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 Züchtigung und Zurechtweisung von Kindern 

Sprüche 6:23: 
Denn das Gebot ist eine Leuchte, und die Belehrung ein Licht; und die Zurechtweisungen der 

Zucht sind der Weg des Lebens:  

Sprüche 13:24: 

Wer seine Rute spart, haßt seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, sucht ihn früh heim mit  

Züchtigung. 

Sprüche 20:30: 

Wundstriemen scheuern das Böse weg, und Schläge scheuern die Kammern des Leibes. 

Sprüche 22:15: 

Narrheit ist gekettet an das Herz des Knaben; die Rute der Zucht wird sie davon entfernen. 

Sprüche 23:13f: 

Entziehe dem Knaben nicht die Züchtigung; wenn du ihn mit der Rute schlägst, wird er nicht  

sterben. Du schlägst ihn mit der Rute, und du errettest seine Seele von dem Scheol. 

Sprüche 29:15,17: 
Rute und Zucht geben Weisheit; aber ein sich selbst überlassener Knabe macht seiner Mutter 

Schande. […] 

Züchtige deinen Sohn, so wird er dir Ruhe verschaffen und Wonne gewähren deiner Seele. 

Epheser 6:4: 

Und ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, sondern ziehet sie auf in der Zucht und Ermah-

nung des Herrn [bzw. Iouos(?)]. 

 

 Richtige und falsche Einstellung zur elterlichen Zucht und Zurechtweisung: 

2. Mose 21:15,17: 

Und wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, soll gewißlich getötet werden. […] 

Und wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, soll gewißlich getötet werden 

Sprüche 15:4,20: 

Ein Narr verschmäht die Unterweisung seines Vaters; wer aber die Zucht beachtet, ist klug. […] 

Ein weiser Sohn erfreut den Vater, aber ein törichter Mensch verachtet seine Mutter. 

Sprüche 17:25: 

Ein törichter Sohn ist ein Gram für seinen Vater, und Bitterkeit für die, welche ihn geboren. 

Sprüche 19:26: 

Wer den Vater zu Grunde richtet, die Mutter verjagt, ist ein Sohn, der Schande und Schmach 

bringt. 

Epheser 6:1-3: 

Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine 

Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, auf daß es dir wohlgehe und du lange lebest 

auf der Erde.  
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 Zurechtweisung von Erwachsenen (insbesondere Glaubensbrüdern) 

3. Mose 19:17f: 
Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Du sollst deinen Nächsten ernstlich zu-

rechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld tragest. Du sollst dich nicht rächen und den Kin-

dern deines Volkes nichts nachtragen, und sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin 

Iouo. 

Hiob 4:3f: 

Siehe, du hast viele unterwiesen (o. zurechtgewiesen), und erschlaffte Hände stärktest du; den 

Strauchelnden richteten deine Worte auf, und sinkende Kniee hast du befestigt. 

Sprüche 6:23f: 

Denn das Gebot ist eine Leuchte, und die Belehrung ein Licht; und die Zurechtweisungen der 

Zucht sind der Weg des Lebens: um dich zu bewahren vor dem bösen Weibe, vor der Glätte der 

Zunge einer Fremden. 

Sprüche 9:7-9: 

Wer den Spötter zurechtweist, zieht sich Schande zu; und wer den Gesetzlosen straft, sein 

Schandfleck ist es. Strafe den Spötter nicht, daß er dich nicht hasse; strafe den Weisen, und er 

wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser; belehre den Gerechten, so wird er an 

Kenntnis zunehmen. 

Sprüche 19:25,29: 

Schlägst du den Spötter, so wird der Einfältige klug; und weist man den Verständigen zurecht, so 

wird er Erkenntnis verstehen. […]  

Für die Spötter sind Gerichte bereit, und Schläge für den Rücken der Toren. 

Sprüche 28:23: 

Wer einen Menschen straft (d.h. tadelt, zurechtweist; wie Spr. 29:1), wird hernach mehr Gunst 

finden, als wer mit der Zunge schmeichelt. 

Sprüche 29:1: 

Ein Mann, der, oft zurechtgewiesen, den Nacken verhärtet, wird plötzlich zerschmettert werden 

ohne Heilung. 

