
Die Liebe Gottes  – Teil 29  KAPITEL 7 – Gott liebt Dich auch dann, wenn Er Dich züchtigt – Teil 3   Der Grundgedanke bei Gottes Züchtigung  Hebräerbrief Kapitel 12, Verse 9-10 9Zudem 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? 10Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien; Er aber zu unserem Besten, damit wir Seiner Heiligkeit teilhaftig werden. 11Alle 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 wird ein Analog aus dem Alltag gebracht, um zu illustrieren, wie wir auf Gottes Züchtigung reagieren sollen. Unsere menschlichen Väter haben uns unvollkommen gezüchtigt; doch wir haben sie respektiert, weil die Züchtigungen gut gemeint waren. Wie viel mehr sollten wir uns erst Gottes vollkommener Züchtigung fügen und Ihm Ehrfurcht entgegenbringen!  Diese Verse zeigen einen Kontrast auf zwischen unseren menschlichen Vätern (besser übersetzt zwischen den „Vätern unseres Fleisches“) und unserem himmlischen Vater (hier „Vater der Geister“ genannt). Es wird uns auch der Grund genannt, weshalb wir Gottes Züchtigung annehmen sollen: Gott ist vollkommen, die menschlichen Väter sind es nicht.  Unsere menschlichen Väter züchtigten uns, wie sie es für das Beste für uns hielten; unser himmlischer Vater züchtigt uns, wie es zum Besten für uns ist  Selbst mit den besten Absichten der Welt machen auch gute menschliche Väter Fehler. Entweder züchtigen sie zu wenig oder zuviel, züchtigen überhaupt nicht oder aus den verkehrten Motiven heraus, auf die falsche Art und Weise oder zum falschen Zeitpunkt.  Die Züchtigung Gottes ist stets vollkommen im Hinblick auf Zeitpunkt,  Anwendung und Intensität. ER züchtigt stets fair und bestimmt, um damit Seine vollkommenen Ziele mit uns zu erreichen. Die Erhabenheit von Gottes Züchtigung gibt uns einen guten Grund, dass wir uns ihr mit Geduld, Demut und Dankbarkeit unterwerfen.  Unsere menschlichen Väter züchtigten uns aus irdischen Gründen; unser himmlischer Vater züchtigt uns aus himmlischen Gründen 



  Ein Vater auf der Erde züchtigt sein Kind, um es zu einem verantwortungsbewussten Erwachsenen auszubilden und zu formen, der gut in der Gesellschaft funktioniert. Er konzentriert sich hauptsächlich auf die praktischen Realitäten, mit denen das Kind im Alltag zu tun hat. Das ist natürlich gut und notwendig.  Die Züchtigung Gottes formt uns ebenfalls zu verantwortungsbewussten Bürgern; doch letztendlich liegt Sein Fokus viel höher. ER hat den größeren Weitblick. ER weiß, dass unsere Zeit auf der Erde lediglich ein Tröpfchen in dem riesigen Ozean der Ewigkeit ist. Somit ist es die Ewigkeit, worauf Er Seine Aufmerksamkeit gerichtet hat. Genauso wie eine erdgebundene Raupe nicht ahnt, dass ihre eigentliche Bestimmung ist, als Schmetterling zu fliegen, haben wir keine genaue Vorstellung davon, wie wir in Gottes ewigen Plan hineinpassen, weil wir diesen nur aus der geistigen Gesinnung einer Raupe betrachten.  Unsere irdischen Väter tun ihr Bestes, uns dahin zu bringen, dass wir gute Raupen werden; wogegen unser himmlischer Vater, Der unsere ewige Bestimmung kennt, uns darauf trainiert, hoch zu fliegen. Gott hat uns für den Himmel und die ewige Gemeinschaft mit Ihm geschaffen, und Er ist entschlossen, uns in himmlische Geschöpfe zu formen.  Das ist der Grund, weshalb Gottes Züchtigung für uns nicht immer Sinn macht und weshalb es uns Glauben und Vertrauen abverlangt, sie zu akzeptieren. Deshalb beten wir: „HERR, Du kennst Deinen Plan für mich; ich dagegen nicht. DU kennst jeden Teil von mir, der bearbeitet werden muss. Bitte unternehme alles, was notwendig ist, dass ich Deinem Plan für mich angepasst werde.“  Die Resultate von Gottes Züchtigung  Jetzt kommen wir zum besten Teil. Die Resultate von Gottes Wirken können niemals etwas Anderes sein als wundervoll und majestätisch. Seine Ziele sind vollkommen. Obwohl wir nicht immer die Einzelheiten im Voraus wissen oder die Richtung Seiner Hand nachzuvollziehen vermögen, können wir Seinem Herzen vertrauen. ER gibt uns einen guten Grund für dieses Vertrauen, indem Er uns die weiten Umrisse von Seinem ultimativen Ziel für uns offenbart:  Gott will, dass wir Heiligkeit annehmen  Gott will, dass wir Seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist Gottes ultimatives Ziel mit uns. Das ist nicht nur einfach Heiligkeit, sondern GOTTES HEILIGKEIT. 



