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Liebe Gemeinde 
„Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er“ - das ist der Satz, mit 
dem jemand aus unseren Gemeinden Schwierigkeiten hatte. 
Und der Abschnitt aus dem Hebräerbrief, aus dem dieser Satz 
stammt, kommt auch nicht vor in unseren Texten, die regelmä-
ßig im Kirchenjahr gepredigt werden, wohl weil er so missver-
ständlich ist. Darin taucht das Motiv auf, das vielen Menschen 
und auch mir Schwierigkeiten macht, nämlich die „Zucht des 
Herrn“. So möchte ich mit ihnen suchen und fragen nach der 
Gewalt in der Bibel.  
 Ich lese uns Hebräer 12, 4-11 vor: 
1 Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, 
2 und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er 
hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und 
sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. 
3 Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, 
dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 

4 Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf ge-
gen die Sünde 
5 und habt den Trost vergessen, der zu euch redet wie zu Kin-
dern (Sprüche 3,11-12): »Mein Sohn, achte nicht gering die 
Zucht des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm gestraft 
wirst. 
6 Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt 
jeden Sohn, den er annimmt.« 
7 Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Wie mit 
Kindern geht Gott mit euch um. Denn wo ist ein Sohn, den der 
Vater nicht züchtigt? 
8 Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, 



so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. 
9 Wenn unsre leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie 
doch geachtet haben, sollten wir uns dann nicht viel mehr un-
terordnen dem Vater der Geister, damit wir leben? 
10 Denn jene haben uns gezüchtigt wenige Tage nach ihrem 
Gutdünken, dieser aber tut es zu unserm Besten, auf dass wir 
an seiner Heiligkeit Anteil erlangen. 
11 Jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht 
Freude, sondern Schmerz zu sein; danach aber bringt sie als 
Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtig-
keit. 
Votum: Herr, Hilf uns zu verstehen und mit deinem Wort Licht 
im Dunkel zu sehen. Amen. 
 
Liebe Gemeinde 
1.Gewalt in der Bibel? Wenn ich in die ersten Kapitel schaue 
muss ich feststellen, dass Gott die Welt allein durch sein Wort 
erschafft. Kein Kampf, keine Anstrengung, kein Kraftakt scheint 
dazu nötig zu sein. Alles friedlich. 
 So etwas wie Ausübung von Macht taucht in der Bibel zuerst 
nach dem Sündenfall auf, denn da muss Gott den Menschen 
den Zugang zum Garten Eden verwehren, weil sie ihm unge-
horsam wurden. Und dann kommt die erste Geschichte von 
Gewalt in der Bibel, der erste Mord. 
Kain muss mit der Erfahrung zurechtkommen, dass nicht alles 
so geschieht, wie er es sich wünscht. Und wird zum Mörder an 
seinem Bruder Abel. Denn in der Bibel steht:   
1.Mose 3: Gott sah Abel und sein Opfer gnädig an, aber Kain 
und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr 
und senkte finster seinen Blick. Gott sagte zu ihm: die Sünde 
lauert vor der Tür, du aber herrsche über sie. Doch Kain erhob 



sich wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. 
Aber wer jetzt denkt, dass damit eine Unheilsgeschichte ihren 
Lauf nimmt, täuscht sich wiederum. Kain hat wohl Angst davor, 
jetzt selbst zum Opfer der Rache, der Gewalt zu werden. Aber 
Gott schickt ihn weg, doch er schützt ihn zugleich durch das 
Kainsmal: Das bedeutet: keiner darf Kain totschlagen, sonst 
bekommt er es mit Gott zu tun. 
Gott muss reagieren auf die Menschen. Darum herrscht er und 
bestimmt, und immer mehr lernen die Menschen der Bibel, dass 
Gott sie wie ein Vater regiert, oder wie ein guter König, der ih-
nen nichts Böses will. Nur wenn Menschen sich von Gott ab-
wenden, dann wehrt er ihnen und wenn sie böse sind, dann 
unterdrückt er sie auch.  
Exemplarisch kommt das im Magnificat, im Gebet der Maria 
zum Ausdruck: Sie sagt in Lukas 1,51ff: Meine Seele erhebt 
den Herrn, denn … er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, 
die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen 
vom Thron und erhebt die Niedrigen.  
Oder wie es in der Einheitsübersetzung heißt: Er vollbringt mit 
seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll 
Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht 
die Niedrigen. 
Überhaupt ist unser Wort „Gewalt“ in der Bibel gar nicht immer 
dasselbe: Meist steht da einfach nur Herrschaft, Macht, 
Volmacht. Vor allem auch bei Jesu Taufbefehl, den Luther so 
übersetzt hat: Mit ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auch 
Erden. Das hat nichts mit Gewalt zu tun, sondern mit der Macht 
Christi. 
Also Gott ist kein gewalttätiger Gott, aber einer, der konsequent 
eingreift, wenn Gewalt um sich zu greifen droht.  
 



