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Guten Morgen und herzlich willkommen an alle, die online sind. 

Dies ist unser zweiter Gottesdienst am Sonntagmorgen. Wir haben zwei Gottesdienste, von denen der erste das
wöchentlich  stattfindende  Bibelprophetie  Update  ist.  Und  nun  der  zweite  Gottesdienst,  die  Predigt.  Wir
studieren Vers für Vers das Wort Gottes und befinden uns gerade im Buch Hebräer, und der heutige Text ist
Kapitel 12, 4-13. Die Miniaturansicht, die wir gepostet haben, zeigt Kapitel 12:4-12. Es ist nicht 4-12, es ist 4-13,
weil irgendein Idiot einen Fehler gemacht hat, und ich nehme die Schuld als dieser Idiot auf mich. 

Wenn ich die Anwesenden also bitten dürfte, aufzustehen, können Sie mir bei der Lesung folgen. Wir beginnen
in Vers 4. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung wenn Sie sitzenbleiben. 

Der Schreiber des Hebräerbriefs fährt fort und schreibt durch den Heiligen Geist, Vers 4: 
"In eurem Kampf gegen die Sünde habt ihr noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Und habt ihr dieses Wort der
Ermutigung völlig vergessen, das zu euch spricht wie ein Vater zu seinem Sohn?" Es lautet: "Mein Sohn, achte
nicht gering die Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Denn wen der Herr lieb hat,
den züchtigt er,  und er schlägt  jeden Sohn,  den er annimmt.  Es dient  zu eurer Erziehung,  wenn ihr dulden
müsst." (Vers 7) "Wie mit Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?
Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Wenn
unsre leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel
mehr unterordnen dem Vater der Geister, damit wir leben? Sie (Vers 10) haben uns eine Zeitlang gezüchtigt, wie
sie es für richtig hielten, Gott aber züchtigt uns zu unserem Besten, damit wir an seiner Heiligkeit teilhaben. Jede
Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude," (wohl wahr) "sondern Schmerz zu sein; danach aber
bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit.  Darum (Vers 12) stärkt eure
schwachen Arme und schwachen Knie. und tut sichere Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie
ein Lahmer, sondern vielmehr gesund werde." 

Lasst uns beten, wenn Sie sich mir bitte anschließen wollen. 

Liebender Vater im Himmel, wir sind Dir so dankbar für Dein Wort in diesem Teil, der heute hier in Deinem
Wort vor uns liegt. Ja, es ist ein hartes Wort, aber es ist ein gutes Wort. Wir wollen es vielleicht nicht hören,
aber wir müssen es hören. Und wir bitten Dich durch den Heiligen Geist, uns zu erklären und uns den Grund zu
zeigen, warum wir überhaupt einen solchen Abschnitt in unseren Bibeln haben. Er ist aus einem bestimmten
Grund hier. Alle Schrift ist von Gott inspiriert und zur Belehrung und Ermutigung und sogar zur Zurechtweisung
gegeben, wenn es nötig ist, und dies ist eine dieser Zeiten. So bitte ich Dich, Herr, dass wir sie bereitwillig und
freudig annehmen. Und so bitten wir, Herr, dass du uns dienst, in Jesu Namen, Amen und Amen. 

Sie können sich setzen. Ich danke Ihnen. 

Der Text, den wir gerade gelesen haben, spricht wirklich für sich selbst, oder? 
Können wir also mit Gebet schließen? - Nein. 

Nun, ich möchte heute mit Ihnen über die Zeiten in unserem christlichen Leben sprechen, in denen Gott es für
nötig hält, uns zu züchtigen und zu disziplinieren. Genauer gesagt, warum er uns oft das gibt, was man eine
geistliche Züchtigung nennt. Und darüber hinaus möchte ich auch darüber sprechen, was diese Disziplin, diese
geistliche Züchtigung in unserem Leben bewirkt. 

Es folgen drei Gründe, warum Gott uns diszipliniert, und ich werde das aus einem bestimmten Grund sagen. Ich
denke, Sie werden gleich sehen, warum. Aber alle drei Gründe sind dergestalt, dass wir alle gut daran täten, sie
zu verstehen, damit wir sie nicht missverstehen, und das ist das Problem, und ich möchte es ansprechen. 

Beginnen wir mit dem ersten in den Versen 4-6: Gott züchtigt uns, weil er uns liebt. 
Wie viele von uns Eltern haben ihren Kindern, bevor wir sie züchtigen, gesagt, dass wir sie disziplinieren, weil
wir sie lieben? Und wie viele unserer Kinder haben darauf mit etwas geantwortet wie: "Kannst du mich dann
etwas weniger lieben?" 
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Oder wie wäre es mit diesem hier: "Das wird mir sehr viel mehr wehtun als dir." 
Als ob sie das verstehen würden, oder? 
Worauf  sie  normalerweise  etwas  sagen  wie:  "Hey,  hör  mal,  wir  könnten  uns  hier  eine  Menge  Schmerz
ersparen. Du musst das nicht tun, wenn es dich mehr verletzen wird - ich will noch dazu nicht, dass du mehr
verletzt wirst als ich." 
Nein, wir züchtigen, weil wir lieben. 

Und so gilt das auch für unseren himmlischen Vater, der uns aus Liebe zu uns züchtigt. Hier zitiert der Schreiber
des Hebräerbriefs die Sprüche, Sprüche Kapitel 3, 11-12: Und er tut dies - ich hoffe, Sie haben es beim Lesen
des Textes bemerkt - aber er tut dies als eine Art Erinnerung. Und es ist nicht nur: Hey, erinnere dich. Nein, es
heißt: Hast du es vergessen? Das ist ein bisschen stärker. Wenn jemand sagt: Hey, erinnerst du dich? Es ist eine
Art: Erinnerst du dich an was? Aber wenn jemand sagt: Hast du es vergessen? Es ist ein bisschen stärker, es
bringt mehr Kraft mit sich. 

Und das ist  es,  was der Schreiber des Hebräerbriefs hier sagt.  Hast du das 'Warum' hinter dem 'Was'  der
göttlichen Zucht vergessen? Das 'Warum' ist, weil er Sie liebt. Und wie bei ihnen damals, so auch bei uns - und
hören Sie bitte zu, denn das ist  das Problem, das wir angehen müssen. Wir alle haben diesen Hang, diese
Neigung,  seine  Zucht  misszuverstehen.  Und  wenn  wir  missverstehen,  vielleicht  besser  gesagt,
fehlinterpretieren warum er uns diszipliniert, dann ist das, was oft folgt, Groll. In der Tat geben einige Ihrer
Übersetzungen dies so wieder. 

