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Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren
verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Mein Sohn, höre auf die
Zurechtweisung deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich
lehrt. Was du von ihnen lernst, ist wie eine schöne Krone für deinen Kopf und
wie eine Kette für deinen Hals. Sprüche 1,7-9
Und Batseba ging zu König Salomo, um ihm Adonijas Bitte vorzutragen. Der
König erhob sich von seinem Thron, kam ihr entgegen und verbeugte sich
vor ihr. Als er wieder auf dem Thron Platz genommen hatte, befahl er, auch
für die Königinmutter einen Thron zu bringen, und sie setzte sich an seine
rechte Seite. 1. Könige 2,19
Lektion 1: Familie ist Gottes Idee.
So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf
er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen
den Auftrag: »Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde… 1.
Mose 1,27-28
Das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich
an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden. 1. Mose 2,24

Lektion 2: Familie ist die Schule Gottes.

Lektion 3: Das Fundament der Familie ist die Furcht des Herrn.

Lektion 4: Vater und Mutter haben Verantwortung für die Familie.
´Voller Dankbarkeit` erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist
von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter
Lois und deine Mutter Eunike erfüllte; und auch in dir – davon bin ich
überzeugt – ist dieser Glaube lebendig. 2. Timotheus 1,5

Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist
und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja
die, die dich gelehrt haben, und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften
vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung
nötig ist – zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. 2. Timotheus
3,14-15

Lektion 5: Kinder sollen sich den Eltern unterordnen.
Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben,
das der Herr, dein Gott, dir geben wird. 2. Mose 20,12

Lektion 6: Ehre wird belohnt.
»Ihr sollt Vater und Mutter ehren.« Das ist das erste der Gebote, an das eine
Zusage Gottes geknüpft ist: Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst,
»wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben.« Epheser 6,2-3
Wer den Herrn achtet, lebt in Sicherheit; er wird auch seinen Kindern eine
sichere Zuflucht sein. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine Leben spendende
Quelle; sie rettet vor den Stricken des Todes.Sprüche 14,26-27
Die Ehrfurcht vor dem Herrn schenkt Leben und Sicherheit und bewahrt vor
Unglück. Sprüche 19,23

Dein nächster Schritt
1. Was haben dir deine Eltern beigebracht, wofür du dankbar bist?

2. Was möchtest du tun, um die christlichen Werte zum Zentrum deiner
Familie zu machen und deine Kinder zu prägen? z.B. gemeinsames
Gebet, Gottesdienstbesuch, Bibel lesen, usw.

3. Was kannst du tun, um deine Eltern zu ehren? Wenn es dir schwer
fällt, dann rede mit jemanden darüber und fang an für deine Eltern
zu beten.

