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Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Bootcamp 

• Erziehungslager 
 
 

• physische und  
• psychischen     
• Grenzen erweitern 
 
 

• Strafverkürzung 
 
 

• Rebellion brechen,  
• guten Willen  
• stärken 



Gehorsam 



Hebräer 12,4-11 (Elberfelder Bibel) 

4 Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden  5 und 
habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht: „Mein Sohn, 
schätze nicht gering des Herrn Züchtigung, und ermatte nicht, wenn du von ihm 
gestraft wirst!  6 Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt aber jeden 
Sohn, den er aufnimmt.“  7 Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung: Gott behandelt  
euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?  8 Wenn ihr  
aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr  
Bastarde und nicht Söhne.  9 Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als 
Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister 
unterordnen und leben?  10 Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach 
ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig  
werden.  11 Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, 
sondern Traurigkeit zu sein; nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind,  
die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. 



Ihr habt im Kampf  
gegen die Sünde noch  
nicht bis aufs Blut  
widerstanden … 

Vers 4 

• radikale Abkehr  
    von Sünden, so  
    dass es wehtut oder 
    dich etwas kostet 
 
 

• Nachfolge in der  
    Schmerzzone 
 
 

• Verzicht unter der  
    Leitung Gottes 



Hebräer 12,4-11 (Elberfelder Bibel) 

4 Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden  5 und 
habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht: „Mein Sohn, 
schätze nicht gering des Herrn Züchtigung, und ermatte nicht, wenn du von ihm 
gestraft wirst!  6 Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er; er schlägt aber jeden 
Sohn, den er aufnimmt.“  7 Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung: Gott behandelt  
euch als Söhne. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt?  8 Wenn ihr  
aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr  
Bastarde und nicht Söhne.  9 Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als 
Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater der Geister 
unterordnen und leben?  10 Denn sie züchtigten uns zwar für wenige Tage nach 
ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig  
werden.  11 Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, 
sondern Traurigkeit zu sein; nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind,  
die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. 



„Mein Sohn, schätze  
nicht gering des Herrn  
Züchtigung, und er- 
matte nicht, wenn du  
von ihm gestraft wirst. 
Denn wen der Herr  
liebt, den züchtigt er;  
er schlägt aber jeden  
Sohn, den er aufnimmt.“ 

Vers 5+6 // Spr 3,11+12 



Züchtigung =  
Erziehung, 
Pädagogik 
 

Strafe =  
ans Licht bringen, 
zurechtweisen, 
Konsequenz 
deines Handelns 
 

Schlagen  

Wortanalyse 



Züchtigung =  
Erziehung, 
Pädagogik 
(die Wissenschaft,  
Lehre von Erziehung  
und Bildung) 
 

Wortanalyse 
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Strafe =  
ans Licht bringen, 
zurechtweisen, 
Konsequenzen 
aufzeigen 
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Erziehung, 
Pädagogik 
 

Strafe =  
ans Licht bringen, 
zurechtweisen, 
Konsequenzen 
aufzeigen 
 

Schlagen =  
Zurechtweisung 

Wortanalyse 



Züchtigung =  
Erziehung 
 

Strafe =  
Konsequenzen 
 

Schlagen =  
Zurechtweisung 

Wortanalyse 



Wer seine Rute schont,  
hasst seinen Sohn; aber  
wer ihn lieb hat,  
züchtigt ihn beizeiten. 

Sprüche 13,24 EB 



Wer seine Hirtenstab  
schont, hasst seinen  
Sohn; aber wer ihn  
lieb hat, erzieht ihn  
beizeiten. 

Sprüche 13,24 EB 



„Mein Sohn, schätze  
nicht gering die Er- 
ziehung des Herrn, und  
gib nicht auf, wenn er  
dich die Konsequenzen 
deines Handelns spüren 
lässt. Denn wen der  
Herr liebt, den erzieht  
er; er weist jeden Sohn  
zurecht, den er  
aufnimmt.“ 

Vers 5+6 // Spr 3,11+12 



Es geht in den Versen 
von Hebräer 12,4-11  
darum, dass Gott als  
guter Vater seinen  
Erziehungsauftrag  
wahrnimmt, und mit  
Hilfe von Konsequenzen  
seinem Kind hilft, den  
richtigen Weg für sein  
Leben zu finden.  

