
Die Liebe Gottes  – Teil 28  KAPITEL 7 – Gott liebt Dich auch dann, wenn Er Dich züchtigt – Teil 2   Die Realität von Gottes Züchtigung  Hebräer Kapitel 12, Verse 6-7 6 „Denn wen der HERR lieb hat, den züchtigt Er, und Er schlägt jeden Sohn, den Er annimmt.“ 7 Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne; denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?  „Söhne“ ist die Übersetzung des griechischen Wortes huios. Dieses Wort kommt in Hebr 12:5-8 insgesamt 5 Mal vor. Mit huios sind im Neuen Testament niemals „kleine Kinder“ gemeint. Dieses Wort steht immer im Zusammenhang mit einem erwachsenen Sohn, der einmal der Erbe sein soll.  Warum ist das so wichtig? Der Gebrauch des Wortes huios bedeutet, dass die Züchtigung in Vers 7 nicht für Anfänger-Christen ist. Nur reife Gläubige brauchen Züchtigung.  Hiob Kapitel 5, Vers 17 Siehe, wohl dem Menschen, den Gott zurechtweist! Darum verwirf die Züchtigung des Allmächtigen nicht!  Obwohl die Gotteskinder äußerlich die Züchtigung nicht mögen, schätzen sie tief in ihrem Inneren die Sicherheit, die sie dadurch bekommen. Die Tatsache, dass sie gezüchtigt werden, beweist, dass sie Kinder Gottes sind, die einen liebevollen himmlischen Vater haben, Der Sich um ihre Zukunft sorgt. Alle Menschen werden von Gott bestraft, aber nur Seine Kinder erfahren Seine liebevolle Züchtigung.  Die Abwesenheit von Gottes Züchtigung beweist, dass wir nicht Seine Kinder sind  Hebräer Kapitel 12, Vers 8 Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne!  Vielleicht hast Du gedacht, Du könntest das Leben genießen, ohne die geringste Züchtigung zu erfahren. Aber würdest Du Dir da keine Gedanken machen und Dir vorkommen, als wärst Du kein rechtmäßiges Kind Gottes?  In der Zeit des Neuen Testaments gibt es keine ernstere Aufgabe als sich die Frage der Rechtmäßigkeit zu stellen. 



 Stell Dir mir dazu einmal drei Jungen vor, die im Hof auf dem Grundstück eines reichen Mannes spielen. Sie treiben irgendwelchen groben Unfug, und ihr Vater kommt mit hochrotem Gesicht und funkelnden Augen heraus und zieht zwei der Jungen an den Ohren. Der andere Junge, der auch sein Sohn ist, den er aber von einer Dienerin hat, steht da und schaut dem Geschehen zu, wobei er völlig ignoriert wird. Er hatte sich auch falsch verhalten. Er lebt sogar im Haus seines Vaters. Doch dieser kümmert sich nicht darum, was dieser Junge macht, weil er ihn überhaupt nicht als seinen eigenen Sohn betrachtet.  Wie weh muss das tun! Der abgelehnte Junge hat gelernt, dass die Gleichgültigkeit und das Desinteresse des Vaters schlimmer ist als der kurzzeitige Schmerz der Züchtigung.  Die Botschaft von Hebräer Kapitel 12 ist, dass die Züchtigung das Zeichen für ein geliebtes Gotteskind ist. Es macht mich traurig zu wissen, dass immer mehr Kinder heute ohne dieses Zeichen aufwachsen. Der alte Spruch „Manchmal fühle ich mich wie ein vaterloses Kind“ beschreibt, wie es einem Drittel aller Kinder in Amerika geht. Sie leben in Häusern ohne ihre biologischen Väter. Manche von ihnen wachsen zwar in Familien mit einem großartigen Stiefvater auf, der sie angenommen hat, sie liebt und sie behandelt, als wären sie seine eigenen Kinder. Doch der Rest hat einfach keinen Vater. Millionen weitere Kinder führen ein tragisches Leben.  Es gibt genügend Beweise, die aufzeigen, welche schädlichen Auswirkungen es hat, wenn der leibliche Vater fehlt:  
• Höhere Inhaftierung-Raten 
• Teenager-Schwangerschaften 
• Geisteskrankheiten 
• Drogenmissbrauch  Wir brauchen unsere Väter. Kinder zu zeugen, ist leicht. Doch es braucht Liebe, um ein Vater für das Kind zu sein. Und zu dieser Liebe gehört eben auch die Züchtigung.  Im Hebräerbrief wird die Züchtigung nicht beschönigt.  Hebräer Kapitel 12, Vers 11 Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen; danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind.  



