
CAP Daniel --    FREIBURG- 2014- Dt./ Frz.

DIE UNTERWEISUNG:

Liebe  Geschwister,  ich  danke  dem  Himmlischen  Vater  und  auch  euch,  für  die
Einladung und für das Vorrecht hier dienen zu dürfen.

Ich möchte ein paar Gedanken mit euch austauschen bezüglich der Warnung oder
der Unterweisung.

Hesekiel 3:18 u 21—„--Wenn ich zu dem Gottlosen spreche: «Du musst sterben!»
und du hast ihn nicht gewarnt und hast nicht geredet, um den Gottlosen vor seinem
gottlosen Weg zu warnen, um ihn am Leben zu erhalten, dann wird er, der Gottlose,
um  seiner  Schuld  willen  sterben,  aber  sein  Blut  werde  ich  von  deiner  Hand
fordern.Du aber, wenn du ihn, den Gerechten gewarnt hast, damit der Gerechte nicht
sündige, und er hat nicht gesündigt, so wird er leben, weil er sich hat warnen lassen;
du aber, du hast deine Seele errettet.—„—

Wie oder durch wen, warnt Gott.
1.- Durch Sein Wort:

2Timothäus 3:16—„-- Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur
Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der
Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet.—„—
Sprüche 6:23 –„--Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht, und
ein Weg zum Leben sind Ermahnungen der Zucht,--„—

Wer ein empfindliches Gewissen hat, spürt, allein beim Anschauen oder Lesen im
Worte Gottes, dass er gesündigt hat, wie der Psalmist es im Psalm 119:5-6 sagte:
--„--  O  daß  meine  Wege  gerichtet  wären,  um deine  Satzungen  zu  beobachten!
Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich achthabe auf alle deine Gebote.—
„—
Die aus ganzem Herzen nach Gott trachten, werden bei der Bemerkung mancher
ihrer unangemessenen Lebensarten, Schmerz und Reue verspüren.
Dafür ein bemerkenswertes Beispiel;  - als das Gesetzbuch im Hause des Ewigen
gefunden wurde und der König Josia dieses Buch lesen ließ.
2Chroniqua 34:19—„--Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, 
da zerriss er seine Kleider.—„— 

Den dekadenten  Zustand  des  Volkes  bemerkend,  sowie  die  dafür  vorgesehenen
Strafen im Buch des Gesetzes, sandte der König ein paar Diener, um den Ewigen für
den König und für das Volk, zu befragen.
2Chroniqua 34:27-28—„--  weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott
gedemütigt  hast,  als  du  seine  Worte  über  diesen  Ort  und über  seine  Bewohner
hörtest, und weil du dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir
geweint hast, darum habe auch ich es gehört, spricht der HERR. Siehe, ich werde
dich zu  deinen Vätern versammeln,  und du wirst  zu  deinen Gräbern versammelt
werden in Frieden. Und deine Augen sollen all das Unheil nicht ansehen, das ich
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über diesen Ort und über seine Bewohner kommen lasse. Und sie brachten dem
König Antwort.—„—
Nach  dieser  Antwort,  veranlasst  Josia  eine  sittliche  Änderung  der  Lebensweise,
verhindert  die  Götzenanbetung  und  lässt  alle  in  den  Bund  eintreten,  obwohl  die
Antwort des Ewigen sagt, dass Sein Zorn gegen das Volk nicht erlöschen wird.
Wer hat Josia getadelt? Es war nicht notwendig dass es jemand tut…

2.- Durch Propheten oder spezielle Botschafter  
In den alten Zeiten, sandte der Ewige Propheten zum König oder zum Volk um ihre
Sünden zu bemängeln. Oft haben sie ihre Treue dem Herrn gegenüber teuer bezahlt,
mit Verfolgungen und sogar mit dem Leben.
3.-Durch Diener der Versammlung, ihre Vorträge, ihre Gedanken und Benehmen in
der Gemeinde .
4.- Durch treue Geschwister die uns umgeben.

Welche Voraussetzungen sollen erfüllt werden damit die Warnung ihr Ziel erreicht,
das heißt, den Sündiger wieder zu erlangen? Der Erfolg hängt von zwei Aspekten ab:
1.- wie die Ermahnung ausgesprochen wird
2.- wie die Ermahnung empfangen ist

1.- so fragen wir uns ob jeder das Recht dazu hat und dies in einer beliebigen Art und
Weise?
Ich zitiere aus dem Band 6 aus dem Kapitel Ordnung und Disziplin.
--„— die Unvollkommenheiten des anderen zu entdecken um zu kritisieren, würde
uns  selbst  sehr  schaden,  indem  es  in  unseren  Herzen  den  Blick  für  die
Schwachheiten  und  Unvollkommenheiten  der  anderen  schärfen  würde  und  uns
vielleicht in dem Masse für unsere eigenen Mängel blind machen würde….
Wer infolge dieser Zeugung in den Gnadengaben des Geistes heranwächst, fürchtet
und sieht zuerst seine eigenen Mängel, indem seine Liebe für die anderen ihn dazu
führen wird, die der anderen in seinem Herzen soviel wie möglich zu entschuldigen.
Es wäre jedoch ein schwerer Irrtum zu glauben, dass der Apostel auch an dieser
Stelle, wo er ganz allgemein redet, der Meinung wäre dass ein jedes Mitglied der
Versammlung ermahnen sollte. Weislich und hilfreich zu ermahnen ist eine sehr
schwere  Sache  und  gar  wenige  haben  diese  Gabe.  Darum ist  die  Wahl  von
Ältesten durch die Versammlung so zu verstehen das sie diejenigen an die Spitze
stellen sollte, welche verbunden mit natürlicher Veranlagung, die fortgeschrittenste
geistige Entwicklung zeigen, nicht nur zum leiten der Zusammenkünfte usw sondern
auch zur Aufrechthaltung von Ordnung und weiser , gütiger aber nicht schwächlicher
sondern fester Ermahnung der Unordentlichen. Die Versammlung erkenne und soll
erwarten, von denen die sie erwählt hat,  dass sie die Interessen der Herauswahl
wahrnehmen und  ihren Dienst erfüllen und wird nicht versuchen wollen individuell
zurechtzuweisen oder zu ermahnen……“—  Zitatende--

