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JJeessuuss  hheeiilltt  !!

E
ltern stehen in der Heraus-
forderung, sich selbst zu
erziehen und auszubilden,
damit sie auch ihre Kinder
erziehen und ausbilden

können. Eltern haben ja ihre eigenen
erblichen Neigungen an ihre Kinder
weitergegeben. Wenn sie sich also im
Spiegel der Neigungen ihrer Kinder
entdecken können, sollten sie auch
mit sich selbst streng sein, ihre
Herzenstür für Jesus öffnen, sich von
seiner Liebe und Gnade erfassen
lassen, damit sie Jesu Willen tun und
seine Wege gehen. Dann können sie
auch ihren Kindern göttlichen Unter-
richt erteilen.
Es ist ein Fehler, wenn Eltern jedem
kleinen Mangel im Verhalten ihrer
Kinder Beachtung schenken. Sie sollten
sie nicht ständig kritisieren. Doch
wenn sie sehen, dass sich falsche
Charakterzüge entwickeln, dann soll-
ten sie alles tun, um das Falsche zu ko-
rrigieren, und zwar indem sie die
genau entgegengesetzte Charak-
terzüge stärken. Wer diesen unan-
genehmen Entwicklungen mit grober
Hand entgegentritt und mit den
Kindern zu kämpfen anfängt wegen
ihrer anstößigen Charakterzüge, der
läuft Gefahr bei dem Versuch ein Übel
zu beseitigen, ein zweites hinzuzufü-
gen. Wenn Kinder eine Neigung zum
Bösen haben, ist es wichtig, dass wir
ihre Gedanken von dem ablenken, was
ihre Entwicklung stört, und dass wir ihr
Interesse in andere Bahnen umleiten.

Beispiel Blumenzucht

W
as ist bei der Zucht wertvoller
Nelken, Rosen oder Lilien zu

beachten? Der Gärtner weiß, womit er
erreichen kann, dass jeder Zweig und
jedes Blatt so schön wächst, dass Sym-
metrie und Formvollendung entste-
hen. Er weiß zu berichten, dass es
nicht auf feste Berührungen oder
gewaltsame Anstrengungen ankommt
– das würde die Zweige nur brechen –,
sondern auf kleine, oft wiederholte
Aufmerksamkeiten. Er befeuchtet die
Erde und beschützt die Pflanzen vor
starkem Wind und vor der brennenden
Sonne, während Gott durch seine wun-
derbare Macht die Pflanzen wachsen
lässt, bis sie in voller Pracht aufblühen.
Eltern sollten bei ihren Kindern der
Methode des Gärtners folgen. Mit der
Gnade Jesu im Herzen werden die El-
tern sich bemühen, ihre Kinder auf
vielfältige Art und Weise zu erziehen
und auszubilden, um ihren Charakter
nach dem göttlichen Modell zu gestal-
ten. Eltern sollten erst zufrieden sein,
wenn sie das Bild des Göttlichen im
Wesen ihrer Kinder sehen können.
Dann werden sie alle Ehre für ihren Er-
folg Gott geben, weil es Jesu Gnade
ist, die Vätern und Müttern die
Weisheit zur Kindererziehung schenkt.

Atmosphäre schaffen

W
o die Liebe zwischen Mann und
Frau sowie Eltern und Kindern

nicht gepflegt wird, kann kein glück-
liches Zuhause sein. Wenn die Eltern
sich um sich selbst drehen und die
Kinder in einer Atmosphäre heranwach-
sen, in der die Liebe nicht mit Worten
und Taten der Zuneigung ausgedrückt
wird, sollten sie die Atmosphäre da-
heim so schnell wie möglich ändern:
Die Männer sollten ihre Frauen lieben
und die Frauen ihre Männer verehren.
Der Rettungsplan wurde gelegt, um
den natürlichen Charakter umzuwan-
deln und ihn nach dem göttlichen Bild
zu gestalten. Wenn Jesu Gnade ins Herz
aufgenommen wird, erweicht sie alles
Harte und bändigt alles Rauhe und Un-
freundliche. Dann wird ein höflicher
Umgang bei allen Angelegenheiten da-
heim zum Ausdruck kommen. Vater
und Mutter sollen sich daran erinnern,
dass sie selbst nichts anderes als
erwachsene Kinder sind. Zwar scheint
großes Licht auf ihren Weg und sie
haben viel Erfahrung. Dennoch ent-
steht selbst in ihrem Herzen so leicht
Neid, Eifersucht und Argwohn! Auf-
grund ihrer eigenen Fehler sollten sie
lernen, behutsam mit ihren Kindern
umzugehen, wenn diese sich falsch ver-
halten.
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Große Auswirkungen