Das sollte für Dich eine der deutlichsten Aussagen der gesamten Bibel zu diesem Thema sein. Wenn Züchtigung angenehm wäre, wäre es keine. Sie ist schmerzhaft! Sie tut weh! Es ist niemals leicht, die Züchtigung in dem Moment zu schätzen, indem sie eingesetzt wird. Und keiner wünscht sich, sie durchzumachen. Ich bin noch nie morgens aufgewacht, habe den Sonnenschein begrüßt und gebetet: „HERR, ich weiß, dass Prüfungen Weisheit bringen. Deshalb schick mir bitte heute eine! Ich kann nicht abwarten zu sehen, wie ich wachse.“  Die Bibel lehrt unmissverständlich, dass wenn jemand den Prozess der Züchtigung genießt, etwas mit ihm nicht stimmt. Wenn Du andererseits das Resultat einer Züchtigung nicht schätzt, stimmt etwas nicht mit Deiner Hingabe nicht. In jedem Gotteskind muss ein harter Kern der Entschlossenheit stecken, der sagt: „Ich werde die Züchtigung nicht mögen, doch will ich sie annehmen. Es geht um die Verherrlichung Gottes, und die Züchtigung dient zu meinem Besten. Warum soll man den Regen bekämpfen, wenn er die Blumen wachsen lässt?“  Pastor John_Piper wurde die folgende schwierige Frage gestellt: „Sollte ein wahrer Christ für mehr Schwierigkeiten in seinem Leben beten?“ Er antwortete: „Er sollte auf die Knie gehen und über die rauen Punkte in seinem Charakter nachdenken, die geglättet werden müssen. Und dann sollte er beten: 'HERR, mach diesbezüglich, was immer auch nötig ist.'  Das bedeutet jetzt nicht, dass er um einen Autounfall bittet oder um mehr Schmerz. Das wäre vermessen. Doch mit diesem Gebet bereitet er seinen menschlichen Geist darauf vor, sich jeder Züchtigung Gottes zu unterwerfen, die nötig ist.“  Wir sollten unsere Züchtigung wertschätzen, weil sie Gottes Methode ist zu sagen: „Du gehörst zu Mir, und Ich liebe Dich.“ Zuweilen mögen wir uns über Seine Züchtigung ärgern; doch sie wird uns beschützen. Das ist der Grund, weshalb der frühe Kirchentheologe Hieronymus gesagt haben soll:  „Die größte Gefahr von allen ist, wenn Gott nicht mehr ärgerlich über uns ist.“  Unsere Reaktion auf Gottes Züchtigung  Hebräer Kapitel 12, Vers 5 Und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als zu Söhnen spricht: „Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des HERRN und verzage nicht, wenn du von Ihm zurechtgewiesen wirst!“  Die Christen im 1. Jahrhundert kannten folgende Bibelstelle, die hier im Hebräerbrief zitiert wird: 



 Sprüche Kapitel 3, Verse 11-12 11Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des HERRN und sei nicht unwillig über Seine Zurechtweisung; 12 denn wen der HERR liebt, den züchtigt Er, wie ein Vater den Sohn, an dem Er Wohlgefallen hat.  Dieser Spruch steht wahrscheinlich deshalb im Hebräerbrief, damit die ersten Christen ermutigt werden sollten. Für die erste Gemeinde war dies eine Zeit der schweren Bedrängnis, und sie musste verstehen, dass selbst die Jünger von Jesus Christus eine schmerzhafte Züchtigung erdulden mussten.  Diese frühen Gläubigen haben wahrscheinlich geglaubt, dass die heftige Züchtigung aufhören würde, wenn sie erst einmal Christen wären. Es fällt uns leicht, einen ähnlichen Standpunkt anzunehmen. Wir mögen glauben, dass dann, wenn man eins mit Jesus Christus geworden ist, Gott Sein Ziel mit uns erreicht hätte und deshalb Seine Züchtigung aufhören würde. Doch wie wir bereits festgestellt haben, hören diese Lektionen nicht auf, wenn man erst einmal ein Gotteskind geworden ist, sie nehmen sogar noch an Intensität zu.  Wie reagieren wir darauf? Da gibt es vier Möglichkeiten.  