Nehmen Sie es nicht übel, wenn der Herr Sie züchtigt. Warum sollte es möglich sein, dass wir uns darüber
ärgern,  dass  wir  nachtragend  werden,  wenn  Gott  es  für  nötig  hält,  uns  zu  disziplinieren?  Weil  wir  nicht
verstehen, warum. Wenn wir wirklich verstehen, dass Gott dies tut, weil er mich liebt, dann ist es sogar noch
schlimmer, wenn Gott mich nicht diszipliniert, denn das bedeutet, dass er sich nicht kümmert. 

Nun, lassen Sie uns das in das Wohnzimmer bringen, wo wir alle tagtäglich leben. Ihr Kind muss diszipliniert
werden. Sie haben einen langen Tag hinter sich. Ich meine, Sie sind müde. Sie haben sich bereits hingesetzt. Sie
haben schon gegessen und sind einfach nur erschöpft. Was bringt Sie dazu, sich aus dem Stuhl zu erheben, um
Ihr Kind zu erziehen? Ist es nicht die Liebe? Ich meine, ich bin so müde, aber Mann, ich muss das tun, weil es
mir wichtig ist. 

Wir hatten so eine Sache mit unseren Kindern, als sie aufwuchsen, sie waren es ziemlich leid, das zu hören,
wenn man von Groll spricht. Wir sagten ihnen dann etwas in der Art: "Wenn es uns egal wäre, würden wir euch
nicht bestrafen." Wir würden einfach sagen: "Das ist in Ordnung, macht weiter. Geh und jongliere mit Messern
auf dem [Hummer] H3, es ist mir egal." Das ist der Grund, warum sie die Probleme haben, die sie heute haben,
wenn sie erwachsen geworden sind. 

Sie verstehen, worauf ich hinaus will, oder? Wenn es den Eltern egal ist, werden sie nichts tun. Die Tatsache,
dass ein Elternteil sein Kind diszipliniert, muss bedeuten, dass es ihm wirklich wichtig ist. Sie sorgen sich genug,
um aufzustehen. Sie sind todmüde und beschäftigen sich mit dem Problem. Und warum? Weil ich dir das nicht
durchgehen lassen kann, weil ich dich zu sehr liebe. 

Übertragen wir das mal aus dem Wohnzimmer in den Text in seinem Zusammenhang. Wie viel mehr gilt das
für unseren himmlischen Vater. Er liebt uns so sehr, unendlich viel mehr. Und wenn er uns diszipliniert, müssen
wir verstehen, dass das der Grund dafür ist. Er liebt mich so sehr, deshalb diszipliniert er mich. Denn wenn ich
das nicht begreife und annehme und verstehe und es stattdessen missverstehe, werde ich es übelnehmen. Und
das ist es, was passiert. Und ich kann das nächste Kapitel in diesem Buch schreiben, und Sie übrigens auch. 

Wenn das passiert, wenn wir missverstehen, dass die Zucht wegen Seiner unendlichen Liebe zu uns ist, wenn
wir das missverstehen, dann hat das den Effekt, dass wir uns von Ihm distanzieren. Und nichts kann den Feind
glücklicher machen, als wenn ein Christ,  wenn er vom himmlischen Vater gezüchtigt wird, sich von seinem
himmlischen Vater entfernt. Wenn ich sage, dass dies ein Problem ist, ist das fast eine Untertreibung. 
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Ich werde nur für mich selbst in meinem eigenen Leben sprechen. Schon früh als Christ betrachtete ich die
Zucht meines himmlischen Vaters durch die Brille der Zucht, die ich von meinem irdischen Vater empfing. Und
ich brauchte viele Jahre, um die beiden voneinander zu trennen. Denn sehen Sie, mein irdischer Vater hat mich
gezüchtigt, und das habe ich ihm übel genommen, und deshalb habe ich mich von ihm distanziert. Und wir
hatten deshalb kein gutes Verhältnis zueinander. 

Und wenn ich jetzt als Kind Gottes von Gott gezüchtigt werde, neige ich dazu, dasselbe zu tun. Oh, Gott ist böse
auf  mich.  Diesmal  habe  ich  es  wirklich  vermasselt.  Nun,  so  würde  ich  auch  bei  meinem  irdischen  Vater
reagieren. Ich würde versuchen, auszuschlafen und nicht aufzuwachen, bis er das Haus verlässt, und ich würde
versuchen, im Bett zu sein, bevor er zurückkommt, nur um ihm zu entgehen. Er war immer wütend auf mich.
Ich bin sicher, ich habe ihm guten Grund dazu gegeben. 

Aber sehen Sie, ich verband Zucht mit Zorn. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Wenn Gott also anfängt,
mich zu disziplinieren, setze ich das damit gleich, dass Gott zornig auf mich ist. Nein, Gott ist nicht zornig auf
mich, nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Das Gegenteil ist der Fall. Gott diszipliniert Sie nicht,
weil er zornig auf Sie ist, sondern weil er Sie liebt. 

Nun,  es  wird  einige  Zeit  dauern,  bis  ich  das  verstehe,  denn  ich  habe  Zucht  immer  mit  Zorn  und  Wut
gleichgesetzt; Wie konntest du nur??! Ich habe es dir gesagt, bis ich blau im Gesicht war! Und du hast all das
gesagt und wahrscheinlich noch mehr. Wie oft habe ich es dir schon gesagt?!? Und ich habe die Nase voll von
dir! Ich meine, meine Mutter ist letztlich nur bis hierher gekommen, weiter schaffte sie es nicht: Ich habe die
Schnauze voll von dir! 

Oh, wie wäre es mit dem hier? Der ist gut: 
Sie warten, bis Sie selbst Kinder haben. 

Das hat meine Mutter immer zu mir gesagt, mit ihrem dicken Akzent. Wahido! Sie schlug einen bestimmten
Ton an [imitiert seine Mutter], und ich.... ...ich hörte nichts mehr. Alles, was ich hörte, war: .... Warte, bis du
selber Kinder hast! 
Und ich: ja, ja, was auch immer. 

Und dann hatten wir eigene Kinder. Oh, es tut mir so leid, Mama. Natürlich war sie schon heimgegangen, um
bei Gott zu sein, ich hatte keine Gelegenheit dazu. Aber ich denke übrigens oft daran. Hätte ich damals gewusst,
was ich jetzt weiß, oh Mann... Ich habe meine Mutter, Gott segne ihr Herz, so oft zu Tränen gerührt. Und ich
wusste  aber  auch,  wie  sehr  meine  Mutter mich  liebte,  anders  als  mein  Vater,  ich  hatte ein  viel  besseres
Verhältnis zu meiner Mutter. 