Sprüche 29:19,21: 

Durch Worte wird ein Knecht nicht zurechtgewiesen; denn er versteht, aber er folgt nicht. […]  

Wenn einer seinen Knecht von Jugend auf verhätschelt (Menge/Lu84/Zürcher: verwöhnt), so 

wird dieser am Ende zum Sohne werden (Lu84: widerspenstig sein; Zürcher: schliesslich aufsäs-

sig; Menge: so will dieser schließlich Sohn im Hause sein). 

1. Korinther 4:14-16,21: 
Nicht euch zu beschämen schreibe ich dieses, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kin-

der. Denn wenn ihr zehntausend Zuchtmeister in Christo hättet, so doch nicht viele Väter; denn 

in Christo Jesu habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch nun, seid meine Nach-

ahmer! […]  

Was wollt ihr? soll ich mit der Rute zu euch kommen, oder in Liebe und im Geiste der Sanftmut? 
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Galater 6:1: 

Brüder! wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringet ihr, die Geistlichen, 

einen solchen wieder zurecht im Geiste der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, daß nicht 

auch du versucht werdest. 

1. Thessalonicher 3:9f: 

Denn was für Dank können wir Gott für euch vergelten über all der Freude, womit wir uns euret-

wegen freuen vor unserem Gott; indem wir Nacht und Tag über die Maßen flehen, daß wir euer 

Angesicht sehen und vollenden (o. zurechtbringen, berichtigen) mögen, was an eurem Glauben 

mangelt?  

1. Thessalonicher 5:14: 

Wir ermahnen euch aber, Brüder: Weiset die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, 

nehmet euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle.  

2. Thessalonicher 3:14f: 

Wenn aber jemand unserem Wort durch den Brief nicht gehorcht, den bezeichnet und habet kei-

nen Umgang mit ihm, auf daß er beschämt werde; und achtet ihn nicht als einen Feind, sondern 

weiset ihn zurecht als einen Bruder. 

1. Timotheus 1:18-20: 

Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagun-

gen über dich, auf daß du durch dieselben den guten Kampf kämpfest, indem du den Glauben 

bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen und so, was den Glauben 

betrifft, Schiffbruch gelitten haben; unter welchen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Sa-

tan überliefert habe, auf daß sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern. 

2. Timotheus 2:24-26: 

Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, 

der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist (o. unterweist), ob ihnen Gott nicht etwa Buße 

gebe zur Erkenntnis der Wahrheit, und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teu-

fels, die von ihm gefangen sind, für seinen Willen. 

Judas 22f: 

Und die einen, welche streiten, weiset zurecht, die anderen aber rettet mit Furcht, sie aus dem 

Feuer reißend, indem ihr auch das von dem Fleische befleckte Kleid hasset. 

 

 Richtige bzw. falsche Einstellung zu Zucht und Zurechtweisung 

Psalm 141:5: 

Der Gerechte schlage mich: es ist Güte, und er strafe mich: es ist Öl des Hauptes; nicht wird mein 

Haupt sich weigern; denn noch ist in ihren Unglücksfällen mein Gebet für sie. 

Sprüche 10:17: 

Es ist der Pfad zum Leben, wenn einer Unterweisung beachtet; wer aber Zucht unbeachtet läßt, 

geht irre. 

Sprüche 12:1: 

Wer Unterweisung liebt, liebt Erkenntnis; und wer Zucht haßt, ist dumm. 
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Sprüche 13:18: 

Armut und Schande dem, der Unterweisung verwirft; wer aber Zucht beachtet, wird geehrt. 

Sprüche 15:10,12: 
Schlimme Züchtigung wird dem zuteil, der den Pfad verläßt; wer Zucht haßt, wird sterben. […] 

Der Spötter liebt es nicht, daß man ihn zurechtweise; zu den Weisen geht er nicht. 

Sprüche 15:31f: 

Ein Ohr, das auf die Zucht zum Leben hört, wird inmitten der Weisen weilen. Wer Unterweisung 

verwirft, verachtet seine Seele; wer aber auf Zucht hört, erwirbt Verstand.  

Sprüche 17:10: 

Ein Verweis dringt bei einem Verständigen tiefer ein, als hundert Schläge bei einem Toren. 