1.Wir können auf Gottes Züchtigung mit Gleichgültigkeit reagieren  Es heißt in Hebr 12:5, dass wir die Züchtigung des HERRN nicht gering achten sollen. Der griechische Begriff, der hier mit „gering achten“ übersetzt ist, bedeutet buchstäblich „leichtfertig darüber denken“ oder „leicht nehmen“. Wenn wir sie zähneknirschend hinnehmen, ohne dass wir die harte Wahrheit in uns wirken lassen, achten wir Seine Züchtigung gering. In diesem Fall stoßen wir, nachdem die Prüfungszeit vorüber ist, einen Seufzer der Erleichterung aus und setzen unseren Lebensweg fort, ohne uns darüber Gedanken zu machen, warum wir diese Züchtigung erfahren haben. Aber Er hat da etwas für uns, das wir lernen sollen, damit wir weiser werden oder vor einem schlimmeren Schmerz in der Zukunft bewahrt werden. Die Züchtigung kann aber auch ein Türöffner sein für neue Möglichkeiten in unserem Leben.  Im Alten Testament musste Jona auf die harte Tour lernen, die Züchtigung des HERRN nicht gering zu schätzen. Als Gott ihn zum ersten Mal nach Ninive sandte, um den dortigen Bewohnern Erlösung zu predigen, war Jona wütend. Er hasste Ninive, weil sie die Hauptstadt der Assyrer war, welche die historischen grausamen Feinde von Jonas Heimatland Israel waren. Deshalb ging er an Bord eines Schiffes, das in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Als Gott ihm einen großen Fisch sandte, der ihn verschlang und ihn in der richtigen Richtung wieder ausspie, gab Jona nach und ging widerwillig nach Ninive. 



 Die Bewohner von Ninive hörten sich Gottes Botschaft an, bereuten ihre Sünden, und als Folge wurde die Stadt verschont. Da lief der zornige Jona davon, setzte sich irgendwohin und schmollte. Gott ließ schnell eine schattige Pflanze wachsen, um ihn vor der Sonne zu schützen. Doch am nächsten Tag schickte er einen Wurm, der die Pflanze sterben ließ, so dass Jona wieder der glühenden Hitze ausgesetzt war. Die Pflanze war der letzte Strohhalm, an den Jona sich geklammert hatte. Jetzt wollte er nur noch sterben.  Nun, da Jona am Ende war, war er bereit zu hören, was er lernen musste. Gott zeigte Jona dessen schändliche Verdrehung der Prioritäten auf. Jona wollte, dass die Schatten spendende Pflanze lebte, während er sich wünschte, dass eine Stadt mit 120 000 Einwohnern zugrunde ging. Jona hatte keine Liebe für all diese Menschen, die Gott jedoch liebte. Aber trotz der Rebellion liebte Gott Jona immer noch.  Wenn wir ehrlich sind, ist unsere Reaktion auf Gottes Ruf in unserem Leben oft so ähnlich wie die von Jona. Wir können da auch wütend werden, gleichgültig reagieren und uns stur verhalten. Aber Gottes Züchtigung obsiegt immer. Warum nehmen wir sie nicht an in der Erkenntnis, dass jede Prüfung – ob leicht oder schwer – etwas in sich trägt, das uns von Nutzen ist?  Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind.  2.Wir können durch Gottes Züchtigung eingeschüchtert sein  In Heb 12:5 heißt es weiter, dass wir nicht verzagen sollen, wenn wir von Gott zurechtgewiesen werden.  Es ist für Christen nicht ungewöhnlich, von Gottes Tadel und Korrektur überwältigt zu sein oder dass sie sich deswegen fürchten.  Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 3 Achtet doch auf Ihn (Jesus Christus), Der solchen Widerspruch von den Sündern gegen Sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert!  In der heutigen Zeit hilft es zu verstehen, dass Züchtigung nicht Gottes Gericht ist, sondern sie ist:  
• Korrektur 
• Schutz 
• Bewahrung 



 Obwohl die Züchtigung manchmal hart sein kann, wird sie uns nicht umbringen. Keine schmerzliche Erfahrung berührt den Christen, ohne dass sie der liebevolle Wille des himmlischen Vaters zulässt.  Einschüchterung war die erste Reaktion des Psalmisten in:  Psalmen Kapitel 42, Vers 12 Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde Ihm noch danken, dass Er meine Rettung und mein Gott ist!  Aber, wie Du hier sehen kannst, hat seine Hoffnung auf Gott seine Furcht vertrieben. Gottes Züchtigung ist eine Hilfe, uns aufzubauen und dient nicht dazu, uns herunterzuziehen. Liebe hasst, was die geliebten Menschen zerstört. Wahre Liebe stellt sich gegen die Dinge, die uns vernichten können:  