Also wenn sie mich diszipliniert hat, war sie natürlich der Softie. Sie wissen ja, wie das ist, oder? Einer ist der
echte, Sie wissen schon: warte bis dein Vater nach Hause kommt! So war es wahrscheinlich auch bei Ihnen zu
Hause. 
Es ist schlimmer, wenn es heißt: Warte nur, bis deine Mutter nach Hause kommt! Kommt schon, Leute. Das ist
die Rolle des Mannes. 
Wenn sie mir den Hintern versohlte, war das wie ein kleiner Klaps. 
Und natürlich habe ich es dramatisiert: Auaaaa! Sie wissen schon, ich schreie. 
- Ich habe dir noch nicht einmal den Hintern versohlt. Was ist denn mit dir los?

Aber ich konnte ihr ansehen, dass es ihr sehr schwer fiel und sie es nicht tun wollte, aber sie wusste, dass sie es
tun  musste,  weil  sie  mich  so  sehr  liebte.  Lassen  Sie  mich  noch  einen letzten  Satz  dazu sagen,  bevor  wir
weitermachen.  Wenn wir  als  Christen dies begreifen können, denke ich,  dass es  eine Menge Probleme in
unserem  christlichen  Leben  lösen  wird.  Wenn  wir  wirklich  verstehen,  dass  die  Zucht,  mit  der  Gott  uns
diszipliniert, aus seiner Liebe heraus geschieht, wenn wir das verstehen und überwinden können, dann wird
das unser Leben grundlegend verändern. 
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Und der Herr diszipliniert uns nicht nur wegen seiner Liebe zu uns. Er züchtigt uns auch, weil er uns annimmt,
und das ist der zweite Punkt in den Versen 7-9: Er züchtigt uns, weil wir seine Kinder sind. Ich weiß, das ist ein
Überstrapazieren des Offensichtlichen, aber denken Sie darüber nach. 

Würden Sie als Elternteil die Kinder eines anderen züchtigen? Das heißt nicht, dass Sie das nicht manchmal tun
wollen. Sie kennen das, wenn Sie beim Abendessen sind und die Kinder, Sie wissen schon, randalieren und mit
Essen um sich werfen und die Eltern nichts tun. Und du denkst dir, Mann, das Kind braucht eine ordentliche
Tracht Prügel. Was würde passieren, wenn du aufstehst und das Kind eines anderen versohlst? Wie würde das
für Sie ablaufen? 

Nun, in Ermangelung einer besseren Veranschaulichung ist es das, was der Schreiber des Hebräerbriefs hier
sagt. Übrigens, die Tatsache, dass Sie sogar von Ihrem himmlischen Vater gezüchtigt werden, Sie wissen, was
das  bedeutet,  oder?  Das  bedeutet,  dass  Sie  sein  Kind  sind.  Ich  weiß,  das  ist  sehr  tiefgründig,  aber  -  ich
wünschte, es gäbe einen anderen Weg, ich wünschte, ich könnte ein Schild bekommen [auf dem steht]: Kind
Gottes. Keine Prügel nötig. Ich bin ein Kind Gottes. Sehen Sie, hier ist das Schild. 

- Nein! 

Woher weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Weil er mich züchtigt, das ist es. Er züchtigt mich, weil er mich als
Sein Kind annimmt. Deshalb zieht der Schreiber des Hebräerbriefs, wie ich glaube, diesen Vergleich zwischen
der Züchtigung durch irdische Väter und der Züchtigung durch unseren himmlischen Vater. 

Und auch hier müssen wir  uns mit dem "Elefanten im Zimmer" befassen,  wie man sagt,  denn das größte
Problem ist, dass wir so sehr daran gewöhnt sind, als Kinder aus Wut gezüchtigt zu werden. Wir haben es alle
schon getan. Es gab Zeiten in meiner Erziehung, und übrigens muss ich gestehen, dass ich das schon einmal
gesagt habe, ich bin nur offen und ehrlich zu Ihnen. Aber ich habe Unternehmen gegründet, besessen und
geleitet, und ich habe Gemeinden gegründet und Gemeinden als Pastor geleitet. 

Aber zusammengenommen ist das nichts, was die Schwierigkeiten im Vergleich zur Elternschaft angeht. Der
härteste Job. Ich war Pastor, Geschäftsinhaber und Arbeitgeber, aber das alles zusammen ist nicht so schwer
wie Eltern zu sein. Es ist harte Arbeit. Nichts für Weicheier. 

Und dieses Thema der Loslösung, der Trennung der Zucht vom Zorn. Er ist nicht zornig auf dich, das ist der
Beweis, dass er dich annimmt. Das ist ein Beweis dafür, dass Er dich liebt, Er nimmt Dich an. Und übrigens ist es
auch ein Beweis dafür, dass Sie zu Ihm gehören. 

Denn wenn Er dich nicht züchtigen würde, rate mal was? 
Sie wären nicht ehelich. Sie wären unehelich. 

In der heutigen Zeit ist das nicht mehr aussagekräftig. Aber es gab eine Zeit, die ist noch gar nicht so lange her,
da war man als uneheliches Kind, dessen Vater man nicht kannte, deshalb war man illegitim. Sie waren zu
einem Leben  in  Elend  und Armut  verurteilt.  Sie  waren ein  Ausgestoßener.  Sie  wurden nie  akzeptiert.  Sie
wurden als uneheliches Kind abgelehnt. Das hatte tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben dieses Kindes.
Lesen Sie also nicht zu hastig und überstürzen Sie nicht Worte wie "legitim". 

Ich bin ein legitimes Kind, weil ich zu meinem Vater gehöre. Er hat mich als Kind angenommen. Ich gehöre zu
Ihm. Ich bin ein Kind Gottes. Lass mich das noch einmal versuchen, denn das ist übrigens ein guter Stolz. Lass
mich das mal versuchen.
 
Weißt du, wer mein Daddy ist? 
- Yeah! Weißt du, wer mein Vater ist?
Wer ist denn dein Vater? 
- Nun, er ist so und so.
Oh, naja, das ist nichts. Mein Vater ist Gott. Jetzt hast du es!! 
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- Nein.
Doch. 
- Auf gar keinen Fall!
Mein Vater ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und des Meeres und von allem, was darin ist. 
Und weißt du was? 
Er hat mir sogar gesagt, dass ich ihn Daddy nennen darf. 