U
nser Verhalten daheim wird
minutiös in den himmlischen

Büchern verzeichnet. Wer ein Heiliger
im Himmel sein möchte, muss zuerst
ein Heiliger in seiner eigenen Familie
werden. Wenn Väter und Mütter da-
heim echte Christen sind, werden sie
auch brauchbare Gemeindeglieder
sein. Dann werden sie auch Aufgaben
in Gemeinde und Gesellschaft so er-
füllen können, wie sie ihre familiären
Angelegenheiten organisieren. Unser
Glaube darf also für uns Eltern nicht
nur ein Bekenntnis sein. Er soll Wirk-
lichkeit werden! Sowie die Wahrheit in
das innere Heiligtum der Seele ge-
bracht wird, hat sie aufs Leben eine
wunderbare und starke Auswirkung.
Sie vertreibt Selbstliebe, Selbst-
nachgiebigkeit, hitziges und gereiztes
Temperament, Empfindlichkeit und
Stolz. Denn diese Dinge verbannen Je-
sus aus dem Herzen. Kommen sie im
Leben zum Zuge, können bekennende
Christen die tiefe Freude nicht er-
leben, die Jesu Diener frei macht. Wer
sagt, dass er die Wahrheit liebt, ohne
sie im praktischen Leben umzusetzen,
der trägt ein schweres Joch. Er hält die
Wahrheitsprinzipien für richtig, lebt
sie aber nicht aus. Dadurch verliert er
seinen Einfluss. Er ist den verschiede-
nen Launen seines eigenen natür-
lichen Charakters unterworfen und
bringt Gott um den Dienst, für den
dieser ihn mit Jesu kostbarem Blut er-
worben hat.
Erst wenn Christlichkeit ins Herz
gepflanzt ist, kann sie das Leben
steuern, denn dort, im Herzen, muss
das Böse korrigiert werden. Äußere
Frömmigkeit ohne Heiligkeit für den
Herrn reicht nicht aus. Sie ist wie ein
Kelch, der außen glänzt, aber innen
noch schmutzig ist. Ein dogmatischer
Glaube, wie rein er auch sein mag,
kann keine Seele vor dem Tod be-
wahren, es sein denn, er wird mit dem
Leben in Berührung gebracht.

Ungeteilte Hingabe

I
hr Eltern studiert die Bibel, um zu
erfahren, wie ihr eure Kinder in der

»Zucht und Ermahnung« des Herrn
erziehen könnt (Epheser 6,4). Ihr
könnt eure Kinder nicht weiter in
dieser launenhaften Art und Weise
erziehen und gleichzeitig als treu und
gewissenhaft vor Gott gelten. Küm-
mert euch um die Kinderseelen, über
die ihr Rechenschaft ablegen müsst.
Betrachtet es als eure Aufgabe vor