An einer Versammlung der Gemeinde, haben zum ersten Mal Wahrheitsinteressierte
Personen teilgenommen. Aber nach diesem Sonntag kamen sie nicht wieder. Man
erfuhr später, dass eine Schwester ihnen ihre Missbilligung über ihre Kleidung laut
mitgeteilt hatte. Hätte es die Schwester dem Ältesten überlassen, hätte dieser, falls
wirklich notwendig, mit Takt und Feingefühl, ohne zu beleidigen, darauf aufmerksam
gemacht, und das Ergebnis wäre wahrscheinlich ein anderes gewesen.

Wie sollte unter dem Volke Gottes getadelt oder ermahnt werden?
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 Welche Empfehlungen haben wir bezüglich der Haltung des Warnenden?
Galater6:1—„--  Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so
bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und
dabei gib auf dich selbst acht, daß nicht auch du versucht wirst!—„—
Hier können wir klar erkennen, dass Ermahnen, ein Geist der Sanftmut bedeutet;-
nicht beleidigen oder erniedrigen, aber aufheben und aufrichten.

Psalm141:5 –„--Der Gerechte schlage mich - es ist Gnade. Er strafe mich - es ist Öl
für das Haupt. Mein Haupt wird sich nicht weigern. (eine andere Version schreibt;- es
wird mein Haupt nicht verletzen)
Eine mit Liebe gebrachte Verwarnung wird wie Balsam sein, wie Öl das eine Wunde
heilt.

Der Ermahnende soll in einem Geist der Sanftmut handeln, von Bruder zu Bruder,
und nicht wie ein auf einem hohen  Thron sitzender Richter, an dessen Füße sich der
andere wie ein Verurteilter  befindet.
Welche Demut bewies unser Herr als Er die Lektion über den Größten der Jünger
erteilte. Nachdem Er Sein schönes Gewand auszog, umgürtete Er ein Tuch und in
aller  Stille,  ohne  Worte  der  Ermahnung,  wusch  Er  die  Füße  Seiner  Jünger.  Die
Jünger  fühlten  sich  wahrscheinlich  etwas   beschämt  und  haben  die  Lektion  gut
behalten.

Vor dem Überzeugen wollen, sollten wir beten. Wir sollten unsere Herzen gut prüfen
um auch festzustellen ob die Quelle dieses Vorhaben nur aufrichtige Liebe ist und
Interesse für das geistige Wohlbefinden des jeweiligen Bruders oder Schwester, oder
es nicht andere Gesinnungen oder Empfindlichkeiten sind. Mit anderen Gefühlen als
die Liebe ermahnen zu wollen, wird mehr schlechtes als Gutes bewirken.

Als der Schriftgelehrter Esra aus Persien nach Jerusalem ankommt, zu den Juden
die  aus der  babylonischen Gefangenschaft  zurückgekehrt  waren,  sagte  man ihm
dass  ein  Teil  des  Volkes  sich  mit  den  benachbarten  heidnischen  Völkern  durch
Heiratsverbindungen vermischt hatte und ihre Gräuel nachahmte. 
Wie war Esdras Reaktion darüber?
Wir lesen in Esra 9:3—„-- Als ich diese Sache hörte, zerriß ich mein Kleid und mein
Obergewand und raufte mir Haare meines Kopfes und meines Bartes aus und saß
betäubt da.—„—
Dann betet er mit Tränen und wie Daniel und Nehemia, schließt er sich selbst in
dieses Gebet mit ein. Er betrachtet sich wie ein Teilnehmer dieser Schuld des Volkes.
Esra  9:15—„--hier  sind  wir  vor  dir  mit  unserer  Schuld.  Denn  bei  einem solchen
Verhalten ist es unmöglich, vor dir zu bestehen.—„—
Die Fortsetzung lesen wir in Esra 10:1—„--Und während Esra betete und, weinend
und vor dem Haus Gottes daliegend, die Schuld bekannte, versammelte sich um ihn
eine sehr zahlreiche Versammlung aus Israel, Männer und Frauen und Kinder; denn
auch das Volk weinte unter vielen Tränen.—„—

Wie liebte Esra sein Volk! und wie viel Schmerz empfand er wegen den Sünden des
Volkes! Und das Volk traf am selben Tag eine schwere Entscheidung;- alle fremde
Ehefrauen mit ihren Kindern auszuweisen. Ich glaube Esras Verhalten hat sie tief
beeindruckt und half ihnen sich ihres erbärmlichen Zustandes bewusst zu werden.
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Bei seinem letzten Treffen mit den Ältesten aus Epheser, sagte ihnen Apostel Paulus
in Apostelgeschichte 20:31
--„--  Darum wacht und denkt daran, daß ich drei Jahre lang Nacht und Tag nicht
aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen!-„—
Warnen  oder  mit  Liebe  Überzeugen,  bedeutet,  Schmerz  für  den  Schuldiger  zu
empfinden, mit Tränen für ihn zu beten, mit Tränen ermahnen, ihn anflehen auf den
guten Weg zurückzufinden.

Warum mit einem Geist der Sanftmut ermahnen?
1.-  weil  es  die  goldene  Regel  anzuwenden  bedeutet.  Wären  wir  anstelle  des
Schuldigen, wie möchten wir ermahnt werden?