Nein, warten Sie. Das ist sehr wichtig. 
Ich möchte Ihnen noch einmal ganz persönlich und ganz offen etwas mitteilen, das mein Gebetsleben in einer
Weise verändert hat, die ich mir nie hätte vorstellen können, und ich habe nie zurückgeblickt. Ich weiß immer,
dass ich eine gute Entscheidung getroffen habe, wenn ich nur bedauere, dass ich sie nicht früher getroffen
habe. Vor einigen Jahren habe ich aufgehört zu beten, ich spreche von meinem eigenen Gebetsleben, 'Vater
unser im Himmel'. Ich möchte nicht respektlos gegenüber der Stelle sein, in der Jesus die Jünger lehrte, als er
von ihnen gebeten wurde, sie beten zu lehren. Aber es war zu formell. Es war zu distanziert. Es war zu weit
entfernt. Es war zu... Sie wissen schon. 

Und der Herr diente mir: "Warte mal, du kannst mich Baba nennen." Das ist Arabisch. Im Hebräischen heißt es
Abba. Als wir auf dem Festland waren, hatten wir einen Mann bei uns zu Hause, er ist Reiseleiter in Israel. Und
ich ließ ihn in unserer Kirche auf dem Festland in der Wochenmitte sprechen. Und als wir weggingen, sagten
seine  Kinder  zu  ihm:  "Tschüss,  Abba."  Und  meine  beiden  Jungen,  die  damals  noch  klein  waren,  sagten:
"Tschüss, Baba", als wir zur Kirche gingen. 

Und da wurde mir klar: Weißt du, was Baba, Abba ist? Abba Vater? 
Papa, Daddy. 

Einige von Ihnen werden jetzt sagen: "Moment mal. Das ist Gott, von dem wir sprechen." 
Das ist das Problem, nicht wahr? 
Wie viel wird sich ändern, wenn man nur redet, was das Gebet übrigens ist, es ist nur ein Gespräch mit dem
Papa. Nun, anfangs, das muss ich zugeben, war es so, als ob ich sagen würde: "Daddy". Daddy? Und es war wie,
Oh Mann, ich warte darauf, dass der Blitz einschlägt. Wo ist die ehrfürchtige Furcht vor dem Herrn? 
Nein, Er sagte, nenn Ihn Daddy. Du kannst mich Daddy nennen. 

Es dauerte eine Weile, aber nicht lange, bis ich jedes Mal, wenn ich mit Ihm sprach, sagte: "Baba, ich danke dir,
Baba. Danke, Baba." Und da gibt es eine Intimität und eine Beziehungsdynamik, die so mächtig ist, denn wenn
man jetzt von Gott zu Daddy übergehen kann, oh. Ihr denkt an Papa, Mama, wie sehr ihr eure Kinder liebt? Was
würdet ihr für eure Kinder tun? Es gibt nichts, was ihr nicht für eure Kinder tun würdet. 

Es wird gesagt, dass man nur so glücklich ist wie sein traurigstes Kind, und das stimmt auch. Wie viel mehr
unser himmlischer Daddy? Denken Sie daran, wie sehr Sie Ihre Kinder lieben. Dein Kind kommt zu dir und bittet
dich als seinen Vater um etwas. Was wirst du ihm sagen? Sie baten um einen Fisch. Geben Sie ihnen eine
Schlange? Wenn Sie das tun, kommen Sie danach zu mir, wir müssen Ihnen die Hände auflegen, und nicht so,
wie Sie vielleicht denken. [Gelächter] 

Das ist es, was Jesus gesagt hat. Eure irdischen Väter, und ihr wisst,  wie eure Eltern euch gute Geschenke
geben. Wie viel mehr wird euer himmlischer Vater den Heiligen Geist denen geben, die darum bitten. Jakobus,
der  Halbbruder,  der  Josef  und  Maria  geboren  wurde  nach  der  jungfräulichen  Geburt  des  Erlösers.  Sehr
unverblümt. Können Sie sich vorstellen, in diesem Haus aufzuwachsen, mit dem fleischgewordenen Gott als
Ihrem Bruder? Mann, Sie werden mit Ihm verglichen. 

Warum kannst du dein Zimmer nicht sauber halten wie dein Bruder Jesus? 
- Ich bin nicht Gott.
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Man versteht also irgendwie, warum er so unverblümt ist, ich meine, so schrill. Er sagt es im Grunde so: Ihr
habt nicht, weil  ihr nicht fragt. Einen schönen Nachmittag noch. Ich meine, das ist einfach zu viel für dich,
Mann. Der Grund, warum du nicht hast, was du willst, ist, dass du nicht einmal gefragt hast. 

Was ist mit uns? 

Was  ist  es,  das  uns  in  unserer  sündigen  Natur,  unserer  adamitischen  Natur,  innewohnt,  dass  wir  diese
Verbindung nicht herstellen können? Wir haben einen Vater im Himmel, der uns so sehr liebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn sandte. Das würde ich nicht tun. Ich meine, ich liebe dich, aber ich liebe dich nicht so sehr.
Ich werde dir nicht meinen eingeborenen Sohn geben, damit er für dich stirbt. Niemand hat eine größere Liebe,
als wenn er sein Leben für einen anderen hingibt. 

Aber Gott hat uns so sehr geliebt, dass er uns seinen eingeborenen Sohn gab, damit er an unserer Stelle für uns
stirbt. Damit jeder, der glaubt, nicht für alle Ewigkeit in der Hölle umkommt, - und ja, die Hölle ist für alle
Ewigkeit - sondern das ewige Leben mit ihm im Himmel hat. Das ist Liebe. Es gibt keine größere Liebe. Das ist
die Liebe. Und er nimmt uns an, und jetzt sind wir seine Kinder. 

Ich werde es noch einmal sagen, vielleicht das Gleiche auf eine andere Weise. Wir täten alle gut daran, und da
schließe ich mich selbst mit ein, denn das ist immer noch ein täglicher Kampf, selbst nachdem ich all die Jahre
mit dem Herrn gegangen bin, wo ich verstehen muss, damit ich es nicht missverstehe. Oh ja, ich bekomme eine
weitere geistliche Tracht Prügel und das ist eine gute Sache. Es ist eine gute Sache. Ich bin Sein Kind, Er ist
schließlich mein Vater. Es ist eine gute Sache. 