Sprüche 19:20: 

Höre auf Rat und nimm Unterweisung an, damit du weise seiest in der Zukunft. 

Matthäus 5:38-42: 

Ihr habt gehört, daß gesagt ist: Auge um Auge, und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch: Widerste-

het nicht dem Bösen, sondern wer irgend dich auf deinen rechten Backen schlagen wird, dem 

biete auch den anderen dar; und dem, der mit dir vor Gericht gehen und deinen Leibrock neh-

men will, dem laß auch den Mantel. Und wer irgend dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit 

dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. 

Lukas 6:29: 

Dem, der dich auf den Backen schlägt, biete auch den anderen dar; und dem, der dir den Mantel 

nimmt, wehre auch den Leibrock nicht. 

2. Korinther 13:9-11: 
Denn wir freuen uns, wenn wir schwach sind, ihr aber mächtig seid; um dieses bitten wir auch, 

um eure Vervollkommnung (o. Zurechtbringung). Deswegen schreibe ich dieses abwesend, auf 

daß ich anwesend nicht Strenge gebrauchen müsse, nach der Gewalt, die der Herr mir gegeben 

hat zur Auferbauung und nicht zur Zerstörung. Übrigens, Brüder, freuet euch, werdet vollkom-

men (eig. vervollkommnet euch; od. lasset euch zurechtbringen), seid getrost, seid eines Sinnes, 

seid in Frieden, und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. 

1. Thessalonicher 5:12-13a: 
Wir bitten euch aber, Brüder, daß ihr die erkennet, die unter euch arbeiten und euch vorstehen 

im Herrn und euch zurechtweisen, und daß ihr sie über die Maßen in Liebe achtet, um ihres Wer-

kes willen. Seid in Frieden untereinander. 

2. Timotheus 1:7: 

Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit (o. des gesunden Sinnes. And. Üb.: der Zurechtweisung, der Zucht) 
[Schlachter: der Zucht; Menge: der Selbstzucht]. 
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 Zucht und Zurechtweisung von Iouo: 

5. Mose 11:2: 
Und erkennet heute - denn nicht mit euren Kindern rede ich, die es nicht wissen und die es nicht 

gesehen haben - die Zucht Iouos, eures Gottes, seine Größe, seine starke Hand und seinen ausge-

streckten Arm, […] 

2. Samuel 7:14f: 

Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein, so daß, wenn er verkehrt handelt, ich ihn züchti-

gen werde mit einer Menschenrute und mit Schlägen der Menschenkinder; aber meine Güte soll 

nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir weggetan habe. 

Psalm 94:10-13: 

Der die Nationen zurechtweist, sollte er nicht strafen, er, der Erkenntnis lehrt den Menschen? 

Iouo kennt die Gedanken des Menschen, daß sie Eitelkeit sind. Glückselig der Mann, den du züch-

tigst, Iouo, und den du belehrst aus deinem Gesetz, Um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, 

bis dem Gesetzlosen die Grube gegraben wird! 

Hiob 36:10: 

[…] und er öffnet ihr Ohr der Zucht und spricht, daß sie umkehren sollen vom Frevel. 

Jeremia 30:17: 

Denn ich will dir einen Verband anlegen und dich von deinen Schlägen heilen, spricht Iouo, weil 

man dich eine Verstoßene nennt: Das ist Zion, nach der niemand fragt! 

Klagelieder 3:31-33: 

Denn Iouo verstößt nicht ewiglich; sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge 

seiner Gütigkeiten. Denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschenkinder. [hier ist eine 

der Stellen, an denen von den Sopherim (Schreibern) der Name Gottes (IOUO היהו ) durch „Herr“, „Adonai“ (ADNI  ( יאדנ

ersetzt, vgl. Massorah, zusammengestellt von C.D. Ginsburg] 

Hesekiel 7:9-11: 

Und mein Auge soll nicht schonen, und ich werde mich nicht erbarmen; nach deinen Wegen will 

ich's über dich bringen, und deine Greuel sollen in deiner Mitte sein. Und ihr werdet wissen, daß 

ich, Iouo, es bin, der schlägt. - Siehe, der Tag! siehe, es kommt! das Verhängnis wächst hervor; es 

blüht die Rute, es sproßt der Übermut; die Gewalttat erhebt sich zur Rute der Gesetzlosigkeit. 

