlich müssen sie auch verzeihen können, denn keiner ist vollkommen. Nur so kann man in der Ehe glücklich sein. – Lesen Sie Epheser 4 Vers 31, 32; 5 Vers 22 bis 25, 33; erster Petrus 3 Vers 7.
[Bibeltexte.] Epheser 4 Vers 31, 32: Legt jede Art bösartige Verbitterung ab, Wut, Zorn, Geschrei, Beschimpfung und alles Verletzende. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid von Herzen mitfühlend, vergebt einander großzügig, so wie auch Gott euch durch Christus großzügig vergeben hat.
Epheser 5 Vers 22 bis 25: Die Frauen sollen sich ihren Männern unterordnen wie dem Herrn. Denn ein Mann ist das Haupt seiner Frau, so wie der Christus das Haupt der Versammlung ist, seines Körpers, dessen Retter er ist. Ja, wie sich die Versammlung dem Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen weiterhin, so wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich für sie geopfert hat,
Epheser 5 Vers 33: Auf jeden Fall soll jeder von euch seine Frau lieben wie sich selbst. Andererseits soll die Frau großen Respekt vor ihrem Mann haben.
erster Petrus 3 Vers 7: Genauso ihr Ehemänner: Lebt weiter mit euren Frauen gemäß Erkenntnis. Erweist ihnen Ehre, da sie als Frauen schwächere Gefäße sind und mit euch das Geschenk des Lebens erben werden. Dann werden eure Gebete nicht behindert. [Ende der Bibeltexte.]
3. Sollte man aus einer unglücklichen Ehe ausbrechen?
Bei Eheproblemen sollten beide liebevoller miteinander umgehen (erster Korinther 13 Vers 4, 5). Eine Trennung ist nach der Bibel nicht die Lösung, wenn es um alltägliche Eheprobleme geht. – Lesen Sie erster Korinther 7 Vers 10 bis 13.
[Bibeltext.] erster Korinther 7 Vers 10 bis 13: Den Verheirateten gebe ich Anweisung — nicht ich, sondern der Herr —, dass sich eine Frau nicht von ihrem Mann trennen soll. Falls sie sich doch von ihm trennt, soll sie unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann wieder versöhnen. Und ein Mann soll seine Frau nicht verlassen. Den anderen aber sage ich, ja ich, nicht der Herr: Wenn irgendein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie einverstanden ist, bei ihm zu bleiben, dann soll er sie nicht verlassen. Und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat, der einverstanden ist, bei ihr zu bleiben, dann soll sie ihn nicht verlassen. [Ende des Bibeltextes.]
4. Wie möchte Gott Kinder aufwachsen sehen?
Jehova möchte, dass Kinder glücklich und unbeschwert aufwachsen. Deshalb gibt er ihnen in der Bibel die beste Anleitung. Gott legt Kindern ans Herz, die Lebenserfahrung ihrer Eltern zu nutzen (Kolosser 3 Vers 20). Er möchte auch, dass sie erleben, wie viel Freude es macht, etwas für ihn und seinen Sohn zu tun. – Lesen Sie Prediger 11 Vers 9 bis12 Vers 1; Matthäus 19 Vers 13 bis 15; 21 Vers 15, 16.
[Bibeltexte.] Prediger 11 Vers 9, 10: Freu dich, junger Mann, solange du jung bist, und dein Herz soll froh sein in deiner Jugend. Folge den Wegen deines Herzens und geh, wohin deine Augen dich führen. Aber du sollst wissen, dass der wahre Gott dich für all das zur Rechenschaft ziehen wird. Deshalb entferne Belastendes aus deinem Herzen und halte dir Schädliches vom Leib, denn Jugend und die besten Jahre sind Sinnlosigkeit.
Prediger 12 Vers 1: Denk also an deinen großen Schöpfer in deiner Jugend, bevor die beschwerlichen Tage kommen und sich die Jahre einstellen, von denen du sagen wirst: „Sie gefallen mir gar nicht“,
Matthäus 19 Vers 13 bis 15: Die Leute brachten nun Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte und betete, aber die Jünger wiesen sie ab. Jesus sagte jedoch: „Lasst doch die Kinder! Hindert sie nicht daran, zu mir zu kommen, denn das Königreich des Himmels gehört solchen Menschen.“ Er legte den Kindern also die Hände auf und zog von dort weiter.
Matthäus 21 Vers 15, 16: Als die Oberpriester und die Schriftgelehrten sahen, was er alles Erstaunliches tat und wie die Jungen im Tempel riefen: „Bitte rette den Sohn Davids!“, wurden sie ärgerlich und fragten ihn: „Hörst du, was die sagen?“ Jesus antwortete: „Ja. Habt ihr denn noch nie gelesen: ‚Aus dem Mund von Kindern und Säuglingen lässt du Lobpreis kommen‘?“ [Ende der Bibeltexte.]
5. Was brauchen Kinder, um glücklich zu sein?
Eltern haben natürlich die Pflicht, für Nahrung, Kleidung und ein Zuhause zu sorgen (erster Timotheus 5 Vers 8). Doch für das Glück der Kinder ist es auch wichtig, sie mit Gott und seinen Geboten vertraut zu machen (Epheser 6 Vers 4). Wenn Kinder beobachten können, dass ihre Eltern Gott lieben, wird sich das gut auf sie auswirken. Biblische Werte haben auf Kinder einen positiven Einfluss. – Lesen Sie fünfter Mose 6 Vers 4 bis 7; Sprüche 22 Vers 6.
[Bibeltexte.] fünfter Mose 6 Vers 4 bis 7: Höre, Israel: Jehova ist unser Gott, es gibt nur einen Jehova. Liebe Jehova, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deiner ganzen Kraft. Die Gebote, die ich dir heute gebe, sollen in deinem Herzen sein, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst.
Sprüche 22 Vers 6: Bring einem Kind bei, welchen Weg es gehen soll. Auch wenn es alt wird, wird es ihn nicht verlassen. [Ende der Bibeltexte.]
Kinder blühen auf, wenn man ihnen Mut macht und sie lobt. Aber sie brauchen auch klare Regeln und eine konsequente Erziehung. So schützt man sie vor einem Verhalten, durch das sie ihr Glück gefährden könnten (Sprüche 22 Vers 15). Das heißt jedoch nicht, man dürfte Kinder hart oder grob behandeln. – Lesen Sie Kolosser 3 Vers 21.
[Bibeltext.] Kolosser 3 Vers 21: Ihr Väter, verärgert eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. [Ende des Bibeltextes.]
Jehovas Zeugen haben mehrere Bücher veröffentlicht, die speziell für Eltern und Kinder geschrieben wurden. Sie stützen sich alle auf die Bibel. – Lesen Sie Psalm 19 Vers 7, 11.
[Bibeltexte.] Psalm 19 Vers 7: Das Gesetz Jehovas ist vollkommen, schenkt wieder neue Kraft. Die von Jehova kommende Erinnerung ist zuverlässig, macht den Unerfahrenen weise.
Psalm 19 Vers 11: Durch sie wird dein Diener gewarnt. Sie zu halten bringt große Belohnung. [Ende der Bibeltexte.]
Mehr dazu finden Sie in Kapitel 14 des Buches Was lehrt uns die Bibel?