Ich sollte mir  Sorgen machen, wenn Er aufhört,  mich zu disziplinieren. Dann solltest  du dich sorgen. Dann
sollten Sie sich Sorgen machen. Nicht, dass Er es nicht tun würde, aber ich denke, Sie verstehen, worauf ich
hinaus will. 

Nun, ich möchte den Rest unserer Zeit auf diesen letzten Punkt in den Versen 10-13 verwenden. Wie oft haben
wir das schon gehört, nicht wahr? Es ist nur zu deinem Besten. So hat es meine Mutter immer gesagt. Es ist nur
zu deinem Besten. Ist das so? Das ist nicht gut. Und der Schreiber des Hebräerbriefs ist wenigstens ehrlich,
oder? Durch den Heiligen Geist. 

Hey, wenn wir diese geistliche Tracht Prügel bekommen, sagt niemand: Ja, noch mehr Prügel. Nein, wir sagen:
Nein, ich hasse das. Ich hasse diesen Teil. Es ist unangenehm. ‚Unangenehm‘ ist ein angenehmes Wort, um
Unangenehmes zu beschreiben. Ich habe andere Worte, aber ich werde sie nicht benutzen. 

Aber wenigstens ist der Autor wieder ehrlich. Er sagt, es sei sogar schmerzhaft. Und das ist wahr. Aber haltet es
aus. Warum? Wegen des Guten, das von ihm ausgeht. Bleiben Sie bei mir. Nochmal, ich weiß, dass dies ein
weiteres Überstrapazieren des Offensichtlichen ist. Zucht ist zu unserem eigenen Besten, aber das Gute, das sie
in unserem Leben hervorbringt, diese Zucht, die wir nicht mögen, die unangenehm ist, die sogar schmerzhaft
ist, ist etwas Gutes, das wir alle verzweifelt wollen und brauchen. Sowohl wollen als auch brauchen. 

Haben Sie also Geduld mit mir, denn ich habe eine Liste erstellt, und ich möchte diese Liste mit Ihnen teilen, die
all das Gute enthält, das aus der Zucht entsteht. Vielleicht finden Sie noch mehr, um Ihre Liste zu ergänzen,
aber hier ist meine Liste. Das ist die Liste des Guten, das die Zucht hervorbringt. Wenn Sie es ertragen, ertragen
Sie die Zucht. Ja, ich weiß, es ist schmerzhaft. Ja, ich weiß, dass es unangenehm ist, aber ertrage es wegen des
Guten, das daraus entsteht. 

Oh, und was ist das Gute? Nun, ich bin so froh, dass Sie fragen. Sind Sie bereit dafür? Jedes einzelne davon
wollen Sie und brauchen Sie. 
Heiligkeit. 
Ganzheitlichkeit. 
Fülle, nicht Halbheit. 
Rein und heilig. Ich möchte heilig sein. 
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Nun, das ist das Gute, das aus der Zucht kommt, denn dadurch wird man heilig. 
Gibt es nicht eine heilige Pille, die ich nehmen kann? - Nein! 
Ich sehe ständig diese Werbung. Es gibt eine Menge davon, Sie kennen es. Es gibt keine heilige Pille. Die Zucht
erzeugt die Heiligkeit. Nun, ich möchte heilig sein, weil Er heilig ist. Das ist das Gute, das aus der Zucht kommt.
Gerechtigkeit, nicht unsere eigene Gerechtigkeit, sondern die von Christus zugerechnete Gerechtigkeit. Ich will
rechtschaffen sein. Ich will  in Rechtschaffenheit wandeln.  Ich will  in Reinheit wandeln. Ich will  in Heiligkeit
wandeln. 

Hier ist der nächste Punkt auf meiner Liste, eine große Sache. Sie sind alle groß, aber das hier ist ein echt
großes Ding: Frieden. 
Oh, davon könnte ich auch etwas gebrauchen. Frieden. Wie oft haben wir schon gesagt:  "Oh, ich will  nur
Frieden"? Nun gut, hier kommt die Zucht, denn Züchtigung erzeugt den Frieden. Paulus beschreibt ihn als den
Frieden, der den menschlichen Verstand übersteigt, der den menschlichen Verstand übersteigt, der euren Geist
und euer Herz in Christus Jesus, unserem Herrn, bewahrt. Das ist ein übernatürlicher Friede. Jesus sagte: Der
Friede,  den  ich  euch  gebe,  ist  nicht  so,  wie  ihn  die  Welt  gibt.  Der  Friede,  den  ich  euch  gebe,  ist  ein
übernatürlicher Friede, den nur ich geben kann. Nun denn, kann ich ihn haben? OK, hier kommt die Zucht,
denn Züchtigung erzeugt es. Es ist eine gute Sache. 

Hier ist der nächste Punkt auf meiner Liste: Stärke. 
Wie oft beten wir: Gott, ich brauche Kraft. Du brauchst Kraft? OK, genau hier. Züchtigung erzeugt Stärke. Wir
reden ständig darüber. Herr, ich brauche Ausdauer und Beharrlichkeit, und der Herr sagt: Der einzige Weg, wie
ich  dir  Ausdauer  und Beharrlichkeit  geben  kann,  ist,  dich  durch eine  Prüfung gehen zu  lassen,  denn dort
bekommst du die Ausdauer und die Beharrlichkeit. 

Warte, lass mich sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn ich also Ausdauer brauche, dann bekomme
ich Ausdauer nur durch Ausdauer? Ja, weil die Prüfung diese Ausdauer in dir erzeugt. Deshalb sagt Jakobus -
nochmal, man muss Jakobus lieben. „Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in
mancherlei Anfechtung fallt.“ Und er belässt es nicht dabei, Gott sei Dank. Können Sie sich das vorstellen? Er
sagt, zu wissen, was Gott mit der Prüfung vorhat, die er in Ihrem Leben zugelassen hat, Gott tut ein Werk. Ja,
aber das ist schwer. Ja, aber Sie wissen, was Gott in Ihnen hervorbringt? Er bringt in Ihnen genau das hervor,
worum Sie ihn gebeten haben - Geduld. Ich brauche Geduld. 

Hier kommt die Prüfung denn die Prüfung wird die Geduld hervorbringen. Die Prüfung wird die Ausdauer
hervorbringen. Herr,  ich  brauche Kraft,  um das durchzustehen.  OK,  steh das durch und du wirst  die Kraft
bekommen. So funktioniert es. Warum sehen Sie mich so an? Das ist es, was uns gesagt wird. Das ist es, was
Gottes Wort sagt. Wollen Sie die Zucht ertragen? 