Nichts von ihnen wird bleiben, nichts von ihrer Menge und nichts von ihrem Getümmel, und 

nichts Herrliches an ihnen. 

Hesekiel 21:17: 

Schreie und heule, Menschensohn! denn es ist gegen mein Volk, es ist gegen alle Fürsten Israels: 

samt meinem Volke sind sie dem Schwerte verfallen; darum schlage dich auf die Lenden.  

Hesekiel 23:48: 

Und so werde ich die Schandtat wegschaffen aus dem Lande, damit alle Weiber sich zurechtwei-

sen lassen und nicht nach eurer Schandtat tun. 

Micha 6:9: 

Die Stimme Iouos ruft der Stadt, und dein Name hat Weisheit im Auge: Höret auf die Zuchtrute 

und auf den, der sie bestellt! 
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Habakuk 3:9: 

Entblößt, entblößt ist dein Bogen... Zuchtruten, geschworen durch dein Wort! (Sela.) Zu Strömen 

spaltest du die Erde. 

Lukas 12:47: 

Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wußte und sich nicht bereitet, noch nach seinem 

Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden; wer ihn aber nicht wußte, aber 

getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel 

gegeben ist - viel wird von ihm verlangt werden; und wem man viel anvertraut hat, vom dem 

wird man desto mehr fordern. 

Galater 3:24-26: 

Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christum hin, auf daß wir aus Glauben ge-

rechtfertigt würden. Da aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zucht-

meister; denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an Christum Jesum. 

2. Timotheus 3:16f: 

Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, 

zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf daß der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem gu-

ten Werke völlig geschickt. 

Offenbarung 9:5: 

Und es wurde ihnen gegeben, daß sie sie nicht töteten, sondern daß sie fünf Monate gequält 

würden; und ihre Qual war wie die Qual eines Skorpions, wenn er einen Menschen schlägt. 

 

 Richtige und falsche Einstellung zu Zucht von Iouo: 

3. Mose 26:23f: 

Und wenn ihr euch durch dieses nicht von mir zurechtweisen laßt und mir entgegen wandelt, so 

werde auch ich euch entgegen wandeln, und auch ich werde euch siebenfach schlagen wegen 

eurer Sünden. 

Hiob 5:17f: 

Siehe, glückselig der Mensch, den Gott straft! So verwirf denn nicht die Züchtigung des Allgewal-

tigen. Denn er bereitet Schmerz und verbindet, er zerschlägt, und seine Hände heilen. 
[hier: eigene Übersetzung von JDI שדי, vgl. Pantokrator] 

Hiob 40:1f: 

Und Iouo antwortete Hiob und sprach: Will der Tadler rechten mit dem Allgewaltigen? Der da 

Gott zurechtweist antworte darauf! [hier: eigene Übersetzung von JDI ידש , vgl. Pantokrator] 

Psalm 2:10-12: 

Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasset euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde! Dienet Iouo 

mit Furcht, und freuet euch mit Zittern! Küsset den Sohn, daß er nicht zürne, und ihr umkommet 

auf dem Wege, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die auf ihn trauen! 

Psalm 50:16-23: 

Zu dem Gesetzlosen aber spricht Gott: Was hast du meine Satzungen herzusagen und meinen 

Bund in deinen Mund zu nehmen? Du hast ja die Zucht gehaßt und hinter dich geworfen meine 

Worte. Wenn du einen Dieb sahst, so gingst du gern mit ihm um, und dein Teil war mit Ehebre-

chern. Deinen Mund ließest du los zum Bösen, und Trug flocht deine Zunge. Du saßest da, 
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redetest wider deinen Bruder, wider den Sohn deiner Mutter stießest du Schmähung aus. Sol-

ches hast du getan, und ich schwieg; du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich strafen und 

es dir vor Augen stellen. Merket doch dieses, die ihr Gottes vergesset, damit ich nicht zerreiße, 

und kein Erretter sei da! Wer Lob opfert, verherrlicht mich, und wer seinen Weg einrichtet, ihn 

werde ich das Heil Gottes sehen lassen. 

