
Die Liebe Gottes  – Teil 27  KAPITEL 7 – Gott liebt Dich auch dann, wenn Er Dich züchtigt – Teil 1  Sprüche Kapitel 3, Vers 12 Denn wen der HERR liebt, den züchtigt Er, wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen hat.  Der Zug tuckerte mit 38,5 km/h durch den US-Bundesstaat Indiana. Das scheint keine schrecklich hohe Geschwindigkeit zu sein. Aber das ist schon der Fall, wenn man bedenkt, wie lange es braucht, einen 6,2 Tonnen schweren Zug zu stoppen, wenn da irgendetwas auf den Schienen liegt.  „Da ist ein Baby!“, schrie Robert Mohr, der aufmerksame Schaffner.  Der Ingenieur Rodney Lindley hatte gedacht, dass es sich da um einen kleinen Hund handeln würde, doch der blonde Schopf und die bunte Kleidung machten die Sache klar.  Emily Marshall, ein 9 Monate altes Kind, spielte da auf den Gleisen. Das kleine Mädchen war der Mutter davon gekrabbelt, als diese im Garten Blumen pflückte.  Es herrschte das totale Chaos und lautes Geschrei bei den Steuerelementen des Zuges. Der Ingenieur zog die Bremse, aber es gab keine Möglichkeit, dass der Zug die Katastrophe verhindern könnte. Der 49-jährige Vietnam-Veteran, Robert Mohr, musste jetzt schnell denken.  Er riss die Tür auf, rannte den Steg zur Lokomotive entlang und lehnte sich gefährlich nahe nach vorne, während er sich mit einem Arm abstützte, während Lindley ständig verzweifelt an der Bremse zog. Der Zug verlangsamte sich auf 16 km/h – fuhr aber immer noch zu schnell. Lindley sagte: „Ich hatte das Gefühl, als ob wir die Schiene fressen würden, immer schneller und schneller.“  Als die große Lokomotive näher kam, hörte Emily das Geräusch und spürte die Gefahr. Lindsey sagte: „Die Kleine setzte sich auf und schaute uns an, was uns wie eine Ewigkeit vorkam.“ Dann begann sie von den Schienen zu krabbeln, aber nicht schnell genug. Gerade, als der Zug dabei war, sie zu überfahren, streckte Mohr an der Vorderkante der Lokomotive ein Bein aus, so weit er konnte. Und wie ein Feldtor-Kicker trat er das Baby über den Schienenrand und die leichte Böschung hinunter. Dann sprang er herunter, hob das schreiende Kind auf und tröstete es.  Emily trug von dieser beinahe tödlichen Erfahrung Schnittverletzungen am 