• Täuschung und Betrug 
• Sünde 
• Lüge  Wir wollen keinen Gott, der nicht wütend wird, wenn Menschen sich selbst zerstören. Solch ein Gott wäre nicht liebevoll und nicht gütig. Zorn ist nicht das Gegenteil von Liebe. Die ultimative Form von Hass ist allerdings Gleichgültigkeit.  Jesus Christus war es nicht egal, als Er sah, wie Betrüger den Tempel dazu benutzten, um die armen Besucher übers Ohr zu hauen, die viele Kilometer zurückgelegt hatten, um Gott in Jerusalem zu erfahren und anzubeten. Da wurde Jesus Christus wütend! ER warf die Tische um, zerstreute das Geld und schrie die Übeltäter an. Damit brachte Er Seinen Zorn zum Ausdruck gegen alles, was sich zwischen Gott und Seine Kinder stellt.  Johannes Kapitel 2, Verse 13-17 13Und das Passah der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. 14Und Er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die dasaßen. 15Und Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und den Wechslern verschüttete Er das Geld und stieß die Tische um;  16und zu den Taubenverkäufern sprach Er: „Schafft das weg von hier! Macht nicht das Haus Meines Vaters zu einem Kaufhaus!“ 17Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: »Der Eifer um dein Haus hat Mich verzehrt«  Willst Du einen leidenschaftslosen Jesus Christus haben: 



 
• Dem es egal ist, was uns verletzt? 
• Der über den schrecklichen Verfall dieser Welt lediglich gleichgültig mit den Achseln zuckt? 
• Der ohne persönliche Anteilnahme nur gelegentlich Dinge bereinigt?     Ich möchte nicht von einem teilnahmslosen Arzt behandelt werden, sondern einen haben, der mir zuhört, sich um mich kümmert und der nicht nur eine medizinische Beziehung zu mir hat, sondern eine persönliche. Je mehr sich mein Arzt um mich sorgt, umso härter wird er mich hin und wieder zurechtweisen, wenn ich seinen Rat ignoriere und das Falsche esse oder meine Therapie-Anweisungen nicht beachte. Dasselbe wünsche ich mir von Gott. Es stärkt mich zu wissen, dass Er über die Sünden in meinem Leben erzürnt, denen ich mich beuge oder die ich selbst begehe. Mich lässt es nicht kalt, wenn Gottes Zorn in Form von Züchtigung sich über mich ergießt, weil ich weiß, dass Sein Zorn von Seiner Liebe zu mir kontrolliert wird.  3.Wir können Gottes Züchtigung ignorieren  Die häufigste Reaktion auf die Züchtigung von Seiten Gottes ist, dass sie nicht als solche erkannt wird. Die Welt will uns weismachen, dass sämtliche Ereignisse rein zufällig passieren – ohne erkennbaren Grund. Die Bibel lehrt jedoch etwas völlig Anderes. Sie sagt uns, dass Gott souverän ist und dass Er in allen Dingen wirkt. Von daher sollten wir nicht jedes Hindernis als „Pech“, „Unterbrechung“ oder als „zufälliges Ereignis“ ansehen. Wir dienen einem Gott, von Dem es heißt in:  Hiob Kapitel 9, Vers 10 ER tut große Dinge, die unerforschlich sind, und Wunderwerke ohne Zahl.  Leiden ist kein Beweis für Gottes Abwesenheit, sondern einer für Gottes Gegenwart. Und wenn wir die Erfahrung von Zerbrochenheit machen, ist das eines der sichersten Zeichen dafür, dass Gott Sein charakteristisches Erlösungswerk an uns vollbringt.  Das ist die Art und Weise, wie man mit Leiden umgehen kann, indem man es akzeptiert und annimmt. Denn es führt zu einem besseren und nicht zu einem schlechteren Leben. Danach macht man mehr Erfahrungen mit Gott und nicht weniger. Gott arbeitet Seinen Erlösungsplan in unserem Leben so aus, wie Er es schon immer gemacht hat, in Form von Zerbrochenheit, so wie es am Kreuz auf Golgatha der Fall war und an jedem anderen Ort, wo wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. 