Sprüche 1:23-33: 

Wendet euch um zu meiner Zucht! Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen, will 

euch kundtun meine Reden. - Weil ich gerufen, und ihr euch geweigert habt, meine Hand ausge-

streckt, und niemand aufgemerkt hat, und ihr all meinen Rat verworfen, und meine Zucht nicht 

gewollt habt: so werde auch ich bei eurem Unglück lachen, werde spotten, wenn euer Schrecken 

kommt; wenn euer Schrecken kommt wie ein Unwetter, und euer Unglück hereinbricht wie ein 

Sturm, wenn Bedrängnis und Angst über euch kommen. Dann werden sie zu mir rufen, und ich 

werde nicht antworten; sie werden mich eifrig suchen, und mich nicht finden: darum daß sie Er-
kenntnis gehaßt und die Furcht Iouos nicht erwählt, nicht eingewilligt haben in meinen Rat, ver-

schmäht alle meine Zucht. Und sie werden essen von der Frucht ihres Weges, und von ihren Rat-

schlägen sich sättigen. Denn die Abtrünnigkeit der Einfältigen wird sie töten, und die Sorglosig-

keit der Toren sie umbringen; wer aber auf mich hört, wird sicher wohnen, und wird ruhig sein 

vor des Übels Schrecken. 

Sprüche 3:11f: 
Mein Sohn, verwirf nicht die Unterweisung Iouos, und laß dich seine Zucht nicht verdrießen. 

Denn wen Iouo liebt, den züchtigt er, und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er Wohlgefallen 

hat.  

Sprüche 5:7-14: 

Nun denn, ihr Söhne, höret auf mich, und weichet nicht ab von den Worten meines Mundes! 

Halte fern von ihr deinen Weg, und nahe nicht zu der Tür ihres Hauses: damit du nicht anderen 

deine Blüte gebest, und deine Jahre dem Grausamen; damit nicht Fremde sich sättigen an dei-
nem Vermögen, und dein mühsam Erworbenes nicht komme in eines Ausländers Haus; und du 

nicht stöhnest bei deinem Ende, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden, und sagest: 

Wie habe ich die Unterweisung gehaßt, und mein Herz hat die Zucht verschmäht! Und ich habe 

nicht gehört auf die Stimme meiner Unterweiser, und mein Ohr nicht zugeneigt meinen Lehrern. 

Wenig fehlte, so wäre ich in allem Bösen gewesen, inmitten der Versammlung und der Ge-

meinde. 

Sprüche 5:21-23: 

Denn vor den Augen Iouos sind eines jeden Wege, und alle seine Geleise wägt er ab. Die eigenen 

Missetaten werden ihn, den Gesetzlosen, fangen, und in seiner Sünde Banden wird er festgehal-

ten werden. Sterben wird er, weil ihm Zucht mangelt, und in der Größe seiner Torheit wird er da-

hintaumeln. 

Sprüche 9:10-12: 

Die Furcht Iouos ist der Weisheit Anfang; und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand. Denn 
durch mich werden deine Tage sich mehren, und Jahre des Lebens werden dir hinzugefügt wer-

den. Wenn du weise bist, so bist du weise für dich; und spottest du, so wirst du allein es tragen. 

Sprüche 15:33: 

Die Furcht Iouos ist Unterweisung zur Weisheit, und der Ehre geht Demut voraus. 

Jesaja 9:12: 

Und das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt, und Iouo der Heerscharen suchen sie nicht.  
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Jeremia 2:30: 

Vergeblich habe ich eure Kinder geschlagen, sie haben keine Zucht angenommen; euer Schwert 

hat eure Propheten gefressen wie ein verderbender Löwe. 

Jeremia 5:2f: 

Iouo, sind deine Augen nicht auf die Treue gerichtet? Du hast sie geschlagen, aber es hat sie nicht 

geschmerzt; du hast sie vernichtet: sie haben sich geweigert, Zucht anzunehmen; sie haben ihre 

Angesichter härter gemacht als einen Fels, sie haben sich geweigert, umzukehren. 