 1.Petrusbrief Kapitel 1, Vers 16 Denn es steht geschrieben: »Ihr sollt heilig sein, denn ICH bin heilig!«  1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers 7 Denn Gott hat uns nicht zur Unreinheit berufen, sondern zur Heiligung.  „Heilig sein“ bedeutet, dass wir zu einem besonderen Zweck beiseite genommen werden. Der Bildhauer Michelangelo hatte in der Renaissance einen Marmorblock beiseite genommen, um daraus einen Engel zu formen. Der Hammer und die Meißel schlugen und stießen lange zu und beseitigten alles von diesem geistlosen Steinwürfel, bis daraus ein wunderschöner Engel entstehen konnte. Seinen Bewunderern sagte er: „Meine Aufgabe ist es, auf diesen Steinblock zu blicken und darin einen Engel zu sehen. Dann schneide ich alles weg, was nicht der Engel ist.“  Genau das macht Gott mit uns. Da wir aber keine empfindungslose Steine sind, tut uns das Hämmern und Meißeln weh. Aber wir befinden uns dabei in den Händen des Meisterkünstlers, und wir sind Sein Meisterwerk. Wenn wir uns Seiner Bildhauerei unterwerfen, werden wir die Heiligkeit aus der Stumpfheit unseres gewöhnliches Lebens auftauchen sehen, wenn wir Span für Span in das Bild von Jesus Christus transformiert werden.  Da gefallene Wesen ihren eigenen krummen Weg gehen, sind Mühsal und Heiligkeit untrennbar miteinander verbunden. Da gibt es keine Verkürzungen, und es handelt sich dabei um einen schmerzhafte Prozess. Gott schabt Span für Span ab, bis ein unwürdiges Verhalten nach dem anderen zerbröselt ist. ER meißelt unaufhörlich weiter, solange bis eine schlechte Angewohnheit nach der anderen verschwunden ist. Die ganze Zeit über schaut Er über diese Unvollkommenheiten hinweg und hat nur die Schönheit im Blick, die Er für uns beabsichtigt.  Wir sehen nicht nur die alten, traurigen Eigenschaften von uns abfallen, sondern wir fangen an, unser Leben wirklich zu erkennen, wie dies nur durch Züchtigung möglich ist. Bei Gottes Bildhauerei handelt es sich um einen sehr engen, detaillierten und intimen Prozess, durch den wir eine Gemeinschaft mit Ihm entwickeln, die jede vorstellbare Unannehmlichkeit wert ist.  Gott will, dass wir Gerechtigkeit reflektieren  Hebräerbrief 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.  