Ich brauche Ausdauer. OK, dann müssen Sie gezüchtigt werden, denn Sie werden die Ausdauer entsprechend
der Züchtigung bekommen. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg. Es gibt keinen, denn Jakobus sagt es so:
Damit ihr reif werdet und es euch an nichts mangelt. Du wirst alles haben, was du in und durch die Prüfung
brauchst, in der du dich befindest. Es wird Ihnen also an nichts mangeln und es wird, auch wenn es nicht auf
meiner Liste steht, vielleicht auf Ihrer - das ist übrigens eine weitere Sache, dass Zucht Reife erzeugt. 

Wissen Sie, ich werde es einfach sagen, ich werde mich einfach selbst verwenden, damit niemand beleidigt
wird. Aber es gab eine Zeit in meinem Leben mit dem Herrn, da war es, als ob der Herr zu mir sagte: Du musst
erwachsen werden.  Du musst  reifer  werden.  Du musst  erwachsen werden.  Verstehst  du? Ich meine,  man
versohlt einem 25-Jährigen nicht den Hintern. Ich hoffe jedenfalls nicht. Oder? Warum? Weil sie reif sind. 

Nun, dasselbe gilt auch für den geistigen Bereich. So reift man durch die Zucht. Oh, die Züchtigung wird sich
ändern, wenn das Kind älter wird, ist sie altersgerechter, aber die Zucht erzeugt immer noch das in unserem
Leben. 

Nun, lassen Sie uns weitermachen. Ich habe noch ein paar auf meiner Liste, wenn es Ihnen nichts ausmacht. 
Wie sieht es mit der Richtung aus? Mach deinen Füßen einen ebenen Weg. 
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Manchmal, und das knüpft eigentlich an den nächsten Punkt auf meiner Liste an, Korrektur, die ein Synonym
für eine Umleitung sein könnte. Da bin ich also, ich habe meinen Fuß auf diesen Weg gesetzt, und der Herr
sagt: Oh nein, das tust du nicht. Er muss also eingreifen und mich korrigieren. Das nennt man Korrektur. 

Übrigens,  wissen Sie,  dass das Wort  Disziplin  von der Wortwurzel  Schüler [engl.  disciple]  kommt? Schüler,
Disziplin. Ich meine, das sollte Ihnen sagen, wie weit wir in Bezug auf unser Verständnis dieses gefürchteten
Wortes Disziplin gekommen sind. Nein! Nein, das ist eine gute Sache. Es ist eine gute Sache. Also muss Gott
jetzt eingreifen und uns korrigieren, um uns umzuleiten, weil er uns so sehr liebt und weiß, dass, wenn wir
diesen Weg weitergehen, es der Weg ist, der ins Verderben führt. Und Gott liebt uns so sehr, dass er nicht will,
dass wir unnötig leiden, wenn wir diesen Weg einschlagen. 

Man sagt, dass Gott deine Schritte lenken wird, aber er wird auch deine Stopps lenken. Manchmal muss Gott
dich einfach anhalten, und er wird zulassen, dass etwas deine Aufmerksamkeit erregt, weil er bisher deine
Aufmerksamkeit  nicht  hatte.  Ich  werde  mich  hüten,  auf  jemand  zu  zeigen.  Ich  werde  mich  selbst  als
Vorzeigekind dafür benutzen. Ich habe die Narben, um es zu beweisen, ganz sicher. 

Wie oft hat Gott schon zugelassen, dass etwas passiert, um meine Aufmerksamkeit zu erregen? 
Es ist ein bisschen wie, Oh Gott! 
- Oh, jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit, ja?
Ja, Herr, sprich, dein Diener hört zu. 
- Nun, gestern hattest du keine Zeit für Mich. Du wolltest Mir keine Zeit einräumen. Ich musste also zulassen,
dass das passiert, und ich musste sozusagen eingreifen und dir auf der Stelle eine gute kleine geistige Tracht
Prügel geben. Jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit.
Ja, Herr! 
- Geh nicht in diese Richtung, ich lenke dich um. Ich korrigiere dich, denn das ist der falsche Weg. Ich muss dich
auf den richtigen Weg bringen. Wir brauchen hier eine Korrektur.

Es gibt einen Weg, der dem Menschen richtig erscheint, steht in Sprüche, aber es ist der Weg, der zum Tod
führt. Es kann - - Sie kennen diesen Ausdruck - Ich werde nur eine Minute darauf verwenden, weil es wichtig ist.
Sie kennen diesen Ausdruck: Wie kann etwas, das sich so gut anfühlt, so falsch sein? Ganz einfach. 

Ich  meine,  Sie  kennen  es  in  der  Tat,  in  der  Werbung  nutzen  sie  das,  und  es  ist  sehr  effektiv.  Die
Werbekampagne geht ungefähr so: Wie können sich 50.000 Menschen irren? Ganz einfach, denn weit ist das
Tor, das ins Verderben führt, und viele gehen hindurch, aber eng ist der Weg, das Tor, das zum Leben führt,
und nur wenige gehen hindurch. 

Also zu Ihrer Frage, wie etwas, das sich so richtig anfühlt, so falsch sein kann? Weil wiederum, es einen Weg
gibt, der sich für Sie richtig anfühlt, aber es ist der falsche Weg. Und wenn der Herr Sie nicht korrigiert und
Ihnen eine neue Richtung weist, wird es zu Ihrem Verderben sein, wenn Sie auf diesem Weg bleiben. Ok. 

Zu guter Letzt auf meiner Liste. Und deshalb steht Vers 13 hier. Heilung. 
- Wie bitte?? Das werden Sie mir erklären müssen, Pastor.

Das werde ich. 
Nun, der Schreiber des Hebräerbriefs wird es, durch den Heiligen Geist. Also passen Sie auf. Wenn Gott uns
diszipliniert, gibt es einen Abschluss, der auf den Zerbruch durch die Zucht folgt. Und ja, es ist schmerzhaft, weil
Gott  unseren  Willen  bricht,  wenn  er  uns  diszipliniert.  Sie  haben  sicher  schon  einmal  gehört,  dass  ein
gebrochener Knochen an der Bruchstelle stärker heilt. Das ist physiologisch. Mehr noch geistig. 