Kopf, einem abgeschlagenen Zahn und einer geschwollenen Lippe davon.   Wir können uns vorstellen, wie dankbar die Mutter gewesen sein muss. Und natürlich war sie auch reumütig; da bin ich mir sicher. Aber ich frage mich, ob das kleine Kind wirklich verstand, wie gesegnet es war, dass ein Fremder mit einem großen Fuß es einen Hügel hinunter trat. Die Kleine wollte spielen, hörte das Geräusch und plötzlich wurde sie durchgeschüttelt und bekam einen heftigen Stoß. Das tat weh!  Die Perspektive macht den Unterschied aus. Was aus einem Blickwinkel aus betrachtet schmerzlich sein kann, stellt sich, in der vollen Perspektive gesehen, als ein Akt der Barmherzigkeit heraus. So ist es auch mit der Züchtigung und der Korrektur. Manchmal werden wir jetzt ein wenig verletzt, damit wir später nicht noch schwerer verletzt werden. Manche Lektionen lernen wir nur mit Tränen. Wir Eltern kennen das. Und wir erfahren es auch als Kinder Gottes.  
• Was für eine Art Liebe wäre es gewesen, wenn der Schaffner sich gescheut hätte, ein glücklich spielendes Kind zu retten, weil er ihm dazu mit einem Stiefel hätte einen groben, schmerzhaften Tritt versetzen müssen? 
• Was für eine Art von Liebe wäre es von Deinen Eltern gewesen, wenn sie Dich nicht ausgeschimpft hätten, weil Du Deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, nur um ein gemütliches Abendessen nicht zu verderben?  Die Bereitschaft, Schmerz zuzufügen, um einen größeren Schaden zu vermeiden, ist ein Zeichen von wahrer Liebe.  Charles_C._Ryrie schrieb dazu:  „Zur Liebe gehört Zuneigung und Korrektur. Babys werden verhätschelt und korrigiert, und beides sind echte Ausdrücke von elterlicher Liebe. Darüber hinaus wird beides von den Eltern praktiziert in dem Glauben, dass sie in dem Moment das Beste für Ihr Kind tun. Liebe sucht das Gute für das Geliebte. Was ist gut? In Gott ist es die Vollkommenheit der Heiligkeit und alles, was zu diesem Konzept gehört.“  Ein unbekannter Dichter hat einmal über die Ausbildung zur Vollkommenheit geschrieben:  „Mir war gesagt worden, dass ich nicht jedes Kind behindern sollte, in dem ich seinen Willen meinem anpasse oder es durch Gedankenmuster zu formen. Natürlich, wie eine Blume, müsse es sich entfalten; 



doch Blumen werden durch den Wind und den Regen diszipliniert.  Und obwohl ich weiß, dass es den Gärtner schmerzt, habe ich gesehen, wie er sie beschneidet, damit die Blüten stärker und schöner werden. Und er wird alles tun, was er für richtig hält. Ich weiß nicht, aber es scheint so zu sein, dass nur das Unkraut sich natürlich entfaltet.“  Keiner von uns will Unkraut sein, doch wir wehren uns, gegen die schmerzhafte Beschneidung, die nötig ist, damit wir zu blühenden Blumen werden. Es gibt nicht Einen von uns, der nicht die zeitlose Frage gestellt hat, weshalb Menschen leiden müssen. Warum kann Gott nicht einfach die schlechten Dinge beseitigen? Wir haben alle die vernünftigen Antworten gehört. Aber wenn wir einen platten Reifen haben oder wir irgendein anderes Unheil erleben, hören wir uns beten: „Gott, wie kannst Du das zulassen? Mit Sicherheit gehört das nicht zu dem Plan, den Du für mich hast. Kannst Du das bitte wieder in Ordnung bringen?“  Wenn wir jedoch tief in unserem Herzen davon überzeugt sind, dass Gott uns liebt, stellen wir in unseren Gebeten andere Fragen. Anstatt Gott anzuklagen, fangen wir an folgendermaßen zu beten:  
• „Vater, bitte hilf mir, Dir zu vertrauen.“ 
• „HERR, was willst Du mich damit lehren?“ 
• „HERR, was willst Du, dass ich ändern soll?“ 
 Die Gründe für Gottes Züchtigung  Es hilft uns dabei, dieses Thema zu behandeln, wenn wir damit anfangen, die Verwirrungen durchzugehen, die im Hinblick auf Gottes Züchtigung bestehen.  Die meisten davon existieren, weil wir nicht die verschiedenen Gründe für Gottes Züchtigung unterscheiden können. Wir wir noch sehen werden, sind nicht alle Disziplinarmaßnahmen gleich. In der Tat gibt es da drei Kategorien. Während wir alle drei näher untersuchen, werden wir mehr über das Warum lernen und darüber, wie die Züchtigung Gottes zu uns kommt. 
 1.Gott züchtigt uns, um uns zu bestrafen  Psalmen Kapitel 89, Verse 31-33 31 „Wenn Seine Söhne (die von Jesus Christus) Mein Gesetz verlassen und nicht in Meinen Verordnungen wandeln, 32 wenn sie Meine 