Obwohl wir niemals alle Ziele kennen können, die Gott in unserem Leben verfolgt, gewährt Er uns doch von Zeit zu Zeit einen Rückblick auf die Schläge, die wir erlebt haben, damit wir das Gute sehen, das dabei herauskam.  Joni_Eareckson_Tada war Studentin und hatte mit ihren 17 Jahren große Pläne für ihr Leben, als ein Kopfsprung in eine seichte Untiefe dafür sorgte, dass sie dauerhaft gelähmt war. Sie konnte ihre Arme und Beine nicht mehr bewegen, und während ihrer langjährigen Rehabilitationsmaßnahmen fiel sie in eine tiefe Depression. Sie war wütend auf Gott und verzweifelte am Leben. Sie wollte sogar, dass ihre Freunde ihr dabei halfen, sich umzubringen.  Wahrscheinlich schaffte es Joni durch ihre Verzweiflung hindurch mit ihrem starken Glauben an Gott und dem Wunsch, Ihn in ihrem Leben zu verherrlichen. Sie wurde eine sehr erfolgreiche christliche Autorin, Künstlerin und Sprecherin. Darüber hinaus gründete sie eine Organisation, um Anderen zu helfen, die mit Behinderungen zu kämpfen hatten.  Im Nachhinein kann Joni sehen, wie die schwere Prüfung sie von der Selbstgenügsamkeit hin zu vollkommenen Abhängigkeit von Gott gebracht hat. Bei einem Interview sagte sie:  „Manchmal gibt es keine Heilung, und Du bist gezwungen, mit der Behinderung zu leben. Und wenn Du das machst, erfährst Du, wer Du wirklich bist. Gott gebraucht Leiden. ER wirft sie wie Handgranaten, und wenn sie explodieren, dann zersplittern die Meinungen, die wir von uns selbst haben und die Denkweisen darüber, wer wir sind. Das passiert solange, bis wir unbearbeitet und nackt sind. Dann müssen wir die Leiden ihre Wirkung tun lassen.“  Genau wie Joni zurückschauen und sehen konnte, wie Gottes Züchtigung die Gerechtigkeit in ihr zum Blühen brachte, können wir zurückblicken und erkennen, wie Seine Züchtigung den Samen der Gerechtigkeit in uns hineingepflanzt hat.  2.Korintherbrief Kapitel 5, Vers 21 Denn Er (der himmlische Vater) hat Den (Jesus Christus), Der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in Ihm [zur] Gerechtigkeit Gottes würden.  Wenn wir täglich ein Leben in Gerechtigkeit führen, indem wir praktisch und aktiv sichtbare Güte zeigen, werden wir zum Vorbild, auf das die Welt schaut.  Diese Lebensweise in Gerechtigkeit ist oft durch Züchtigungen zustande gekommen, die sich im Labor des Lebens entwickelt haben, damit wir lernen konnten, in Wegen zu leben und zu handeln, so dass wir Gottes Herrlichkeit 



widerspiegeln. In der Bibel wird solch eine Gerechtigkeit symbolisch beschrieben:  Offenbarung Kapitel 19, Vers 8 Und es wurde ihr (Seiner Frau) gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend; denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen.  Gott will, dass wir Frieden ausstrahlen  Hebr 12:11 spricht von der „FRIEDSAMEN Frucht der Gerechtigkeit“. Du wirst Dich sicher jetzt fragen, wie das Arbeiten für den Frieden mit der Akzeptanz von Gottes Züchtigung vereinbar ist. Es hat eher den Anschein, als würde uns der Kampf durch die Züchtigung in Form von Schmerz und Bedrängnis uns von jeder Möglichkeit, Frieden zu bewirken, wegziehen. Dabei kommen uns sogar sehr unfriedliche Fragen in den Sinn, wie zum Beispiel:  
• „Gott, warum tust Du mir das an?“ 
• „Wann ist diese Qual endlich vorbei?“ 
• „Werde ich das überleben?“ 