2.- Matthäus 18:15—„--  Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn
zwischen  dir  und  ihm allein!  Wenn  er  auf  dich  hört,  so  hast  du  deinen  Bruder
gewonnen.—„-
Im Original Text hat das Wort tadeln den Sinn von überzeugen oder Überredung. Und
wir alle wissen, dass Überzeugen ein logischer Vorgang ist, anhand von Argumenten
und gut gewählte Worte die sich an den Geist richten, an das Urteil aber auch an das
Herz. Anpfeifen, anschreien, anklagen, schmähen und kränken, den Charakter und
das Herz verurteilen, dies alles hat nichts Gemeinsames mit UBERZEUGEN. Eine
sanfte, liebevolle Ermahnung hat bessere Aussichten tief ins Gewissen einzudringen.

Sprüche 25:15—„--  Durch langen Atem wird ein Richter überredet, und eine sanfte
Zunge zerbricht Knochen.—„—
2Timothäus2:24-25—„--Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen 
alle milde sein, lehrfähig, duldsam,   und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen 
und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit—„—

Um klar, mit kühlen Kopf, ein Wort der Verwarnung analysieren zu können, sollten wir
in einem ruhigen Geisteszustand sein. Wenn Worte der Zurechtweisung hart sind,
verletzend, können sie Gefühle des Grolls hervorrufen, Wut  und Hass, die das Urteil
des Getadelten erblindet und anstatt eines ruhigen Gespräches kommt es zum Streit.
Und  somit  wird  der  angedachte  Versuch  jemanden  zur  Herde  wieder  näher  zu
bringen,  zu  Folge  haben,  diesen  noch  weiter  zu  entfernen  und  die  Situation
erschweren, durch das Entstehen eines neues, zwischen persönlichem Konflikt, was
die Wiedererlangung dieses Bruders noch schwieriger macht.
Sprüche 15:1—„--Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort
erregt Zorn.—„—

3.- Ein weichherziges, freundliches Herannahen ( wie das Gespräch Jesus mit der
Samariterin), ein Verhalten das Liebe für den Sünder durchscheinen lässt aber auch
den Schmerz wegen der Sünde - wie wir es bei Esra gelesen haben der für das Volk
geweint und mit Tränen gebetet hat – werden dem schuldigen Bruder zu verstehen
geben, dass der ermahnende Bruder es aus Liebe tut und wird ihn ernsthafter über
seine Situation nachdenken lassen.
Aber die logischste und sanfteste Zurechtweisung wird nicht immer zur Besserung
führen.  Dies  beweist  dass  die  Wiederaufrichtung  nicht  nur  davon  abhängt  wie
ermahnt wird sondern auch wie der Ermahnte es annimmt.
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So fragen wir  uns was im Inneren der Ermahnten Person geschieht  und wie die
Ermahnung aufgenommen werden sollte? Welche Bedingungen sollten erfüllt werden
damit die Ermahnung wirksam sei?
     
   1.-  zuerst sollte  sie Geduld aufbringen um achtsam und bis zum Schluss den
Worten des anderen Bruders zuzuhören. Ein einfaches Ersuchen das aber nicht alle
verwirklichen können.
2Chroniqua  25;14-16—„--  nachdem  Amazja  von  der  Schlacht  gegen  Edom
zurückgekommen war, brachte er die Götter der Söhne Seir mit und stellte sie sich
als Götter auf. Und er beugte sich vor ihnen nieder und brachte ihnen Rauchopfer
dar.    Da entbrannte der Zorn des HERRN gegen Amazja; und er sandte einen
Propheten zu ihm. Der sagte zu ihm: Warum hast du die Götter des Volkes gesucht,
die nicht einmal ihr Volk aus deiner Hand errettet haben?    Und während er zu ihm
redete, sagte Amazja zu ihm: Haben wir dich zum Ratgeber des Königs gemacht?
Hör auf! Warum soll man dich schlagen? Und der Prophet hörte auf und sagte: Ich
habe erkannt, daß Gott beschlossen hat, dich zu vernichten, weil du das getan und
auf meinen Rat nicht gehört hast!—„—
Wir bemerken wie logisch und gut verständlich die Folgerung dieses Vorwurfes war,
aber wenn die Worte nicht gehört werden so sind sie vergeblich. Wie kann Änderung
einer Person erwartet werden wenn diese noch nicht mal bereit ist zuzuhören was
der andere ihr sagen will…? 
   
    2.- Zuhören ist erforderlich aber nicht egal wie. Zuhören mit knirschenden Zähnen
und mit Ungeduld erwartend dass der andere seine „predigt“ endlich beende, bringt
nichts. Um darüber nachzudenken was der andere sagt, soll Ruhe bewahrt werden.

Apostelgeschichte7:54—„--Als sie aber dies hörten,(das Hohe Gericht) wurden ihre 
Herzen durchbohrt, und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn(Stephanus).
2Chroniqua  26:16-19—„--Und  als  er  mächtig  geworden  war,  wurde  sein  Herz
hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den HERRN,
seinen Gott, und drang in den Tempel des HERRN ein, um auf dem Räucheraltar zu
räuchern.    Da ging der Priester Asarja hinter ihm her und mit ihm achtzig Priester
des HERRN, tüchtige Männer.  Und sie widerstanden dem König Usija und sagten
zu ihm: Nicht dir, Usija, steht es zu, dem HERRN Rauchopfer darzubringen, sondern
den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen! Geh
aus dem Heiligtum hinaus! Denn du hast treulos gehandelt, und es wird dir nicht zur
Ehre gereichen vor Gott, dem HERRN.    Aber Usija wurde wütend. Und er hatte
schon in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er
über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn, angesichts
der Priester im Haus des HERRN neben dem Räucheraltar.—„—