Seht ihr, Gott muss unseren starken Willen brechen. Er muss den Eigensinn brechen, den Starrsinn, ich weiß, ihr
wisst nichts von dem, wovon ich spreche. Das nennt man Zerbrochenheit,  und sie kommt durch Zucht und
Züchtigung und Korrektur und Zurechtweisung. Er bricht uns. Verstehen Sie es nicht falsch. Nehmem Sie es
nicht krumm. Ich meine, ist es nicht so, dass, wenn es um kaputte Dinge geht, wir kaputte Dinge abwerten, wir
werfen sie weg, wir ersetzen sie. Nicht so in Gottes Volkswirtschaft. 
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Die Zerbrochenheit geht dem Segen immer voraus. Ich denke an Jakob, der mit dem Herrn gerungen hat. Das
allein ist für mich schon unglaublich. Das nenne ich einen starken Willen. Ich meine, der Name ist die Natur,
Yaaqob. Das ist es, was es bedeutet, Heilungsräuber, starker Wille. Du sprichst von einem starken.... und du
weißt,  wer  du bist.  Nochmals,  ich  werde auf  niemanden zeigen,  aber ich  meine,  wir  sprechen von einem
starken Willen. 

Das war Jakob. Und was will Jakob? Er bittet: Gott segne mich. Ich werde Dich nicht eher gehen lassen, bis Du
mich segnest. 

Und der Herr sagt: Oh, du weißt nicht, worum du bittest, denn ich kann dich nicht segnen, bevor ich dich nicht
breche. Und da ist dieses Ringen des Willens, und es wird uns gesagt, dass es die ganze Nacht lang ging. 

Ich bin müde, wenn ich nur daran denke. Anstatt zu schlafen, ringt er mit dem Herrn selbst. Raten Sie mal, wer
gewinnt? Ich muss es Ihnen nicht sagen, Spoileralarm, richtig? Es geht nicht nur darum, wer gewinnt, sondern
auch darum, wie der Herr gewinnt. Es kommt ein Punkt, an dem der Herr sagt: OK, und er bricht ihn, indem er
seine Hüfte berührt und ihn bricht. Und nun kann ich dich segnen. Der Zerbruch geht immer dem Segen voraus.

Ich denke an Gideon. Darüber habe ich gerade an Thanksgiving mit meinem ältesten Sohn gesprochen. Der
Bericht über die 300 Mann starke Gideon-Armee und die Tatsache, dass sie, selbst wenn sie es wollten, niemals
den Ruhm dafür einheimsen könnten. Ich habe ihm also erklärt, wie sie den Sieg errungen haben. Er: Oh, sie
mussten nicht einmal kämpfen. Ich: genau. Aber er wollte wissen, warum das Heer der Midianiter fliehen und
sich gegeneinander wenden und besiegt werden würde, wenn sie die Tongefäße zerbrächen. 

Und ich erklärte ihm, daß damals im Krieg wenn, man ein Licht in einem Tongefäß sah, das hochgehalten
wurde, dass das etwa 1000 Männern entsprach. Du hast 300 von ihnen. Rechne mal nach, das sind 300.000.
Oh-oh. Und dann zerbrachen sie die tönernen Gefäße, und dann kam der Sieg, nach dem Zerbrechen. Vielleicht
gibt es einen Bereich in Ihrem Leben, in dem Sie den Sieg wollen. Der Zerbruch geht dem Sieg voraus. 

Wie steht es mit dem Wunder? Gehen wir zu den Evangelien. Jesus speist die Menschenmengen. In einem
Bericht  heißt  es,  dass  es  4000  Männer  waren,  die  Frauen  und  Kinder  nicht  mitgerechnet.  Einige
Bibelkommentatoren meinen, dass es wahrscheinlich 20.000 Menschen waren. Und das ist wirklich passiert. 

Wenn ich in der Bibel lese, versuche ich immer, mich in die Situation hineinzuversetzen. Was hätte ich getan,
wenn ich dort gewesen wäre? 
Und Sie wissen, Jesus sagt: "Hey, die Leute sind wirklich hungrig, wie ich höre, also geht hin und gebt ihnen zu
essen." 
Die Jünger fragen: "Womit?" 
- Nun, was habt ihr denn?
Na, dann wollen wir mal nachsehen. 

Sie kommen also zurück mit - die Mutter hat das Mittagessen für den Jungen eingepackt, ohne zu ahnen, dass
Gott diese Fische und das Brot nehmen und auf wundersame Weise tausendfach vervielfachen würde, so sehr,
dass sogar noch etwas übrig war. Und ist es nicht interessant - wenn ich dabei wäre, frage ich: Herr, wie? Wir
brauchen die Reste nicht aufzusammeln? Weil, hey, Du kannst das morgen einfach wieder machen. Er sagte
nein, hebt die Reste auf. Da steckt eine Lehre drin. 

Nun, ich möchte nicht zu weit von dem Punkt abschweifen, auf den ich hinaus will, also komme ich einfach zum
Punkt. Er nimmt das Brot aus dem Pausenbrot des Jungen, das seine Mutter ihm an diesem Morgen eingepackt
hat. Und was tut er? Er bricht es und segnet es, und dann wird es vervielfältigt und wird zu dem Wunder, von
dem wir lesen und wissen, fast 2000 Jahre später. Der Segen kommt immer nach dem Brechen. 
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Lassen Sie mich das zum Schluss noch einmal umdrehen, um es ins rechte Licht zu rücken. Vielleicht gibt es
einen Segen, sogar ein Wunder, wenn nicht sogar einen Sieg, der in Ihrem Leben auf Sie wartet. Aber bis jetzt
hat es in Ihrem Leben keinen Durchbruch gegeben, und deshalb haben Sie den Sieg nicht. Deshalb haben Sie
nicht den Segen. Deshalb haben Sie das Wunder nicht. 

Was will ich damit sagen? Ich sage: Lassen Sie Gott Sie zerbrechen. Ist das nicht dreist? Lassen Sie durch Seine
Zucht, durch Seine Korrektur Ihn Ihren Willen brechen. Je früher, desto besser. Hören Sie auf, ein Jakob zu sein.
Sie machen es für sich selbst noch schlimmer und es dauert so viel länger als nötig. Wie oft war ich schon in
einer Prüfung und habe getreten, gekämpft, gebissen, gekratzt, geschrien. Fragend: Gott, warum? 

Hätte ich nur seinem Zerbrechen nachgegeben, so hätte ich mich schon viel früher am Ende dieses Prozesses
wiederfinden können. Ich habe unnötigerweise... Und das macht dich noch wütender, nicht wahr? Wenn du
erkennst, ich hätte die Prüfung viel früher durchstehen können, wenn ich mich nicht so sehr dagegen gewehrt
hätte? 