2. Aber dennoch bleibt da dieses Wort von der Zucht des 
Herrn, dieses Bild von Gott als strenger Vater, der sogar 
schlägt. Vorhin haben wir in der Schriftlesung aus Sprüche 3, 
also aus dem AT, die Fassung gehört, die im Hebräerbrief zitiert 
wird und die sich eben im Lauf der Jahrhunderte und bei der 
Übertragung vom Hebräischen ins Griechische verschärft hat. 
Da ist es noch ein Vater, der zurechtweist. „Wen der HERR 
liebt, den weist er zurecht, und hat doch Wohlgefallen an ihm 
wie ein Vater am Sohn“. 
Im Hebräerbrief am Ende der Bibel ist daraus ein gewalttätiger 
Vater geworden. „Wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er 
schlägt jeden Sohn, den er annimmt“. 
Leider hat sich aus diesen Versen die Rechtfertigung von Ge-
walt in der Erziehung entwickelt. Dazu gehören zum Beispiel 
der Knecht Ruprecht, der mit seiner Rute den Nikolaus beglei-
tet. In vielen Ländern der Welt ist es heute noch normal, dass 
Eltern ihre Kinder körperlich züchtigen dürfen. Ja sie sollen es 
tun, meinen viele, wenn sie sie nicht verwahrlosen lassen wol-
len.  
Erziehung ist nicht einfach. Natürlich müssen die Eltern auf ein 
Kind einwirken: das ist sogar im Gesetz (§ 1631 BGB) geregelt. 
Sie haben „die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu 
erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestim-
men.“ Eltern müssen ein Kind festhalten, wenn es auf die Stra-
ße rennt und manchmal auch ein großes Kind mit Strenge vor 
Unheil bewahren. Gleichgültigkeit und Vernachlässigung ist 
eine riesige Gefahr für ein Kind. Ist daher nicht Strenge ein Zei-
chen der Liebe, weil mir mein Kind nicht egal ist? So ist es für 
manche schwer vorstellbar, wie man Kinder ohne Züchtigung, 
ohne körperliche Gewalt gut erziehen soll. Und einfach ist es 
auch nicht, sondern eine große Herausforderung. Vielleicht ist 



auch ihnen schon einmal die „Hand ausgerutscht“, weil sie 
überfordert waren mit der Situation?  
Heute haben wir viele Erziehungshilfestellen, die Familien in 
dieser schwierigen Arbeit unterstützen. Und es ist nicht peinlich, 
sich da Hilfe zu holen. Für das Führen eines Autos braucht es 
viele Stunde theoretischen und praktischen Unterricht, und die 
Kindererziehung soll einfach intuitiv gehen. 
Aber unser bürgerliches Gesetzbuch § 1631  hat sich gegen 
Gewaltanwendung  entschieden, und die Pädagogik unterstützt 
das: seit dem Jahr 2000 ist ein „Gesetz zur Ächtung der Gewalt 
in der Familie” in Kraft getreten: „Kinder haben ein Recht auf 
gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Ver-
letzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzu-
lässig”. Damit ist eine körperliche Züchtigung von Kindern durch 
ihre Eltern oder andere Familienangehörige verboten.  
Viele – auch unter uns -  haben mit Strafen und gar Gewalt als 
Erziehungsmethoden traumatische Erfahrungen. Manche kämp-
fen ihr Leben lang mit Verletzungen, die sie erlitten haben, nicht 
nur den körperlichen, auch den seelischen. 
Eine Erziehung, die den Willen unterdrückt und Kinder klein und 
ängstlich macht kann nicht gut sein. Und die Erzieher sollen 
dann noch gottgleich allmächtig und autoritär sein und dürfen 
nicht hinterfragt werden? Daraus können keine starken und 
fröhlichen jungen Menschen werden.   
Also Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Wir 
dürfen und müssen da auch die Bibel nach ihrer Mitte, nach 
dem höchsten Gebot befragen: Jesus hat uns gelehrt, die Men-
schen zu lieben und nicht sie zu unterdrücken.  
 