Gott, eure Kinder in einer nützlichen
Arbeit auszubilden. Wenn sie ein
Leben führen, in dem das Vergnügen
zum Selbstzweck geworden ist, sind
sie der Versuchung ausgesetzt. Bringt
euren Kindern ordentliche Gewohn-
heiten bei, indem ihr sie lehrt, ihrem
Alter entsprechend Verantwortung zu
übernehmen. Erzieht sie zu wirt-
schaftlichen Gewohnheiten, indem ihr
ihnen beibringt, sich an ihren Bedürf-
nissen zu orientieren und ihre Wün-
sche nach viel schöner Kleidung und
nach zahlreichen und intensiven
Urlaubsfreuden einzuschränken.
Eltern, die sich zur Wahrheit beken-
nen, sollten sich ernsthaft um die Ret-
tung ihrer Kinder bemühen, indem sie
in Theorie und Praxis vermitteln, dass
»die Furcht des Herrn … der Anfang
der Weisheit« ist (Psalm 111,10).
Wirken wir dabei mit Gott zusammen!
Er sieht das Herz an. Haben die Eltern
Gott ihr ganzes Herz übergeben?
Schätzen die Eltern die unzähligen
Segnungen, die er ihnen schenkt?
Erziehen sie sich selbst, indem sie
Gott Dankopfer bringen für alle seine
Segnungen, bis ihre Liebe auf Himm-
lisches gerichtet ist, nicht mehr auf
Irdisches? Das Herz ist die Zitadelle
des gesamten Menschen. Solange es
nicht ganz auf der Seite des Herrn
steht, wird der Feind dort seine Fes-
tung haben. Keine menschliche Kraft
kann ihn vertreiben; nur der Herr kann
dies vollbringen.
Es gibt viele bekennende christliche El-
tern, die mit so vielen anderen Dingen
beschäftigt sind, dass im Seelentempel
kein Platz für Jesus ist. Sie dienen ihren
Idolen mit der Hingabe, die allein Gott
zukommt. Die Herzenstür ist für die
Wahrheit verschlossen und Jesus wird
im Geist, im Charakter und in den Hand-
lungen falsch dargestellt. Ihre Kinder
sind unbekehrt, starrköpfig, lieben das
Vergnügen und sind kein Aushän-
geschild für die Wahrheit. Wenn einige
dieser jungen Leute durch Krankheit
sterben würden, ohne vorher Gelegen-
heit zur Reue zu haben, wären sie ver-
loren, für immer verloren. Sie schwel-
gen in weltlichen Torheiten und Vergnü-
gungen, die sie nicht zur Gemeinschaft
mit den himmlischen Engeln befähigen.
Menschen gehen zugrunde, weil sie mit
Gott und Jesus Christus, den er gesandt
hat, keine praktischen Erfahrungen ma-
chen. Viele hören das Evangelium,

nehmen es aber nicht als Wahrheit an,
weil ihre Eltern die Religion in ihrem
Leben nicht praktisch werden lassen.
Die frohe Botschaft, die jede Seele er-
wecken sollte, hat keine Wirkung auf
sie. Sie werden auf das Lamm Gottes
hingewiesen, das die Sünden der Welt
trägt, sagen aber, dass morgen noch
genügend Zeit sei. Die bezaubernde
Macht der Sünde hat sie fest im Griff. Da
sie nicht Jesus und der Welt gleichzeitig
dienen können, entscheiden sie sich der
Sünde zu dienen und erhalten eben
auch den entsprechenden Lohn.
Meine lieben Geschwister, wollen wir
uns nicht zum Himmel hin ausrichten?
Wollen wir nicht die Gemächer des
Geistes für die hellen Strahlen der
Gerechtigkeitssonne öffnen? Wollen
wir nicht die Herzenstür öffnen und Je-
sus einlassen? Unter seinen Flügeln ist
Heilung! Er wird die Freundlichkeit
und Liebe in unseren Herzen schaffen,
die in unseren Familien gehegt und
veranschaulicht werden sollte. Diese
Liebe wird nicht nur unser Zuhause er-
fassen, sondern ausströmen zu allen
um uns her in der Gemeinde und in
der Welt. Wir plädieren nicht für das,
was die Welt Höflichkeit nennt, son-
dern für jene Höflichkeit, die jeder mit
sich in die Wohnungen der Geseg-
neten nehmen wird.
Welche Lichtstrahlen der Sanftmut
und Schönheit warfen doch das
tägliche Leben unseres Retters und
alle Kontakte, die er pflegte! Eine so
vollkommene Illustration echter
Höflichkeit wie das beispielhafte
Leben Jesu war noch nie dagewesen.
Er lädt die Eltern ein, zu ihm zu kom-
men und von ihm zu lernen, denn er
ist sanftmütig und von Herzen
demütig. Er sagt zu den Kindern:
»Lasst die Kinder zu mir kommen und
wehrt ihnen nicht; denn solcher ist das
Reich Gottes.« (Markus 10,14) Schickt
sie nicht zu den Rabbinern, schickt sie
nicht zu den Pharisäern, sondern
bringt die kleinen Kinder zur Unter-
weisung und Erziehung zu Jesus! �
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