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1. Was bringt es, den Bibelkurs fortzusetzen?
Zweifellos hat der Einblick in die Grundlehren der Bibel Ihre Liebe zu Jehova gestärkt. Bestimmt ist es Ihr Wunsch, dass diese Liebe erhalten bleibt und wächst (erster Petrus 2 Vers 2). Die Aussicht, einmal ewig zu leben, hängt davon ab, dass man weiter Gottes Wort studiert und so seine Nähe sucht. – Lesen Sie Johannes 17 Vers 3; Judas 21.
[Bibeltexte.] Johannes 17 Vers 3: Das bedeutet ewiges Leben: dich, den allein wahren Gott, kennenzulernen und auch den, den du gesandt hast, Jesus Christus.
Judas 21: So bleibt ihr in Gottes Liebe, während ihr mit der Aussicht auf ewiges Leben auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus wartet. [Ende der Bibeltexte.]
Je besser man Gott kennenlernt, desto stärker wird der Glaube. Und der Glaube ist nötig, um Gott zu gefallen (Hebräer 11 Vers 1, 6). Er hilft, Fehler zu bereuen und das bisherige Leben zum Positiven zu verändern. – Lesen Sie Apostelgeschichte 3 Vers 19.
[Bibeltext.] Apostelgeschichte 3 Vers 19: Bereut also und kehrt um, damit eure Sünden ausgelöscht werden, sodass von Jehova Zeiten der Erholung kommen [Ende des Bibeltextes.]
2. Wie kann Ihr Wissen über Gott anderen nützen?
Spricht man nicht gern über das, was man erfahren hat, besonders wenn es etwas Gutes ist? Wenn Sie sich weiter mit der Bibel befassen, werden Sie Ihren Glauben an Gott und an die gute Botschaft immer geschickter erklären können. – Lesen Sie Römer 10 Vers 13 bis 15.
[Bibeltext.] Römer 10 Vers 13 bis 15: Denn „jeder, der den Namen Jehovas anruft, wird gerettet werden“. Doch wie sollen sie ihn anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie sollen sie an ihn glauben, wenn sie nicht von ihm gehört haben? Wie aber sollen sie hören, wenn nicht jemand predigt? Und wie sollen sie predigen, wenn sie nicht ausgesandt worden sind? In den Schriften steht ja: „Wie schön sind die Füße derer, die eine gute Botschaft von etwas Gutem verkünden!“ [Ende des Bibeltextes.]
Die meisten sprechen zuerst mit Freunden oder Verwandten. Es ist wichtig, dabei taktvoll zu sein. Anstatt etwas Negatives über andere Religionen zu sagen, erzählt man ihnen besser, was Gott alles versprochen hat. Man sollte auch bedenken: Taten sprechen lauter als Worte. Ein vorbildliches Verhalten beeindruckt oft mehr als das, was man sagt. – Lesen Sie zweiter Timotheus 2 Vers 24, 25.
[Bibeltext.] zweiter Timotheus 2 Vers 24, 25: Ein Sklave des Herrn hat es aber nicht nötig zu streiten, sondern muss zu allen sanft sein, er muss lehrfähig sein, sich beherrschen, wenn ihm Unrecht geschieht, und mit Milde die anleiten, die sich widersetzen. Vielleicht ermöglicht Gott ihnen Reue, sodass sie zu einer genauen Erkenntnis der Wahrheit kommen. [Ende des Bibeltextes.]
3. Was für ein Verhältnis können Sie zu Gott haben?
Wer Gottes Wort studiert, wird im Glauben wachsen. Das kann zu einem ganz besonderen Verhältnis zu Jehova führen. Man kann sogar ein Teil seiner Familie werden. – Lesen Sie zweiter Korinther 6 Vers 18.
[Bibeltext.] zweiter Korinther 6 Vers 18: „‚Ich werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein‘, sagt Jehova, der Allmächtige.“ [Ende des Bibeltextes.]
Bild Seite 30: Man kann ein besonderes Verhältnis zu Jehova haben
4. Wie sind weitere Fortschritte möglich?
Ihr Glaube kann immer stärker werden, wenn Sie sich weiter mit Gottes Wort beschäftigen (Hebräer 5 Vers 13, 14). Bitten Sie doch einen Zeugen Jehovas um einen Bibelkurs mithilfe des Buches Was lehrt uns die Bibel?. Je mehr Sie aus Gottes Wort lernen, umso besser werden Sie das Leben meistern können. – Lesen Sie Psalm 1 Vers 1 bis 3; 73 Vers 27, 28.
[Bibeltexte.] Psalm 1 Vers 1 bis 3: Glücklich ist der Mensch, der nicht dem Rat der Bösen folgt und nicht den Weg von Sündern betritt und nicht bei Spöttern sitzt. Vielmehr hat er Freude am Gesetz Jehovas und liest Tag und Nacht mit leiser Stimme darin. Er wird sein wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, ein Baum, der Frucht trägt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht welkt. Und alles, was er tut, wird gelingen.
Psalm 73 Vers 27, 28: Eins steht fest: Die sich von dir fernhalten, werden umkommen. Du wirst jedem ein Ende machen, der dich aus Untreue verlässt. Für mich aber ist es gut, Gottes Nähe zu suchen. Ich habe den Souveränen Herrn Jehova zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Taten bekannt zu machen. [Ende der Bibeltexte.]
Bild Seite 31: Das Buch Was lehrt uns die Bibel?: Erhältlich in gedruckter Form und online unter www.jw.org in mehr als 100 Sprachen
Die gute Botschaft stammt von Jehova, dem glücklichen Gott. Sie können ihm noch näher kommen, wenn Sie seinem Volk näherkommen (Hebräer 10 Vers 24, 25). Wer sich weiterhin bemüht, Jehova zu gefallen, tut etwas für das wirkliche Leben – das ewige Leben. Es gibt also nichts Besseres als Gottes Nähe zu suchen. – Lesen Sie erster Timotheus 1 Vers 11; 6 Vers 19.
[Bibeltexte.] erster Timotheus 1 Vers 11: einer Lehre, die der herrlichen guten Botschaft des glücklichen Gottes entspricht, die mir anvertraut wurde.
erster Timotheus 6 Vers 19: So sammeln sie für sich sichere Schätze als gute Grundlage für die Zukunft, damit sie das wirkliche Leben fest ergreifen können. [Ende der Bibeltexte.]
Mehr dazu finden Sie in Kapitel 18 des Buches Was lehrt uns die Bibel?
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