Wie traurig es doch ist, wenn der ermahnte Bruder wütend gegen den ermahnenden
wird. Der Grund dieser heftigen Reaktion gegenüber der Ermahnung ist Hochmut:-
als  er  mächtig  wurde,  wurde  sein  Herz  hochmütig“.  Hochmut  macht  uns  blind
gegenüber unseren Fehler   und lässt  keine Belehrung zu.  Er  macht  uns wütend
wenn sich einer traut uns zu ermahnen oder gar, uns zu wiedersprechen. Kein Wort
hat dann noch Kraft vor dieser hohen Wand des Hochmuts. Deshalb ist der Herr
genötigt, Maßnahmen zu treffen um den überheblichen zu demütigen – sei es im
Haushalt des Glaubens oder in der Menschheit im Allgemeinen. Diese benötigt diese
abschließende Lektion in der Zeit der Drangsal aus welcher sie nicht von sich aus

Cap Freiburg 2014  /  Seite 5 von 12



herauskommen wird, benötigt den Pflüger der das Herz des Menschen pflügen wird
und es vorbereiten wird seinen Schöpfer anzunehmen, wie wir es lesen in 
Esaja  2:11—„--Die  stolzen  Augen  des  Menschen  werden  erniedrigt,  und  der
Hochmut des Mannes wird gebeugt werden. Aber der HERR wird hoch erhaben sein,
er allein, an jenem Tag.—„—

Wenn die Zurechtweisung keine Wirkung mehr hat, sendet der Herr, immer aus Liebe
zum  Sünder,  die  Bestrafung  die  die  Hartnäckigkeit  zerbrechen  wird  und  den
Überheblichen  demütigen  wird.  Warum  handelt  Er  so?  Weil  gemäß  dem
ausgesprochenem Grundsatz im Psalm 25:9, nur eine einzige Herzensstellung es zu
lässt, um lernen zu können und uns belehren zu lassen: - die Demut!
Psalm  25:9—„--  Er  leitet  die  Sanftmütigen  im  Recht  und  lehrt  die  Sanftmütigen
seinen Weg.—„—

Wie reagierte das Volk Israel auf Verwarnungen?
Sie  zeigten  sich  reumütig  erst  nach  harter  Bestrafung,  wenn  sie  von  anderen
Nationen Druck verspürten und keinen anderen Ausweg mehr sahen. 
Wir lesen in Nehemia 9:29—„--du tratest als Zeuge gegen sie auf, um sie zu deinem
Gesetz  zurückzuführen.  Sie  aber  handelten  vermessen  und  gehorchten  deinen
Geboten nicht, sondern sündigten gegen deine Rechtsbestimmungen, durch die der
Mensch  lebt,  wenn  er  sie  tut.  Und  sie  zeigten  eine  störrische  Schulter  und
verhärteten ihren Nacken und gehorchten nicht.—„—

Welch  ein  Unterschied  zwischen  dem  Verhalten  des  Volkes  und  dem  Verhalten
Davids. Obwohl David schwere Sünden begangen hatte,  bereute er tief bei jeder
Zurechtweisung,  betete  und  bat  den  Herrn  um  Verzeihung  und  wiederholte  nie
wieder  diese Sünde.  Wiese konnte David so handeln? Wir finden die  Antwort  im
Psalm131:1—„--HERR! Mein Herz will  nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht
hochfahrend—„—

In  1  Samuel  25  lesen  wir  eine  denkwürdige  Szene;  David,  empört  über  die
Undankbarkeit  Nabals  gegenüber  einem Dienst  den  ihm Davids  Leute  erwiesen,
beschließt  Nabal  zu  vernichten  samt  allem  seinem  Besitz.  Als  Abigail,  Nabals
Ehefrau dieses erfährt, kommt sie David entgegen, mit Nahrung für seine Soldaten
und fleht David an, auf seine bestrafende Abfertigung zu verzichten denn es würde
später negative Konsequenzen hervorrufen und David würde es bereuen. In diesem
Umstand  können  wir  Davids  Charakter  besser  betrachten.  Wäre  David  ein
hochmutiger Mann gewesen, hätte er es ohne weiteres als Erniedrigung empfinden
können, bekennen zu müssen, dass eine einfache Frau besser überlegt hat als er -
ein wichtiger Kapitän Israels.
1Samuel25:32-33—„--David sagte  zu  Abigajil:  Gepriesen sei  der  HERR, der  Gott
Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat!    Und gepriesen sei deine
Klugheit, und gepriesen seist du, daß du mich heute davon zurückgehalten hast, in
Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu helfen!—„—
Wir haben hier  eine wertvolle  Lektion.  Glückselig  wären wir,  wenn wir  wie  David
sagen könnten, wenn uns einer vorwarnt oder einen Ratschlag gibt;-  gepriesen sei
der HERR der dich an diesem Tag mir entgegen gesandt hat! Gepriesen sei deine
Klugheit und gepriesen seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast in
Blutschuld zu geraten und meine Hand zurückgehalten hast!—
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    3.-  Aber  Fehler  zu  bekennen  ist  nicht  alles.  Es  gibt  Charaktere  die  der
Zurechtweisung zuhören, ihre Fehler bekennen, aber merkwürdigerweise ändert sich
ihr Verhalten nicht viel. Der HERR befiehlt dem König Saul die Amalekiten komplett
zu vernichten samt ihren Besitztümern. Saul verschont die besten Tiere. Als Samuel
es ihm vorwirft, sagt Saul er hätte Gottes Wille befolgt, bis auf die, vom Volk beiseite
gestellten,  für  Opfer  vorgesehene  Tiere.  Der  Wiedersacher  kann  uns  einflüstern
gegen ein Gebot des HERRN zu verstoßen oder zu vernachlässigen, um danach, mit
den  erworbenen  irdischen  Begünstigungen  etwas  „  für  den  Herrn“  zu  tun  .Aber
Samuel weist  Saul  zurecht  und sagt  dass Gehorsam besser wäre als Opfer und
letztendlich gibt Saul seine Sünde zu.
Wir lesen in 1Samuel 15:30 –„-- Und er sprach: Ich habe gesündigt! Aber ehre mich
doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, daß ich
den HERRN, deinen Gott, anbete!—„—