Satzungen entheiligen und Meine Gebote nicht beachten, 33 so will ICH ihre Abtrünnigkeit mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit Schlägen.“  Die Notwendigkeit der Bestrafung ist eine harte, aber unerlässliche Wahrheit. Gott ist kein verzärtelnder Großvater. ER liebt uns zu sehr, um lasch zu sein. ER ist darauf bedacht, dass wir die erforderlichen Lektionen lernen. 
 Als König David seine schreckliche Doppel-Sünde beging, konfrontierte der Prophet Nathan ihn damit: 
 2.Samuel Kapitel 12, Verse 9-10 9 „Warum hast du denn das Wort des HERR verachtet, indem du tatest, was vor Seinen Augen böse ist? Urija, den Hetiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen; ihn aber hast du durch das Schwert der Ammoniter umgebracht! 10 Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du Mich verachtet und die Frau Urijas, des Hetiters, genommen hast, dass sie deine Frau sei!“  David hatte das Schwert eingesetzt, um den Haushalt von Urija zu zerstören; und jetzt sollte das Schwert Schaden auf sein eigenes Haus bringen. Das Baby, welches er mit Urijas Frau zeugte, starb. Ein anderer Sohn wurde bei einem Krieg, der durch eine Rebellion gegen David entstanden war, getötet. Ein weiterer Sohn vergewaltigte seine eigene Schwester und wurde von ihrem Bruder aus Rache umgebracht. Ein anderer Sohn wurde ermordet, weil ein Rivale der Nachfolger von David werden wollte.  Manchmal zieht Gott gnädigerweise die Bestrafung Seines Kindes zurück und entlastet es von den Konsequenzen seiner Sünde. Ein anderes Mal muss die Bestrafung vollzogen werden, selbst wenn der Gläubige bereut und Gott ihm vergeben hat. Das tut weh, doch die Verletzung dient ausschließlich dazu, ihm zu helfen. In der Tat werden Gottes Strafen nie im Zorn ausgeführt; Sein Zorn bleibt den Ungläubigen vorbehalten.  Der Bibelkommentator Theodore Laetsch des Alten Testaments macht diesen Punkt sehr klar:  „Gottes Pläne für Sein Volk enthalten immer gute Gedanken, die mit Segen verbunden sind. Selbst wenn Er sich dazu genötigt sieht, die Rute zu benutzen. Aber es ist nicht die Rute des Zorns, sondern die Zuchtrute des Vaters zum zeitlichen und ewigen Wohl Seines Volkes. Es gibt keinen einzigen bösen Punkt in Gottes Plänen für Sein Volk, weder was die Motive angelangt, noch die Konzepte und die Ausführungen.“  2.Gott züchtigt uns, um uns zu schützen 



 2.Korinther Kapitel 12, Vers 7 Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe.  Der Apostel Paulus zeigt hier auf, dass er nicht leidet, weil er die Sünde des Stolzes begangen hat; vielmehr sollte sein Leiden ihn davon abhalten, stolz zu werden oder „sich zu überheben“. Es war eine Vorsichtsmaßnahme, um ein Problem zu verhindern, welches die Seele verdirbt. Obwohl wir nicht wissen, um was es sich bei dem „Pfahl fürs Fleisch“ handelte, wissen wir, dass er sehr darunter zu leiden hatte. Drei Mal hatte er Gott gebeten, dass Er diesen Pfahl entfernen möge; doch drei Mal kam der HERR Seiner Bitte nicht nach. 
 Stattdessen gewährte Gott Seinem Apostel die Gnade, diesen Schmerz aushalten zu können. Gottes Vorsichtsmaßnahme erhöhte die Effektivität von Paulus immens. Denn er schrieb, dass seine Schwäche ihn tatsächlich stärker gemacht hatte. 
 2.Korinther Kapitel 12, Verse 8-10 8 Seinetwegen habe ich drei Mal den HERRN gebeten, dass Er von mir ablassen soll. 9 Und Er hat zu mir gesagt: „Laß dir an Meiner Gnade genügen, denn Meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen! Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. 10 Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark.  Dieses Leiden zwang Paulus, von der Stärke Gottes abhängig zu bleiben, statt sich auf seine eigene zu verlassen. 
 Manchmal straft Gott uns, um uns aus einer Notsituation „hinaus zu treten“, so wie es der Schaffner bei dem kleinen Mädchen tat. Aber wenn Er unsere Aufmerksamkeit nicht bekommt, lässt Er unser Leben zu Trümmern zerfallen, damit wir uns der Gefahr bewusst werden. 
 C.S. Lewis schrieb: „Gott schreit bei unserem Schmerz in ein Megafon hinein, um eine taube Welt aufzuwecken.“ 
 Jack Abramoff, ein politischer Lobbyist, der im Jahr 2006 im Zentrum eines politischen Skandals stand, erkannte diese Wahrheit ebenfalls. Nachdem sein Kartenhaus zusammengefallen war, beobachtete er reumütig: 
 