 Als geliebte Gotteskinder müssen wir unsere unangenehmen Erfahrungen sorgfältig erforschen und darin Gottes treue Hand suchen. Lass es nicht zu, dass Ignoranz Dich von dem Segen wegzieht, dass Gott einige Hindernisse aus Deinem Leben entwurzelt hat, die Deiner geistliche Reife im Weg standen.  4.Wir können uns von Gottes Züchtigung belehren lassen  Psalmen Kapitel 119, Verse 69 + 71 67 Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich; nun aber befolge ich Dein Wort. 71 Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich Deine Anweisungen lerne.  Als gefallene Menschen macht unsere natürliche Rebellion gegen Gott es uns schwer, Seine Lektionen für uns auf einfache Weise zu lernen. Das erinnert mich an den Witz von dem Bauern, der mit seinem extrem gehorsamen Maultier prahlte. Sein skeptischer Nachbar bestand auf eine Demonstration. Der Bauer hängte sein Maultier an einen Waggon, dann hob er ein Kantholz auf und schlug damit dem Tier auf den Kopf.  Der Nachbar war entsetzt und fragte: „Warum machen Sie das? Ich habe gedacht, dass Ihr Maultier vorbildlich gehorsam ist.“ „Das ist es auch“, antwortete der Bauer. „Aber zuerst muss ich seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen.“  Gott weiß, dass wir Seine Wege nicht lernen oder geistlich wachsen, wenn Er nicht unsere Aufmerksamkeit auf Sich zieht. Geistliches Wachstum erfordert Konzentration und Entschlossenheit. Das Vorwärtskommen dabei ist ein Kampf, bei jedem Schritt den wir da an Boden gewinnen. Je entspannter wir in unserer Beziehung zur Welt werden, umso mehr steigern wir uns in die Illusion hinein, dass wir Gott im leichten Trott nachfolgen könnten, ohne Unebenheiten auf der Weg, ohne sich anbahnende Regengüsse und ohne irgendwelche Fehltritte.  Der britische Journalist, Malcolm_Muggeridge, hat zu dem amerikanischen Autor William_F._Buckley im Hinblick darauf, wie er die bedeutsamste Lektion in seinem Leben gelernt hatte, gesagt:  „Bill, wenn man als alter Mann sein Leben zurückblickt, gibt es eine Sache, die einem dabei am meisten auffällt. Es ist die Erkenntnis, dass man nur durch Leiden lernt und nicht durch Erfolg, nicht durch Glück oder etwas Ähnlichem. Die einzige Sache, die uns lehrt, was das Leben ausmacht – die Freude der Erkenntnis, die Freude mit dem in Kontakt zu kommen, was Leben tatsächlich bedeutet – ist Leid und Bedrängnis.“ 



 Gott gefällt es nicht, uns zu züchtigen; doch Er liebt es, am Ende Folgendes zu sehen:  Jakobusbrief Kapitel 1, Vers 4 Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt.  So wirkt Er mit Seiner Liebe, und Er tut es mit der Sanftmut und Behutsamkeit, wie es Ihm in der jeweiligen Situation möglich ist, um Seine Anweisungen zu übermitteln, die so wichtig für unser geistliches Wachstum sind. Lesen wir, was der Prophet Jeremia dazu sagt:  Klagelieder Kapitel 3, Verse 31-33 31 Denn der HERR wird nicht auf ewig verstoßen; 32sondern wenn Er betrübt hat, so erbarmt Er Sich auch nach der Fülle Seiner Gnade; 33denn nicht aus Lust plagt und betrübt Er die Menschenkinder.  Die Bibel ist voll mit Anweisungen, was wir tun sollten. Doch ohne Züchtigung  folgen wir diesen Instruktionen in einem uns angenehmen Schritttempo. Wir sind wie Schwimmanfänger, die sich nur Zentimeter für Zentimeter in das Becken wagen, um den Schock durch das kalte Wasser zu vermeiden. Doch Gott drängt uns tief ins Wasser hinein und zwingt uns dadurch dazu, den Schock auszuhalten, weil Er weiß, weil wir unter unseren eigenen Bedingungen niemals lernen würden zu schwimmen.  Das Buch der Sprüche ist buchstäblich gesalzen mit Passagen, die aufzeigen, dass Züchtigung eine notwendige Komponente der Anweisung ist. Viele werden von christlichen Eltern angeleitet, welche die Notwendigkeit der Disziplin betonen, ihre Kinder belehren und danach trachten, aus ihnen gottesfürchtige Erwachsene zu machen.  Wenn Du die folgenden Verse liest, wirst Du sehen, wie wichtig die göttliche Züchtigung auch für erwachsene Gläubige ist. Hier nun die fünf typischen Passagen:  Sprüche Kapitel 13, Vers 24 Wer seine Rute spart, der hasst seinen Sohn, wer ihn aber liebhat, der züchtigt ihn beizeiten.  Sprüche Kapitel 19, Vers 18 Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung vorhanden ist, und lass dir nicht in den Sinn kommen, ihn dem Tod preiszugeben!  