Jeremia 6:8: 

Laß dich zurechtweisen, Jerusalem, damit meine Seele sich nicht von dir losreiße, damit ich dich 

nicht zur Wüste mache, zu einem unbewohnten Lande. 

Jeremia 7:28: 

So sprich denn zu ihnen: Dies ist das Volk, welches auf die Stimme Iouos, seines Gottes, nicht 

hört und keine Zucht annimmt; die Treue ist untergegangen und ist ausgerottet aus ihrem 

Munde. 

Jeremia 10:18f: 

Wehe mir ob meiner Wunde! Schmerzlich ist mein Schlag. Doch ich spreche: Ja, das ist mein Lei-

den, und ich will es tragen. 

Jeremia 17:23: 

Aber sie haben nicht gehört und ihr Ohr nicht geneigt, und sie haben ihren Nacken verhärtet, um 

nicht zu hören und Zucht nicht anzunehmen. 

Jeremia 31:19: 

Denn nach meiner Umkehr empfinde ich Reue, und nachdem ich zur Erkenntnis gebracht worden 

bin, schlage ich mich auf die Lenden. Ich schäme mich und bin auch zu Schanden geworden, denn 

ich trage die Schmach meiner Jugend. - 

Jeremia 32:33: 

Und sie haben mir den Rücken zugekehrt und nicht das Angesicht. Und ob ich sie auch lehrte, 

früh mich aufmachend und lehrend, so hörten sie doch nicht, um Zucht anzunehmen. 

Klagelieder 3:28-30: 

Er sitze einsam und schweige, weil er es ihm auferlegt hat; er lege seinen Mund in den Staub: 
vielleicht gibt es Hoffnung. Dem, der ihn schlägt, reiche er den Backen dar, werde mit Schmach 

gesättigt.  

Zephanja 3:2,7: 

Sie hat auf keine Stimme gehört, keine Zucht angenommen; auf Iouo hat sie nicht vertraut, ihrem 

Gott sich nicht genaht. […] 

Ich sprach: Möchtest du mich nur fürchten, möchtest du Zucht annehmen! und ihre Wohnung 
würde nicht ausgerottet werden - alles was ich über sie verhängt habe. Allein sie haben sich früh 

aufgemacht, haben alle ihre Handlungen verderbt. 

2. Korinther 12:6f: 

Und auf daß ich mich nicht durch die Überschwenglichkeit der Offenbarungen überhebe, wurde 

mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, auf daß er mich mit Fäusten schlage, auf 

daß ich mich nicht überhebe. 
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Hebräer 12:4-11: 

Ihr habt noch nicht, wider die Sünde ankämpfend, bis aufs Blut widerstanden, und habt der Er-

mahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht: Mein Sohn! achte nicht gering Iouos 

Züchtigung, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft wirst; denn wen Iouo liebt, den züchtigt er; 

er geißelt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung: Gott handelt 

mit euch als mit Söhnen; denn wer ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber 
ohne Züchtigung seid, welcher alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr denn Bastarde und nicht 

Söhne. Zudem hatten wir auch unsere Väter nach dem Fleische zu Züchtigern und scheuten sie; 

sollen wir nicht viel mehr dem Vater der Geister unterwürfig sein und leben? Denn jene freilich 

züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner 

Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand 

der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein; hernach aber gibt sie die friedsame Frucht der Ge-

rechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. 

 

 Falsche Quellen von Unterweisung 

Sprüche 19:27: 

Laß ab, mein Sohn, auf Unterweisung zu hören, die abirren macht von den Worten der Erkennt-

nis. 

Epheser 4:14f: 

auf daß wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem 

Winde der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit 

zu listig ersonnenem Irrtum; sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, laßt uns in allem heran-

wachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus, 

1. Korinther 3:18-20: 

Niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich dünkt, weise zu sein in diesem Zeit-

lauf, so werde er töricht, auf daß er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei 

Gott; denn es steht geschrieben: Der die Weisen erhascht in ihrer List. Und wiederum: Iouo 

kennt die Überlegungen der Weisen, daß sie eitel sind. 

2. Korinther 11:19f: 

Denn ihr ertraget gern die Toren, da ihr klug seid. Denn ihr ertraget es, wenn jemand euch knech-

tet, wenn jemand euch aufzehrt, wenn jemand von euch nimmt, wenn jemand sich überhebt, 

wenn jemand euch ins Gesicht schlägt. 