Saul bekennt seine Sünde mit seinem Mund und seinem Geist aber nicht mit seinem
Herzen. In dieser Situation, beweist er mit seinem Verhalten nicht, die angebracht
gewesene Reue. Diesem Bekennen der Sünde, folgte keine Verbesserung, und die
Geschichte  seines  Lebens  zeigt  dass  er  sein  Leben  auf  schlechtem  Wege
weiterführte bis zu seinem Tod.

Wenn sich  jemand selbst  urteilt  und ihm sein  Gewissen sagt  er  hat  eine  Sünde
begangen,  sollte  dieses Schuldbewusstsein in  seinem Herzen Schmerzempfinden
und Reue aufkommen lassen. Wenn wir zu selbst- Zurechtweisung erlangen, wenn
wir Gewissensbisse haben, wenn uns das eigene Herz zurechtweist, dann ist diese
Missbilligung  des  Herzens  schmerzhaft,  kann  aber  eine  Lebensveränderung
erzeugen.
Abigail sagte zu David in 1Samuel 25:31—„--  so wird dir, meinem Herrn, das  kein
Anstoß und kein Vorwurf des Herzens sein, daß du ohne Ursache Blut vergossen
habest und daß mein Herr sich mit eigener Hand geholfen habe.—„—

Hiob sagte in Hiob 27:6—„--mein Herz schmäht nicht einen von meinen Tagen—„—

In  Salomons  Gebet  erscheint  die  Reue  wie  ein  unerlässliches  Element  um
Vergebung zu erhalten.
1Könige  8;37-39—„--Wenn  eine  Hungersnot  im  Land  herrscht,  wenn  eine  Pest
ausbricht,  wenn  es  Getreidebrand,  Vergilben  des  Getreides,  Heuschrecken  oder
Hundsfliegen gibt, wenn sein Feind es im Land seiner Tore belagert,  wenn es also
irgendeine Plage, irgendeine Krankheit  gibt   und dann irgendein Gebet, irgendein
Flehen  aufsteigt,  was von irgendeinem Menschen  oder  von deinem ganzen Volk
Israel geschehen mag - je nachdem, was einer als Plage seines Herzens erkennt
-, und er zu diesem Haus hin seine Hände ausbreitet,   dann höre du es im Himmel,
der Stätte, wo du thronst, und vergib—„—

David sagte im Psalm 38:18 –„--Denn ich tue kund meine Ungerechtigkeit;  ich bin
bekümmert wegen meiner Sünde.—„—

Saul hat sich nicht aufgerichtet, eben weil ihm dieses wesentliche Element für das
Bereuen gefehlt hat:- die Gewissensbisse. Er sagt:-  ich habe gesündigt! Und jetzt
bitte ich dich, ehre mich (??)vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel –
Man bemerkt kein Bedauern in ihm, keine Demut oder den Wunsch Vergebung vom
Herrn zu erhalten, stattdessen ist er viel mehr um sein öffentliches Ansehen besorgt.
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Ohne dieses Schlüsselelement – die aufrichtige Reue- wird es keine Bußfertigkeit
geben, keine Veränderung im Leben. Aber dies ist nicht die abschließende Prüfung.
Wenn das Gewissen sagt man sei schuldig, dann kann man zwei Wegen folgen:
    
       1.- wenn das Herz nicht hochmutig ist, und die Anerkennung und Gunst des
Herrn wertvoller als alles andere ist, dann demütigt man sich vor dem Herrn, Ihn um
Verzeihung bittend, und man versucht die Schritte zu verbessern und somit wird die
Stimme des Gewissens befolgt. Dies tat Saul von Tarsus nachdem er dem Herrn
begegnete.  Aber  in  den  Augen  dieser  Welt,  ist  das  Bekennen  eines  falschen
bisherigen Weges und die Umkehr, etwas Beschämendes, weil dann alle bemerken
dass  du  eine  Niederlage  erfahren  hast.  Sich  aber  aufzurichten,  seine  Schritte
verbessern,  ist  keine  Schande,  aber  das  einzig  angebrachte  und  ehrenhafte
Verhalten, das einzige aus gutem Geiste angemessene Verhalten. 

        2.- die zweite Möglichkeit, die von den Obersten des Volkes Israel gewählte, ist
zu ignorieren und sogar, sich der Gewissensstimme zu widersetzen, und im Irrtum zu
beharren.

Die römischen Soldaten die  vor  dem Grab des Herrn Jesus Wache hielten,  sind
Zeugen  des  Erdbebens,  sie  sehen  den  Engel  der  den  Grabstein  wälzt  und  der
verkündet  dass  Jesus  auferstanden  ist  (Matthäus28)  Sie  berichten  dann  den
Hohepriestern alles was geschehen war. Wie verhalten sich diese nun, da sie wissen
dass Jesus Gottes Sohn ist und auferstanden ist? Beratschlagen sie sich mit den
Ältesten und zeigen Reue? Nein, sie beschließen den Soldaten Geld zu geben damit
diese  die  Rede  verbreiteten,  dass  nachts,  während  sie  schliefen,  Jesus  Jünger
gekommen wären und den Laib Jesus gestohlen hätten. Und sie verfolgen weiter die
Jünger Jesu, und kämpfen bewusst gegen das Licht, und gegen Gott. Deshalb waren
die  Zurechtweisungen  Jesus,  der  in  ihren  Herzen  lesen  konnte,  so  hart  und  so
direkt;--„--  Wehe  euch,  Schriftgelehrte  und  Pharisäer,  Heuchler!  Schlangen!
Otternbrut! Wie solltet ihr dem Gericht der Hölle entfliehen?—„—(Matthäus23)