Sprüche Kapitel 22, Vers 15 Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben.  Sprüche Kapitel 23, Vers 13 Erspare dem Knaben die Züchtigung nicht; wenn du ihn mit der Rute schlägst, muss er nicht sterben.  Sprüche Kapitel 29, Vers 15 Rute und Zucht verleihen Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Knabe bereitet seiner Mutter Schande.  Meine Generation ist mit diesen Prinzipien groß geworden. Ich denke, uns allen ist inzwischen klargeworden, dass in den nachfolgenden Generationen die Zügel ein wenig locker gelassen wurden. Eltern wird heute Folgendes im Zusammenhang mit ihren Kindern gesagt: Sie sollen sie niemals:  
• Tadeln 
• Zurechtweisen 
• Herausfordern 
• Bestrafen  Das Argument dazu lautet: Die in der Bibel beschriebene „Korrektur“ sei grausam. Deshalb lehnen jetzt viele Eltern die Werte der elterlichen Züchtigung ab, weil sie fürchten, dadurch ihre Kinder zu verärgern.  Züchtigung ist mit Schmerz verbunden. Und Schmerz scheint nichts mit Liebe zu tun zu haben. Von daher lassen die Eltern die Kinder machen, was sie wollen, solange es sie glücklich macht. Die Folge davon ist, dass die Kinder immer mehr Untugenden an den Tag legen wie:  
• Respektlosigkeit 
• Selbstzentriertheit 
• Unhöflichkeit 
• Verantwortungslosigkeit 
• Feindseligkeit gegenüber Autoritäten  Immer weniger Eltern formen ihre Kinder so, wie sie sein sollten: Liebevolle, verantwortungsbewusste Menschen.  „The New York Times“ hat einmal einen Artikel mit der Überschrift „Für einige Eltern ist das Schreien zur neuen Prügelstrafe geworden“ veröffentlicht. Die Autorin, Hilary Stout, zeigte darin auf, dass Eltern jetzt ihre Kinder wie 



„Freunde“ behandeln, statt sie zu erziehen und sie anzuleiten. „Wir feuern unsere Kinder im Teamsport an, wir gratulieren ihnen für ihre kleinsten Erfolge, und wir schreien die Kinder an, statt sie zu schlagen.“  Die Erziehungsexpertin Hilary Stout zeigt in diesem Artikel auf, wie diese Art von Beziehung zu einem endlosen Kreislauf der Frustration führt. Sie sagt:  „Amy McCready, die Gründerin der Organisation 'Positive Parenting Solutions' (Positive Erziehungslösungen), die in Klassen, bei Einzelsitzungen und in Online-Kursen Erziehungsaufgaben unterrichtet, sagt: 'Ich habe mit Tausenden Eltern gearbeitet, und ich kann Ihnen sagen, dass heute das Schreien die neue Form der Prügelstrafe ist. Das ist jetzt das gängige Thema.  Da Eltern verstanden haben, dass es gesellschaftlich inakzeptabel ist, Kinder zu schlagen, sind sie ratlos, was sie jetzt tun sollen. Sie nehmen Zuflucht zur Ermahnung, zum Nörgeln, der Methode bis 3 zu zählen, merken aber schnell, dass diese Strategien das Verhalten ihrer Kinder nicht verändern. Da es keine Mittel mehr gibt, die wirklich funktionieren, sind sie frustriert, verärgert und setzen nun ihre Stimme ein. Sie fühlen sich hinterher schuldig, wenn sie ihre Kinder angeschrien haben; und dann beginnt der ganze Kreislauf wieder von vorn.'“  In der Bibel werden genügend Mittel aufgezeigt, die bei der Erziehung wirklich funktionieren. Züchtigung, basierend auf beständiger Liebe, baut Kinder zu starken Erwachsenen auf.  Gottes Prinzipien sind universal. Wenn wir unsere Kinder schon liebevoll züchtigen können, um sie zu unterweisen, dann kann Gott dies mit uns aus demselben Grund tun.  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache        