Textsinn 



• Erziehung, Pädagogik 
 

• Grenzen setzen 
 

• Korrektur und  
    Zurechtweisung 
 

• Wohlwollende  
    Konsequenz 
 

• Persönlichkeit stärken 

Es geht um also … 



Hebräer 12,4-11 (verständlich) 

4 Ihr wart im Kampf gegen die Sünde noch nicht bereit, in die Schmerzzone zu 
gehen.  5 und habt die Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Kindern spricht: 
„Mein Kind, schätze die Erziehung des Herrn, und gib nicht auf, wenn er dich die 
Konsequenzen deines Handelns spüren lässt. Denn wen der Herr liebt, den erzieht  
er; er weist jedes Kind zurecht, das er aufnimmt.“  7 Was ihr erduldet, ist zur 
Erziehung: Gott behandelt euch als seine Kinder. Denn ist der ein Sohn, den der 
Vater nicht erzieht?  8 Wenn ihr aber ohne Erziehung seid, die alle erlebt haben, 
dann gehört ihr nicht zur Familie.  9 Wir hatten doch auch unsere leiblichen Väter  
als Erzieher und haben sie respektiert. Sollen wir uns nicht vielmehr dem Vater  
der Geister unterordnen und leben?  10 Denn sie erziehen uns zwar für wenige  
Tage so gut sie es können, Gott in der Absicht, damit wir so werden wie er.  11 Alle  
Erziehung scheint uns zwar momentan keinen Spaß zu machen, sondern tut weh; 
aber hinterher wirkt sie ihn in uns eine positive Wesensveränderung und  Frieden. 



Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Freiheit 







Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Segenskreis 
 

• Freiheit 
• Frieden 
• Schutz 
• Freude 
• Gemeinschaft 
• Hilfe 
• Führung 
• Glück 
 

 





Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Grundlage 
 
Beziehungen 
 

 

DTS 



Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Grundlage 
 
Gespräch mit 
Gott 
 

 





Heiligabend 
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dich nicht! 

Identität 
 

Wer bin ich? 

? 



Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Identität 
 

Wer bin ich? 
 

 
• Was gibt mir Kraft? 

• Was macht mir Spaß 

• Was kann ich gut? 

? 





Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Identität >> 
 
 

• Partnerwahl 

• Beruf/Berufung 

• Platzierung 





Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Unter dem 
Schutz Gottes 





„Mein Sohn, schätze  
nicht gering die Er- 
ziehung des Herrn, und  
gib nicht auf, wenn er  
dich die Konsequenzen 
deines Handelns spüren 
lässt.“ 

Vers 5+6 // Spr 3,11+12 



Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Dein Handeln // 
„Ich entscheide“ 

• Partnerwahl 

• Beruf/Berufung 

• Wohnortwahl 







Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Konsequenzen 
 

… sollen dich 
nachdenklich  
machen, stoppen 
 

 



Friedensverlust 

Spaß ja, aber 
innere Freude 
ist eingeschränkt 

Unfrei 

Gemeinschaft 
mit Gott ist gestört 

Schutzlos 

Hilflos 

Orientierungslos 

Unglück 

Argumente, um dein  
Gewissen zu beruhigen 



Heiligabend 

Fürchte 
dich nicht! 

Glück finden 
 

 

Lukas 9 GNB 



Drei Fragen zum Schluss 

1. Ist für dich das  
Gespräch mit Gott Pflicht  
oder lebensspendende  
Quelle (z.B. von Trost,  
Liebe, Weisheit, Führung,  
Kraft, Kreativität oder/und  
Inspiration)? 

1 



2. Was sind deine drei  
Identitätsantworten auf  
folgende drei Fragen:  
Was gibt mir Kraft,  
was macht mir Spaß und  
was kann ich gut?  
Idee: Schreibe dir die  
neun Antworten auf. 

2 

Drei Fragen zum Schluss 



3. Gibt es eine Entschei- 
dung oder einen Lebens- 
bereich, in dem du dich  
aus Gottes Segensbereich  
herausbewegt hast? Und  
wo Gott dich durch wohl- 
wollende Konsequenzen  
zurück auf seine guten  
Wege bringen will? 
   

3 

Drei Fragen zum Schluss 



Predigtserie Hebräerbrief 

Stopf dein Leck! 