Wir lesen dass an Pfingsten, Petrus Predigt in die Herzen der Juden die zugehört
hatten,  drang,  und  ungefähr  3000  von  ihnen  schließen  sich  den  Jüngern  an.
(Apostelgeschichte2:37) Aber die Großen aus Israel taten es nicht…, denn ihr Herz
war verhärtet wie Stein. Wir haben zwei Beispiele in Lukas6:6-11 und 13:10-17 die
wir  nicht  lesen  werden,  die  aber  beweisen  wie  erbarmungslos  die  Herze  der
Pharisäer  waren,  die  eher  die  Heilung der  Kranken verhindern  hätten  wollen  als
Heilungen am Sabbattag zuzulassen. 

Ein verhärtetest Herz schauert nicht mehr beim Hören des Wortes Gottes, empfindet
kein Mitleid mehr für andere, erfreut sich nicht über die Rückkehr eines verlorenen
Schaffes, lässt sich von keiner Botschaft von Gott erfüllen oder ergreifen. Man kann
weichen Lehm bearbeiten und gestalten, aber was kann ein Töpfer mit trockenem
und hartem Lehm machen?

Wenn Gott  unsere  Herzen  nicht  mehr  bearbeiten  kann,  ist  Er  gezwungen  unser
Fleisch  zu  bearbeiten,  und  wird  durch  bittere  Erfahrungen  das  steinerne  Herz
zerbrechen  um  es  wieder  in  ein  fleischiges  umzuwandeln.  (wie  Er  es  mit  der
Menschheit  in  der  Zukunft  tun  wird;  Hesekiel  36:26—„--Und ich  werde  euch  ein
neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das
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steinerne  Herz  aus  eurem  Fleisch  wegnehmen  und  euch  ein  fleischernes  Herz
geben.—„-- )

Wie soll die Ermahnung Schriftgemäß aufgenommen werden?
Sprüche  9:7-8  –„--Wer  den  Spötter  zurechtweist,  der  muss  Schande  auf  sich
nehmen; und wer den Gottlosen rügt, der muss gehöhnt werden.
Rüge nicht den Spötter, damit er dich nicht hasst; rüge den Weisen, so wird er dich
lieben!—„—

Dieser Text stuft uns in zwei Kategorien ein, entsprechend unserer Reaktion auf die
Tadel. Die Reaktion eines Weisen wird den Zurechtweiser wertschätzen;-  rüge den
Weisen so wird er dich lieben. Dabei müssen wir beachten, dass der Verweiser sich
bei  seiner  Handlung  dessen  bewusst  ist,  dass  er  auch  die  Gefahr  eingeht  die
Freundschaft des anderen zu verlieren oder zu kompromittieren.

Wenn  wir  im  Auto  unterwegs  sind  und  es  hält  uns  jemand  an  und  sagt;-  seid
vorsichtig, denn nach der Kurve gibt es einen Erdrutsch und die Straße endet im
Abgrund-  wie  reagieren  wir  dann?  Wir  freuen  uns  dass  wir  angehalten  und
vorgewarnt wurden und bedanken uns herzlichst. Es ist das Normalste, oder? Wir
reagieren so, denn wir wissen dass dieser Person unser Schicksal nicht Gleichgültig
war,  sie hat uns gewarnt - sie hätte genauso gut ihren Weg weiterfahren können
ohne es zu tun,  und es  beweist  dass unsere  Sicherheit  ihr  wichtig  war,  deshalb
machte sie uns auf die Gefahr aufmerksam und hat uns das Leben gerettet.

Interessant ist jedoch, und vielleicht auch etwas sonderbar, dass wenn uns jemand
warnt- nur weil er uns ewiges wohlergehen wünscht- wir nicht immer so reagieren
können wie in dem genannten Beispiel…..

Sprüche 3:11-12 –„--  Die Zucht des HERRN, mein Sohn, verwirf nicht und laß dich
nicht verdrießen seine Mahnung!   Denn wen der HERR liebt, den züchtigt er wie ein
Vater den Sohn, den er gern hat.—„—
Könnten  wir  doch,  in  den  Mahnungen  eines  Bruders  eine  Liebesgeste  sehen,
vielleicht  sogar  eine  noch  größere  Liebe  uns  gegenüber,  als  bei  denen  die  ihre
freundschaftliche Beziehung zu uns nicht kompromittieren wollten…. 

Sprüche 25:12 –„--  Ein goldener Ohrring und ein Halsgeschmeide aus feinem Gold,
so ist ein weiser Mahner für ein hörendes Ohr.—„—

Was bleibt uns zu tun, wenn in einer Versammlung, der Sündiger ein Bruder oder
Schwester ist, denen wir sehr verbunden sind, oder er sogar ein Familienmitglied ist?
Für diejenigen die einen gewissen geistigen Entwicklungsgrad besitzen, ist die Frage
sehr einfach;- welcher vernünftiger Mann wird gleichgültig bleiben wenn eine geliebte
Person von Krankheit betroffen ist und wird nicht sofortige Maßnahmen treffen um
den Kranken aufzurichten? Umso mehr in den geistigen Dingen, in denen es um
unser  ewiges  Los  geht.  Wir  könnten  nicht  gleichgültig  bleiben  gegenüber  des
Wohlbefindens oder der geistigen Gesundheit der Mitglieder unserer Versammlung.
Aber mit Bedauern sage ich, erlebt zu haben, dass ein in Sünde ertappter Bruder die
Ermahnung nicht erhören wollte, die Familie aber,  und ein Teil  der Versammlung,
anstatt mit Tränen zu beraten, wie es Apostel Paulus bei den  Epheser tat, haben ihn
verteidigt, unterstützt  und in seinem Irrtum gerechtfertigt.  In ähnlichen Umständen
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lässt  sich  die  wahre Freundschaft  für  die  Brüder  prüfen,  sowie  die  Treue an die
Grundsätze und an das Wort Gottes.

