Warum soll ich meine Kinder in die Gemeinde bringen?
Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird.
(Sprüche 22,6)
Aber Jesus sprach:Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; denn
solchen gehört das Himmelreich. (Matthäus 19,14)
Gott will, dass Kinder den guten Weg kennen lernen, solange sie Kinder sind. Kinder lernen das
Fundament seines Lebens in der Kindheit. Was man in der Kindheit gelernt hat, kann man als
Erwachsenen schwer ändern . Darum ist es wichtig, schon deinem Kind den Weg Gottes
beizubringen. Denn so kann es sein Leben mit Gott verbringen und wenig Schwierigkeiten in
der Welt haben. Es liegt in deiner Verantwortung, dein Kind zu Gott zu bringen. Dafür ist die
Gemeinde da, um dich und deine Kinder zu empfangen und ein Zuflucht zu geben. Die
Gemeinde ist deine geistliche Familie. In der Gemeinde findest du Liebe, Zuflucht und Rat für
dein Leben.
Ich freute mich über die, die mir sagten: Lasset uns ziehen zum Hause des HERRN!
(Psalm 122,1)
Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und
dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen 47und
lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur
Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. (Apostelgeschichte 2,46-47)
Unsere Sonntagsschule und Jugenddienst helfen deinen Kindern, in Gott zu wachsen. Wir
pflanzen das Fundament des Wort Gottes in ihrem Herzen. Darum lasse deine Kinder nicht zu
Hause, sondern bringe sie im Angesicht des Herrn. Kinder können noch nicht wissen, was
Wahrheit und Lüge ist. Es ist deine Aufgabe, ihnen den richtigen Weg zu zeigen. Lasse deine
Kinder nicht im Ignoranz, sondern erlaube sie, die Wahrheit zu erfahren.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. (Psalm 119,105)
Kinder haben viele Fragen und Gott hat die Antworten. Er spricht zu uns durch Sein Wort in der
Bibel. Wir sind von Gott beauftragt, die Kinder für Ihn zu erziehen. Denn alle sind Schöpfung
Gottes. Unser Wissen und Fähigkeiten sind begrenzt. Nur Gott kann uns alles geben und unseren
Weg erleuchten. Kinder brauchen an etwas zu glauben. Und sie glauben an alles, was man sie
erzählt. Also erzähle deinen Kindern keine Geschichte, erzähle ihnen die Wahrheit über Jesus
Christus.
Dein Wort macht mich klug; darum hasse ich alle falschen Wege. (Psalm 119,104)
Wir sehen so viele schlimme Sachen in der Endzeit passieren. Die Welt geht runter und bringt
viele s unseren Kindern bei. Es gibt in der Welt keine Sicherheit mehr. Nur in Jesus finden wir
Geborgenheit und Sicherheit. Wir können unsere Kinder schützen nur durch Wort Gottes. Wir
können nur Sein Wort ihnen beibringen. Es ist so wichtig heutzutage, denn wer Sein Wort im
Herz behält, wird nicht verführt.
Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wider dich sündige. (Psalm
119,11)
Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. (Psalm 119,103)