3. Aber wie ist dann das Wort von der Zucht des Herrn zu ver-
stehen? 



In 1.Kor 11,32 begegnet uns dieses Wort nochmal: Wenn wir 
vom Herrn gezüchtigt werden, so werden wir erzogen. Für 
Züchtigung steht da im griechischen Text meist: paideuei, also 
Gott erzieht uns. Wir fragen nach Gottes Pädagogik. Und selbst 
wenn da keine Gewalt im Spiel ist, so kann Erziehung doch un-
angenehm sein. Kinder sind ganz schön genervt, wenn es 
heißt: „Setz dich bitte ordentlich hin. Sprich nicht mit vollem 
Mund. Nimm die Ellenbogen vom Tisch.“ 
Erziehung ist nicht immer angenehm und schön!  
Wenn unser Leben gerade unangenehm und schwierig ist, kann 
es doch sein, dass Gott uns nur erziehen will. Warum passiert 
mir Schlimmes? Steckt dahinter eine Erziehungsmaßnahme 
Gottes?  Ist die Zucht des Herrn letztlich ein großer geheimer 
Plan Gottes? Unglück und Not heißen dann = Gott will etwas 
ändern an mir. Glück im Leben = ich führe ein gutes, richtiges 
Leben.   
So zu reden ist gefährlich. Denn das wird leicht zur Schwarz-
weiß-Malerei: Gott und das Leben ist vielschichtiger ist als die-
ses simple Prinzip. Warum kann er nicht anders, als Menschen 
durch so schwere Prüfungen zu schicken? Passt das zu einem 
liebenden Gott, der unser Vater sein will? 
Aber wir kommen dennoch der Sache langsam auf den Grund: 
All diese Bibelstellen gehen ja davon aus, dass Menschen 
gerade ein schwieriges Schicksal erleiden. Im Hebräerbrief 
wird ausdrücklich das Leben als Kampf beschreiben. Es ist ein 
Kampf gegen die Sünde, gegen das Böse, gegen alles Schlech-
te in der Welt. Und Gott steckt mit uns in diesem Kampf. Er 
steht uns bei, auch wenn er uns solche Erfahrungen nicht im-
mer ersparen kann. Auf die Frage nach dem Leid wird es nicht 
immer eine Antwort geben. Aber Gott will, dass wir Vertrauen 
lernen.   



Um das zu veranschaulichen will ich ihnen am Ende noch eine 
Geschichte erzählen, die ursprünglich von Willy Kramp, einem 
Dichter und Theologen stammt, der Mitte des 20.Jahrhunderts 
lebte. Sie heißt: Der Radfahrer oder von der Zuversicht (hier in 
Kurzfassung von mir)  
Der Radfahrer erzählt: „Sie müssen wissen, ich bin bei Tag und 
Nacht mit dem Rad unterwegs, auf guten und schlechten Stra-
ßen. Wenn ich nachts fahre, habe ich ein Fahrradlicht dabei, 
das leuchtet gerade ein paar Meter von vor mir liegenden Weg 
aus. Da muss ich dann vorsichtig und behutsam fahren. Aber 
ich habe im Lauf der Jahre beobachtete, dass ich am häufigsten 
bei Tag und bei guter Sicht gestürzt bin, Denn da hatte ich oft 
die Augen nicht auf der Straße, sondern hab auch mal die 
Landschaft angeguckt und mich nicht auf dem Weg konzen-
triert.  
Zum Glück waren das meist nur kleine Unfälle. Aber sie haben 
mich gelehrt, dass es genügt, nur das nächste im Blick zu ha-
ben, was vor mir liegt. Ich muss nicht alles sehen und wissen. 
Dennoch habe ich diese Erkenntnis selbst nicht immer befolgt 
und dabei meinen schlimmsten Unfall erlitten. In einer schönen 
Sommernacht wollte ich ausprobieren, wie weit der Lichtkegel 
meiner Fahrradlampe die Dunkelheit durchdringt – und habe im 
Leichtsinn das Licht in die Ferne leuchten lassen anstatt auf 
den Weg. Und so bin ich ziemlich übel gestürzt und konnte mich 
nicht schnell genug wieder aufrappeln. Deshalb hat mich dann 
auch ein Auto erwischt und ich kam mit schweren Verletzungen 
in die Klinik. Alles tat mir weh. Doch dort habe ich dann meine 
zweite große Erkenntnis gewonnen.  
Zuerst lag ich da, vom Schock noch betäubt, doch nach und 
nach kamen die Schmerzen und die Ungewissheit, was ich ge-
brochen hatte und ob ich überhaupt wieder gesundwerden wür-



de. Ich muss so drei bis vier Stunden dagelegen sein, bis end-
lich ein Arzt Zeit für mich hatte. Aber ein Wort des Sanitäters 
hat mich so aufgerichtet wie lange vorher und nachher kein 
Wort mehr: Er sagte einfach nur: „Unser bester Chirurg wird 
sich gleich um sie kümmern.“  In diesen Stunden habe ich ge-
lernt, was Zuversicht und Vertrauen heißt. Vorher war ich immer 
ein starker und selbstbewusster Mensch gewesen, aber jetzt 
war ich eben ziemlich hilflos. Ich konnte selbst nichts machen 
und litt wie ein Hund, so sehr tat mir alles weh. Aber durch die-
se wenigen Worte bekam ich Zuversicht und Hoffnung. „Der 
Arzt wird sich gleich um sie kümmern, unser bester Arzt kommt 
gleich, wir haben alles im Griff.“  
Da konnte ich mich fallen und behandeln lassen und das Kran-
kenhauspersonal einfach machen lassen. Ich habe zwar viele 
Wochen verloren durch diesen Unfall und sicher auch ein wenig 
an Beweglichkeit eingebüßt, aber ich habe Vertrauen und Zu-
versicht gewonnen. Ohne Zuversicht können wir nicht leben. 
Das habe ich erkannt.“ 
  
Der Radfahrer hat viel gelernt – also ist auch er erzogen wor-
den. Aber in die Not hat er sich auch selbst gebracht. Gott je-
denfalls will aus den Notlagen und den Schwierigkeiten im Le-
ben das Beste für uns machen, daran glaube ich.  
Amen.  
 
 