Das nennt man, jetzt kommts: Kapitulation. Du bringst dich selbst als lebendiges Opfer dar. Römer 12, Wissen
Sie, wie schwer es ist, ein lebendiges Opfer zu sein? Ein totes Opfer wäre so viel einfacher, weil es tot ist. Da ist
es. Ein lebendiges Opfer. Viel Spaß mit dem lebendigen Opfer auf dem Altar. Nun, seien Sie vorsichtig, denn Sie
sind das lebende Opfer, das auf den Altar gelegt wird, was bedeutet, dass Sie Ihren Willen aufgeben müssen,
um das zu tun. "Bringt eure Leiber als lebendiges Opfer dar, heilig und annehmbar für ihn." 

Sie kennen das alte Lied, und ich schließe mit diesem. Es ist mein, nun, ich will nicht sagen, mein Lieblingslied,
denn sie sind alle meine Lieblingslieder, aber dieses ganz besonders. Da ich gerade von meiner Mutter spreche,
weckt das viele schöne Erinnerungen. Es war die Hymne Nr. 272 in unserem Gesangbuch und meine Mutter
zahlte mir Geld, aus der Kasse ihres Cafés in Vierteldollar, weil ich damit Flipper spielen konnte. Ich weiß, das ist
etwas altmodisch, aber sie hat mich dafür bezahlt, dass ich diese Hymne auf dem Klavier spielen kann. 

Und die Hymne, Sie kennen sie, ist 'Have Thine Own Way': 
"Mach es wie du willst, Herr. 
Mach es wie du willst. 
Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. 
Forme mich und mache mich gefügig und still nach deinem Willen." 

Wissen Sie, dass es Gottes Wille für Sie ist, Sie in das Bild Jesu Christi zu formen? Was macht also der Töpfer mit
dem Ton? Oh Mann, da wird eine ganze Menge zerbrochen. Er muss brechen und schlagen und schmettern und
schleudern und heizen und seine Hand da reinstecken und es formen und machen. Es ist schwer, aber ich bin
der Ton, er ist der Töpfer. Können Sie sich das vorstellen? 

In der Tat sehen wir das bei den Propheten, im Alten Testament. Können Sie sich vorstellen, dass der Ton den
Töpfer fragt: "Warum tust du mir das an?" Das ist absurd. Aber wir tun das, und wir machen die Arbeit des
Töpfers nur noch schwieriger, weil  wir sein Werk sind. Wir sind Sein Kunstwerk. In der Originalsprache des
griechischen Neuen Testaments  ist  es das Wort  'poiema',  von dem wir  unser englisches Wort  für  Gedicht
haben. Wir sind Sein Werk. Wir sind Sein Kunstwerk. Wir sind ein unfertiges Werk, nicht wahr? 

Was macht der Künstler, wenn er sein Werk vollendet hat, und treu ist der, der das Werk begonnen hat, um es
zu vollenden, es zu vervollkommnen? Und wenn er fertig ist, wird er seinen Namen darauf setzen. Ich kann es
kaum erwarten. Ich will nur einen neuen Namen. Ich kann's kaum erwarten, dass wir im Himmel einen neuen
Namen bekommen, wie es im Buch der Offenbarung steht. Das allein. Das allein ist mir wichtig. Er setzt Seinen
Namen als Eigentümer. Er ist der Künstler. Er ist der Töpfer. 

Und ich bin hier, der Ton, der fragt? Wissen Sie, Mr. Potter, Mann, diese Form gefällt mir nicht besonders, und
die Farbe, die Sie gewählt haben, gefällt mir wirklich nicht. Das ist nicht meine Farbe, ich bin ein Herbsttyp und
das ist nicht meine Farbe. - Und du stellst den Töpfer in Frage, wirklich? 
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Nein. Lass Ihn dich machen. Lass Ihn dich formen. Lass dich von Ihm brechen. Gib dich Ihm einfach hin. OK,
Herr, hier bin ich. Mach mit mir, was Du willst. Ich übergebe mich Dir völlig. Was auch immer Dein Wille für
mich ist,  ich werde mich nicht mehr gegen Dich wehren. Wissen Sie, einige von uns sind so stark in  ihrer
Persönlichkeit, dass es einfach länger dauert. Es ist härtere Arbeit. 

Stehen Sie bitte auf, wir lassen das Lobpreisteam kommen. Ich bete, dass wir alle heute mitnehmen können: Es
ist eine gute Sache. Nehmen Sie es nicht übel. Verachten Sie es nicht. Bekämpfen Sie es nicht. Lassen Sie Gott
die Arbeit tun,  die er in Ihrem Leben tut. So schmerzhaft es auch ist, ertragen Sie es. Ich verspreche Ihnen, am
Ende davon, oh! das Gute, das produziert werden wird. 

OK, das ist die allerletzte Sache. Das ist mir gerade eingefallen. Das ist der Heilige Geist. Wissen Sie, wie oft Sie
nach  einer  Prüfung/Züchtigung/Zerbruch  gesagt  haben:  Mann,  wie  geht  der  Nichtchrist  damit  um?  Oh,
interessant. Sie tun es nicht. Wissen Sie, Sie haben etwas so Schmerzhaftes durchgestanden, ich meine, diese
Prüfung war einfach so schmerzhaft, und Sie denken: Ich weiß nicht, wie ich das jemals durchgestanden hätte,
wenn der Herr nicht gewesen wäre. Ich könnte mir vorstellen, wie die Engel im Himmel sagen: "Ich denke, er
beginnt endlich, es zu begreifen." [Gelächter] 
Darum  geht  es  ja  gerade.  Lassen  Sie  Gott  seinen  Weg  mit  Ihnen  gehen,  wegen  dem,  was  er  in  Ihnen
hervorbringt. 

Vater im Himmel, Baba, ich danke Dir so sehr. 
Herr, wir danken Dir, dass Du den Schreiber dazu inspiriert hast, dies zu schreiben, und dass Du es in den Kanon
der  Heiligen  Schrift  aufgenommen  hast,  damit  wir,  2000  Jahre  später,  so  reich  gesegnet  sind  und  davon
profitieren können, und vielleicht einige von uns dadurch korrigiert werden. 
Eine dringend notwendige Korrektur, so sei es, Herr. 
Herr, ich danke Dir für Deine Zucht. 
Ich danke Dir für Deine Liebe. 
Wir danken Dir, dass Du uns so sehr liebst. 
In Jesu Namen, 
Amen.  
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