• „Und wenn ich das überlebe, wie werde ich wieder gesund?“  Die Züchtigung Gottes anzunehmen bringt auf zweifache Weise Frieden hervor:  1. Es gibt einen Frieden, der weit über all unsere Erkenntnis hinausgeht.  Philipperbrief Kapitel 4, Vers 17 Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus!  Es ist ein Friede, der wie eine Schiffsschraube wirkt. Er hält uns bei Sturm aufrecht und stabil. Es spielt keine Rolle, welche Arten von Tumult uns drohen, Du hast eine innere Ruhe, die jegliche Angst vertreibt, weil Dein Geist stabil ist in der Erkenntnis, dass Du in Gottes Händen bist.  2. Die Züchtigung, die Du jetzt durch Gott erduldest, flößt Dir einen Frieden im Hinblick auf Deine Zukunft ein, genauso wie ein Chirurg einen Tumor entfernt und damit auch die Angst des Patienten. Wenn wir die Züchtigung erdulden, 



die zur Gerechtigkeit führt, folgt der Frieden auf dem Fuß, der aus einer engeren Beziehung mit Gott kommt.  Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 14 Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den HERRN sehen wird!  Hier werden wir dazu aufgefordert, dem Frieden nachzujagen. Wir erinnern uns, dass wir dies nicht erreichen können, wenn wir lediglich unsere eigenen Interessen verfolgen. Wahrer innerer Friede kommt erst dann zustande, wenn wir die dazu erforderlichen Charaktereigenschaften erlangt haben: Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn wir diese in die Praxis umsetzen, legt Gott in dieses Vakuum, welches durch die Aufhebung unserer Selbstzentriertheit entsteht, den Frieden hinein, der uns sagt, dass wir eins mit Ihm sind.  Jesaja Kapitel 32, Vers 17 Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein, und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig.  Willst Du Gott machen lassen, was immer es auch sein mag?  Der Psychologe Jonathon Haidt schlägt eine hypothetische Übung vor, die sehr lebendig die schweren Entscheidungen illustriert, welche Gott bei der Züchtigung, die Er einsetzt, treffen muss.  „Stell Dir vor, dass Du bald ein Kind bekommst und Du im Voraus eine Beschreibung von dessen zukünftigem Leben erhältst. Gleichzeitig gibt man Dir einen Radiergummi in die Hand, und Dir wird gesagt, dass Du die Beschreibung verändern kannst.  Also fängst Du gespannt an zu lesen; doch dabei rutscht Dir Dein Herz in die Hose. Dein Kind wird in der Grundschule eine Lernschwäche haben, wodurch  es Schwierigkeiten beim Lesen hat. In der Realschule wird es einen engen Freund verlieren, der an Krebs stirbt.  Aber es stehen auch gute Dinge in der Beschreibung: Dein Kind wird an der Universität seiner Wahl studieren; doch es verliert bei einem Autounfall ein Bein und fällt daraufhin in eine schwere Depression. Es wird verschiedene gute Arbeitsstellen haben, jedoch einige wieder verlieren. Es wird heiraten, sich dann aber wieder scheiden lassen.  Du schaust von dieser Beschreibung auf - mit Tränen in den Augen. Du hast davon geträumt, dass Dein Kind nichts Anderes sehen wird als eitel Sonnenschein und dass aus ihm eine angesehene Persönlichkeit wird: Vielleicht der nächste Präsident, ein großartiger Evangelist oder ein 



Nobelpreisgewinner.  Nun gut, was würdest Du aus dieser Beschreibung entfernen? Deine erste Reaktion wird sein, die Hindernisse und jeglichen Schmerz auszuradieren. Doch leider gibt es da die Regel der unbeabsichtigten Konsequenzen, die besagt, dass wenn Du schlechte Dinge entfernst, Du damit möglicherweise auch alles Andere, was damit verbunden ist, auslöschst. Welche Lektion will Gott mit diesen unguten Dingen lehren, die wichtig für die ewige Erlösung Deines Kindes sind? Welche ewigen Werte werden unterwandert, wenn Du den gut gemeinten Radiergummi benutzt?“  Ist es möglich, dass Menschen in irgendeiner Weise Missgeschicke, Rückschläge oder vielleicht sogar irgendein traumatisches Erlebnis brauchen, um im Hinblick auf Entwicklung und Wachstum die höchste Ebene zu erreichen?  Frag einmal:  
• Abraham, der jahrzehntelang auf den von Gott verheißenen Sohn gewartet hat. 