Sprüche 27:5-6 –„--Offene Zurechtweisung ist besser als Liebe, die verborgen bleibt.
Die  Schläge  des  Freundes  meinen  es  gut;  aber  die  Küsse  des  Hassers  sind
trügerisch.—„—
In 5Moses 13:7,9,10,11 befindet sich ein sehr anspruchsvolles Gebot ( das offenbar
in Israel nie durchgeführt wurde)
--„-- Wenn dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, oder dein Sohn oder deine Tochter
oder die Frau an deinem Busen oder dein Freund, der dir wie dein Leben ist, dich
heimlich verführt, indem er sagt: Laß uns gehen und anderen Göttern dienen! - die
du nicht gekannt hast,  weder  du noch deine Väter,   dann darfst du ihm nicht zu
Willen sein, und du sollst seinetwegen nicht betrübt sein, nicht auf ihn hören und
nicht schonen noch Mitleid mit ihm haben, noch ihn decken;   sondern du sollst ihn
unbedingt  umbringen.  Deine Hand soll  zuerst  gegen ihn  sein,  ihn  zu  töten,  und
danach die Hand des ganzen Volkes.   Und du sollst ihn steinigen, daß er stirbt.
Denn  er  hat  versucht,  dich  vom  HERRN,  deinem  Gott,  abzubringen,  der  dich
herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus.—„—

Die geistige Lektion dieses Gebotes unter dem Volke des Herrn sagt also, wenn ein
uns nahe stehender, der Sünde verfällt, dürfen wir ihn nicht entschuldigen und vor
der Versammlung verteidigen, sondern sollten der Versammlung verbunden bleiben
in ihre Bemühung den Sünder aufzurichten und zurück zu erhalten, dies von Beginn
an bis zum Schluss, bis zur Ausschließung aus der brüderlichen Gemeinschaft falls
die Zurechtweisung, bis dahin, keine Früchte getragen hat. 

Wie  wir  es  befolgt  haben,  in  der  Art  wie  Gott  Adam  und  Eva  nach  ihre  Sünde
behandelt hat, genauso in Seiner Behandlung gegenüber dem Volk Israel;- wenn es
Gott und das Gesetz verließ, segnete Gott sie nicht weiter, sondern entzog ihm Seine
Segnung  und  Fürsorge  und  ließ  Sein  freundschaftliches  Verhältnis  zum  Volk
abkühlen bis es sich zur Gott wieder zukehrte.

Das gleiche Prinzip findet sich in der Anordnung von Matthäus 18:15-18
--„--Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm
allein! Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen.   Wenn er aber
nicht  hört,  so  nimm noch einen oder  zwei  mit  dir,  damit  aus  zweier  oder  dreier
Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde!   Wenn er aber nicht auf sie hören wird,
so sage es der Gemeinde; wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so
sei er dir wie der Heide und der Zöllner!—„—

Eine  kollektive  Missbilligung  und  die  Ausschließung  aus  der  geschwisterlichen
Gemeinschaft, werden den betroffenen Bruder oder Schwester ein Fehlen der Liebe
spüren lassen, von denen er/sie die Gemeinschaft, Gesellschaft schätzte, und wird
den  Wunsch aufbringen  in  die  Herde zurückkehren zu  wollen,  falls  während der
Entwicklung,  der  besagte  Bruder  oder  Schwester  nicht  verletzt  oder  gekränkt  ist
durch das Einschreiten der Ermahnenden.

Aber  auch  bei  diesem  letzten  Schritt  vor  der  Gemeinde,  sollte  der  Älteste,  die
Versammlung vertretend und der öffentlich diese Sünde zurechtweist, es mit Liebe
tun, mit dem Wunsch auf Besserung und Aufrichtung und nicht hass erfüllt um den
Schuldigen zu entfernen.
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Wir kennen die Geschichte des Hohepriesters Elia und seiner beiden Söhne. Als Elia
erfährt dass seine Söhne, die Priester waren, mehrere göttliche Gebote übertreten
haben, weist er sie Zurecht. Er handelte richtig aber dies genügte nicht. Seine Söhne
hörten nicht auf den Vater und sündigten weiter. Hier hätte Elia einschreiten müssen,
wie  es  später  Nehemia  tat.  Als  ein  Sohn  des  Hohepriesters  Eliashibs  ,
Schwiegersohn des Horoniters Sanballat wurde, ein verfluchter Feind von Néhemia
und der Israeliten,  (Nehemia 13:28) entzog ihm Nehemia endgültig sein Amt als
Hohepriester. Eli hätte es mit seine Söhnen gleichtun sollen, aber er tat es nicht und
der Herr  weist Elia zurecht.
1 Samuel2:29—„--Und warum ehrst du deine Söhne mehr als mich, daß ihr euch 
mästet von den Erstlingen aller Opfergaben meines Volkes Israel.?—„--
Danach bestraft Er Elia und seine Söhne mit dem Tode.

Dem ersten Schritt,( wenn er dir nicht zuhört) sollte der zweite folgen und der dritte,
bis zur Aufrichtung des schuldigen Bruders. Jemanden ermahnen und sich danach
ruhig verhalten, der Meinung sein unsere Pflicht getan zu haben, wäre wie die Polizei
die einen betrunkenen Fahrer anhält, ihn zurechtweist, um ihn dann betrunken weiter
fahren zu lassen.

