ALS FAMILIE GLÜCKLICH SEIN
Anmerkung für den Redner:
Es ist zwar anstrengend und zeitintensiv, eine liebevolle, warme Atmosphäre in der Familie zu schaffen, aber
es ist alle Mühe wert. Zeichne ein realistisches Bild von Schwierigkeiten, die einem glücklichen Familienleben
im Weg stehen. Stärke das Vertrauen, dass Probleme gelöst werden können, wenn man sich eng an biblische
Grundsätze hält
GOTT MÖCHTE, DASS FAMILIEN GLÜCKLICH SIND (3 Min.)

Alle Familien wollen glücklich sein; doch in manchen sind verletzende Worte an der Tagesordnung, es mangelt
an gegenseitigem Respekt, an Treue und an Wärme
Solche Schwierigkeiten spiegeln den Geist der „letzten Tage“ wider (2Ti 3:1-5)
Jehova Gott hat für Anleitung gesorgt, weil er Familien glücklich sehen möchte (Jes 48:17, 18)
Hält man sich an die Bibel, lassen sich selbst große Probleme in der Familie lösen
SELBSTLOSIGKEIT IST DER SCHLÜSSEL ZU EINEM GLÜCKLICHEN FAMILIENLEBEN (8 Min.)

Viele Probleme in der Familie entstehen durch Egoismus
Satan fördert den Gedanken, dass es glücklich macht, wenn sich alles um einen selbst dreht
In Wirklichkeit macht Geben glücklich (Apg 20:35)
Selbstlose Liebe ist ein starkes Band, das fest zusammenschweißt [Lies Kolosser 3:14]
Echte Liebe ist nicht nur ein Gefühl; sie äußert sich in selbstlosen Taten (1Ko 13:4-7)
Ein selbstloser Mann stellt die Bedürfnisse und Interessen seiner Familie den eigenen voran
[Lies Kolosser 3:19, 21]
In der Öffentlichkeit und zu Hause behandelt er seine Familie mit Würde und ist lieb und freundlich
Eine selbstlose Ehefrau unterstützt ihren Mann und ist fleißig; ihr ist wichtig, dass es der Familie gut
geht [Lies Kolosser 3:18]
Kinder, die nicht eigenwillig sind, sondern gehorsam, tragen so zu einem friedlichen und glücklichen
Familienleben bei [Lies Kolosser 3:20]
HINDERNISSE AUF DEM WEG ZUM GLÜCK LASSEN SICH ÜBERWINDEN (16 Min.)

Vielleicht sind nicht alle Familienmitglieder Zeugen Jehovas oder nicht alle halten sich an biblische Grundsätze
Wer trotz ungünstiger Umstände den Frieden fördert, wird von Jehova belohnt (Kol 3:23, 24)
Ein Zeuge Jehovas kann seinen Ehepartner, der nicht an Jehova glaubt, positiv beeinflussen (1Pe 3:1, 2;
w10 15. 5. 13-14 Abs. 6-10)
Manchmal hören Kinder nur widerwillig auf ihre Eltern oder lehnen sich sogar gegen die Erziehung auf
Man sollte mit seinen Kindern offen sprechen, ihnen gut zuhören und geduldig mit ihnen argumentieren
(g 10/11 16-20; g 8/07 8)
Eltern sollten nicht aufgeben, sondern weiter geduldig und konsequent auf sie eingehen (Gal 6:9)
Manche Familien haben tief sitzende schlechte Gewohnheiten, wie unfreundlich miteinander umzugehen und
zu streiten
Biblische Grundsätze können helfen, solche Gewohnheiten zu überwinden [Lies Kolosser 3:12]
Man muss lernen, Meinungsverschiedenheiten und Probleme friedlich zu lösen (w08 1. 5. 10-12; g 2/13 4-5)
Man muss geduldig sein und sich die Zeit geben, die es braucht, um neue Gewohnheiten zu entwickeln
Man sollte sich vornehmen, nicht nachtragend zu sein [Lies Kolosser 3:13]
Verloren gegangenes Vertrauen zwischen Ehepartnern kann vielleicht wiederhergestellt werden
Vielleicht hat sich ein Ehepartner mit Pornografie beschäftigt oder eine gefühlsmäßige Bindung zu jemand
anders entstehen lassen
Um den Schaden wieder in Ordnung zu bringen, muss der schuldige Partner als Erstes sein Verhalten
ändern und sich entschuldigen (Kol 3:5, 9)
Dann können beide weiter daran arbeiten, sich wieder gegenseitig zu vertrauen, indem sie offen und
ehrlich zueinander sind
Ehebruch ist ein schwerer Vertrauensbruch
Der unschuldige Teil muss gut abwägen, ob er sich versöhnen oder sich scheiden lassen möchte (Mat 5:32)
Will er sich versöhnen, müssen beide zusammen daran arbeiten, die Ehe zu stärken (w12 1. 5. 12-15)
ALLES TUN, UM DIE BINDUNG IN DER FAMILIE ZU STÄRKEN (3 Min.)

Was wir tun und sagen, zeigt, dass uns viel an einem glücklichen Familienleben liegt (g 6/15 8-9)
Eine starke Bindung bietet eine solide Grundlage, um Probleme zu lösen
Jehova segnet es, wenn man sich für seine Familie einsetzt (Spr 16:3)
[Halte dich eng an den vorgegebenen Stoff; beachte die für jeden Teil vorgesehene Zeit. Nicht alle angeführten
Bibeltexte müssen gelesen oder kommentiert werden. Siehe Predigtdienstschul-Buch, S. 52-55, 166-169]
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