• Hiob, der beinahe jeglichen irdischen Besitz verlieren musste, um himmlische Weisheit zu erlangen. 
• Jesus Christus, Der den Kelch austrinken musste, welchen Ihm der himmlische Vater gab, der bedeutete, dass Er ans Kreuz gehen musste. 
• Paulus, der seinen „Pfahl im Fleisch“ als Gnadengabe annehmen musste.  Und stell Dir selbst einmal folgende Fragen:  
• Kann es sein, dass Du ein wenig Missgeschick brauchst? 
• Kann es sein, dass dies jetzt der Fall ist und dass Gott dabei etwas ganz Wunderbares bewirkt, während Du gerade damit zu kämpfen hast? 
• Schaffst Du es, Deinen augenblicklichen Schmerz wie einen geliebten Freund anzunehmen und nicht wie einen verachtungswürdigen Feind?  Ein bestimmter Stamm in Amerika hatte ein spezielles Ritual, um junge, mutige Krieger auszubilden. An seinem 13. Geburtstag wurden einem Jungen die Augen verbunden, und er wurde tief in den Wald geführt, wo er sich den Schrecken der Nacht stellen musste.  



Bis dahin war der Junge noch niemals weg von seiner Familie gewesen. Er hatte von ihr aber alles über die gefährlichen Kreaturen und die Gefahren gelernt, denen man ausgesetzt war, wenn man in diesem Labyrinth der wilden Vegetation für immer verloren ging. Jetzt musste er zeigen, was er gelernt hatte.  Als der Junge seine Binde abnahm, sah er, dass er völlig allein unter dem Mond und den Sternen war. Die Dunkelheit und Einsamkeit verstärkten jedes Geräusch, und er musste in jedem Moment damit rechnen, von einem Zweig geschlagen zu werden. Dazu kamen die Befürchtungen: „Schleicht sich da heimlich ein Wolf an? Kriecht da oben in den Zweigen irgendwo eine Giftschlange?“ Er fragte sich, ob das Privileg, hinterher als Erwachsener zu gelten, es wirklich wert ist, solch eine harte Prüfung durchzumachen? 
 Nach einer endlosen Nacht im Mondlicht brachen endlich die ersten Sonnenstrahlen durch den dicken, grünen Baldachin über ihm. Er fing an, die Blumen, die Bäume und schließlich den Waldweg zu sehen. Als er sich weiter umschaute, wurde er von einem wilden Krieger erschreckt, der nur wenige Meter von ihm entfernt war und mit Pfeil und Bogen auf ihn zielte. Aber in Wahrheit war es sein Vater, der die ganze Nacht seinen Sohn bewacht hatte. 
 Das Leben kann uns an dunkle, Unheil verkündende Orte bringen – zu einsamen Plätzen, wo wir uns völlig isoliert und verlassen fühlen. Doch da gibt es immer Jemanden, Der über uns wacht. Warum sagt Er dann nichts? Weshalb zeigt Gott nicht Seine Präsenz, so dass wir uns entspannen können? ER verhält Sich deshalb still, weil wir sonst nicht lernen würden, mutig zu werden, und wir würden kein blindes Vertrauen zu Ihm aufbauen.   
 Die Prüfungen, die uns zur Reife bringen sollen, sind erschreckend oder schmerzhaft. Doch wer von uns will für immer ein Kind bleiben? Ich jedenfalls nicht. Ich möchte ein vollkommen erwachsener, reifer Jünger des HERRN werden. Ich will die Eigenschaften haben, die Er mir in Seiner vollkommenen Liebe einflößen will – Eigenschaften, die nur dann offenkundig werden, wenn ich Gott vertraue, selbst wenn ich Ihn weder sehen, noch Seine liebende Hand spüren kann. 
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