Von Nehemia können wir viel lernen. Eine interessante Episode lesen wir in Nehemia
13:15-21. Tyrische Händler kamen am Sabbattag nach Jerusalem um Geschäfte zu
machen, den Sabbat verachtend. Wir könnten uns fragen wer daran Schuld hatte?
Nehemia richtet den ersten Vorwurf nicht zu den Händlern sondern zu den Edlen von
Juda, die Verantwortung hatten, darüber zu wachen, dass das Gesetz unter dem
Volk beachtet werde.
Nehemia 13:17 –„--Da zog ich die Edlen von Juda zur Rechenschaft und sagte zu
ihnen: Was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, daß ihr den Sabbattag
entheiligt?—„—

Aber Nehemia hört nicht mit der Zurechtweisung auf, er trifft tatsächlich Maßnahmen
um den  Eingang  der  Händler  mit  ihren  Waren,  in  Jerusalem,  am Sabbattag,  zu
verhindern.
Wir lesen in Nehemia 13:20-21 –„--da übernachteten die Händler und die Verkäufer
von allerlei Ware draußen vor Jerusalem, einmal und zweimal.  Und ich warnte sie
und sagte zu ihnen: Warum übernachtet ihr gegenüber der Mauer? Wenn ihr das
noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen! Von dieser Zeit an kamen sie nicht
mehr am Sabbat.—„—

Was geschieht, wenn in der Gemeinde einer schwer sündigt und ihn niemand
zurechtweist?
1.- Da die  Sünde nicht zurechtgewiesen wird, wird der betreffende sich weiter in der
Sünde vertiefen und seinen Charakter verschlechtern.
2.- „Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig“ (1 Korinther5:6) Es können
sich  mehrere  Glieder  der  Gemeinde  angezogen  fühlen  und  sich  durch  diesen
Lebensstil in der tolerierten Sünde anstecken lassen.
3.-  Der  Weg der  Wahrheit  gibt  dann Anlass zur  Lästerung,  denn Außenstehende
bemerken  dass  eine  Sünde  in  einer  christlichen  Gemeinde  zugelassen  ist.
(2Samuel12:14)
4.- Ein die Sünde bemerkendes Mitglied ist empört, hat aber weder die Kraft noch
den Mut zurechtzuweisen (wahrscheinlich weil Ältesten der Gemeinde diesbezüglich
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nichts  unternehmen  oder  weil  der  irrende  selbst  ein  einflussreicher  Ältester  ist)
Sodass  in  seinem  tiefsten  Inneren  negative  Gefühle  gegenüber  dem  jeweiligen
Bruder aufkommen.

Ammon,  ein  Sohn  Davids,  wurde  gewalttätig  und  entehrte  Tamar  (seine
Halbschwester)  und danach wollte  er  sie  nicht  zur  Frau nehmen. Als  David  dies
erfuhr war er sehr verärgert, aber… er unternahm nichts. Er hätte Ammon zwingen
können Tamar zu heiraten, wie es das Gesetz verlangte, aber er tat es nicht. Ein
unschlüssiger Konflikt löst sich nicht von selbst, ganz im Gegenteil entwickelt sich
weiter.

Das Gesetz empfiehlt Konflikte freundlich zu lösen anhand von Gesprächen.
3Moses 19:17-18 –„--  Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen. Du
sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld
trägst. Du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen
—„—
In 2Samuel 13:22 lesen wir;--„—Absalom (Tamars Bruder) aber redete mit Amnon
weder Böses noch Gutes.
Hätte  er  mit  ihm  geredet,  hätte  er  Ammon  überzeugen  können  (Absalom  war
geschickt  andere zu  überzeugen)  Tamar  zu ehelichen und diese Krise  in  Davids
Familienkreis wäre gelöscht gewesen. 
Weiter im Vers 22 :--„--  Absalom haßte Amnon deshalb, weil er seiner Schwester
Tamar Gewalt angetan hatte.—„—

Hass  und  negative  Gefühle  sind  die  natürliche  psychologische  Konsequenz
gegenüber einer tolerierten Ungerechtigkeit  in der Gemeinschaft  und können bis
zum Zusammenbruch dieser Gemeinschaft führen.
Nach  zwei  Jahren  Hass  gegen  Ammon,  lässt  ihn  Absalom ermorden.  Wie  hoch
wurde der Preis für Davids Tatenlosigkeit.
Wer die Augen vor Ungerechtigkeit oder Vergehen innerhalb der Gemeinde schließt,
wird nicht die maximale Belohnung erhalten, wogegen diejenigen die den Sünder
verteidigen und sich ihm anschließen, machen sich zur Komplizen und der selben
Sünde schuldig, und laufen eine noch größere Gefahr.
Wie wäre es wenn der Himmlische Vater immer den Wiedersacher und die Bösen nur
zurechtweisen würde ohne nichts zu unternehmen um das Böse zu begrenzen und
zu vernichten oder denjenigen der es bewusst tut?
Mögen wir lernen und wertschätzen und die Gerechtigkeit lieben und gleichermaßen
die Sünde hassen, nicht aber den Sünder, um den Erhabenen Charakter unseres
Himmlischen Vaters zu wiederspiegeln.
Habakuk 1:13 –„--Du hast zu reine Augen, um Böses mitansehen zu können, und
Verderben vermagst du nicht anzuschauen.—„--  

Mögen wir die Vorgehen des Ewigen lernen und schätzen und mit Liebe und Demut
aufrichten  und  Zurechtweisungen  annehmen,  in  einem  Geist  der  Sanftmut  und
Wertschätzung für denjenigen der uns zurechtweist.

Der Himmlische Vater und Sein Sohn Jesus Christus, seien gelobt und gepriesen in
aller Ewigkeit. Amen.
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