„Gott hatte mir tausend Hinweise gesandt, die mich aber nicht davon abhielten, das zu tun, was ich getan hatte. Ich habe einfach nicht gehört. Deshalb hat Er eine Atombombe eingesetzt.“ 
 Gott züchtigt uns, um uns zu reinigen  Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 4-11 4 Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde 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! 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? 8 Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne! 9 Zudem hatten wir ja unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen; sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? 10 Denn jene haben uns für wenige Tage GEZÜCHTIGT, so wie es ihnen richtig erschien; Er aber zu unserem Besten, damit wir Seiner Heiligkeit teilhaftig werden. 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.  Hier haben wir im Neuen Testament die Schlüssel-Passage zum Verständnis von Gottes korrigierender Liebe. Das Schlüssel-Wort ist darin „gezüchtigt“. Das ist die Übersetzung des griechischen Wortes paideia, das in diesen 7 Versen 9 Mal in verschiedenen Formen vorkommt. 
 
Paideia kommt von dem Wort pais, was „Kind“ bedeutet. Es geht hier also um die Schulung eines Kindes. Das ist ein weitreichender Begriff, wozu alles gehört, was Eltern und Lehrer tun, um Kinder auszubilden, zu korrigieren, zu kultivieren und zu erziehen. Das Ziel der Zucht ist immer, Hilfestellung zu leisten, damit das Kind zu einem reifen Erwachsenen heranwächst.  Wir werden geboren, kontaminiert mit einer vererbten sündigen Natur.  Römerbrief Kapitel 7, Vers 18 + 25 18 Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt; das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. 25 So diene ich selbst nun mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde.  Eines Tages wird diese Kontamination vollständig eliminiert sein. Aber in der Zwischenzeit setzt Gott oft die Werkzeuge des Leidens und der Bedrängnis, 



um uns zu heiligen. Diese Prüfungen wirken wie ein Feuer, welches jede Unreinheit verbrennt, die unsere Heiligungsprozess behindert.  Malcom Muggeridge schrieb in seinem Buch „Jesus, der Mann, der lebt“:  „Angenommen, man würde das Leiden eliminieren, was für ein entsetzlicher Ort wäre die Welt? Sie wäre der scheußlichste Ort, denn alles, was die Tendenz dieser unaussprechlich geringen Kreatur – Mensch - , das sich übermächtig fühlt und stets selbstgefällig ist, korrigiert, würde verschwinden.“  Gott zu bitten, da weniger zu tun, wäre dasselbe, wenn wir Ihn bitten würden, uns weniger zu lieben. Dann wären wir weiterhin infiziert von der Sünde, die nicht nur unser irdisches Leben besudeln, sondern auch unser ewiges Leben in Gottes Reich unmöglich machen würde.  FORTSETZUNG FOLGT  
Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!*  Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache     
       