Titus 1:13-16: 

Dieses Zeugnis ist wahr; um dieser Ursache willen weise sie streng zurecht, auf daß sie gesund 
seien im Glauben und nicht achten auf jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die sich von 

der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein; den Befleckten aber und Ungläubigen ist 

nichts rein, sondern befleckt ist sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen. Sie geben vor, Gott 

zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind greulich und ungehorsam und zu je-

dem guten Werke unbewährt. 

Titus 3:10f: 

Einen sektiererischen Menschen weise ab nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung, da 

du weißt, daß ein solcher verkehrt ist und sündigt, indem er durch sich selbst verurteilt ist. 
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Sprüche 13:24 Urtext: 

 מוסר נא בנו ו אהבו שחרו וש  ושבט חשך

HUJK JBFU JUNA BNU U AOBU JHRU MUSR 
Einer der zu-

rückhält 

seinen Ste-

cken 

[ist] einer der 

hasst 

seinen 

Sohn 

und einer der ihn 

liebt 

sucht ihn 

früh 

zu diszipli-

nieren 

 seine Rute      zu züchtigen 

HJK (חשך Strong’s H2820): a primitive root; to restrain or (reflexively) refrain; by implication, to refuse, spare, 

preserve; to observe:—assuage, darken, forbear, hinder, hold back, keep (back), punish, refrain, reserve, spare, 

withhold. 

JBF (שבט Strong’s H7626): from an unused root probably meaning to branch off; a scion, i.e. (literally) a stick 

(for punishing, writing, fighting, ruling, walking, etc.) or (figuratively) a clan:— correction, dart, rod, sceptre, 

staff, tribe. 

JHR (שחר Strong’s H7836): a primitive root; properly, to dawn, i.e. (figuratively) be (up) early at any task (with 

the implication of earnestness); by extension, to search for (with painstaking):—(do something) betimes, en-

quire early, rise (seek) betimes, seek diligently) early, in the morning). 

MUSR ( מוסר Strong’s H4148): properly, chastisement; figuratively, reproof, warning or instruction; also rest-

raint:—bond, chastening(-eth), chastisement, check, correction, discipline, doctrine, instruction, rebuke. 

 

Epheser 6:4 Urtext: 

Kai oi pateres mh parorizete ta tekna umwn ALLA EKTREFETE AUTA 
EN PAIDEIA KAI NOUQESIA KURIOU(?) 
                              IOUOU(?) 

KAI OI PATERES MÄ PARORICETE TA TEKNA UMWN 
Und die Väter nicht bringt zur Verzweiflung die Kinder von euch 

    provoziert zum Zorn   
 

ALLA EKREVETE AUTA EN PAIDEIA KAI NOUFESIA KURIOU bzw. IOUOU 
sondern erzieht sie in Unterweisung und Zurechtweisung des Herrn  Iouos (?) 

 hegt   Zucht  Ermahnung    

PARORGIZW (παροργίζω Strong’s G3949): to anger alongside, i.e. enrage:—anger, provoke to wrath. 

EKTREVW (ἐκτρέφω Strong’s G1625): to rear up to maturity, i.e. (genitive case) to cherish or train:—bring up, 

nourish. 

PAIDEIA (παιδεία Strong’s G3809):  tutorage, i.e. education or training; by implication, disciplinary correc-

tion:—chastening, chastisement, instruction, nurture. 

NOUFESIA (νουθεσία Strong’s G3559):  calling attention to, i.e. (by implication) mild rebuke or warning:—ad-

monition. 

Die hier aus der Bibel zusammengetragenen Ratschläge Gottes möge der Leser bitte ernst nehmen 

und sie nicht in den Wind schlagen, um eine Einstellung von vielen in der heutigen Zeit von Harmage-

don zu offenbaren. Diese Haltung wird in Hesekiel 21:18 so beschrieben: 

[…] denn die Prüfung ist da und wie sollte es nicht geschehen, da du doch den Stock verachtet hast?, 

spricht Iouo Gott. [Lu84 mit eigener Korrektur mit Iouo] 


