
JESUS  CHRISTUS  spricht:  „Der  Mensch  lebt  nicht
vom Brot  allein,  sondern von einem jeglichen Wort,
das durch den Mund Gottes geht.“ Matthäus 4,4 und Lukas 4,4

Die Telefon-Kurzpredigt 
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 17.-23.10.2020                          Nr. 20/43-A

Lieber Hörer,

Wir  leben  schon  in  einer  ganz  besonderen  Zeit  und  Welt.  Vieles  hat  sich  in  den
vergangenen Jahren gravierend verändert. Dazu zählt auch das Zusammenleben von
Mann und Frau in der Ehe. Woher kommt das eigentlich, dass so viele Ehen überhaupt
nicht krisenfest sind? Darf ich dazu meine Meinung sagen:

Das erste ist, dass der Mensch die Ehe ohne den Erfinder der Ehe leben will. Stell dir
einmal vor, du hättest eine hoch komplizierte Maschine zu bedienen, ohne eine Einfüh-
rung  oder Anleitung durch den Konstrukteur zu bekommen. Darum kann es in vielen
Ehen nicht gut gehen. Sie leben ohne Gott und dazu noch in einer völlig kaputten Welt.
Sie stehen Tag und Nacht unter Beschuss von innen und außen und wissen sich nicht
mehr zu helfen.

Das zweite ist, dass man in die Ehe mit völlig falschen Erwartungen hinein geht. Man
will glücklich werden. Und wenn einem das nicht in dem Maße zuteil wird, wie man sich
das vorstellt,  läuft  man davon.  Ich möchte  geradezu jedes junge Paar  warnen und
ihnen sagen:

„Heirate nicht, um glücklich zu werden! Heirate, um glücklich zu machen!“

Höre doch, wie der Geist  Gottes in Galater 5,13 spricht:  „Durch die Liebe  diene
einer  dem andern!“  Dienstbereitschaft  sucht  nicht  sich,  sondern  den  andern.  Das
Resultat wird sein, dass beide glücklich sind. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass
dies nicht ohne den Erfinder geht.

Oh, du glaubst gar nicht, wie mich diese Tatsache erfreut. Ich darf unter dem Segen
des Erfinders meine Ehe leben. Darin ist eine vollkommene Freude verborgen, die ich
mit keinem Glück dieser Erde eintauschen möchte.

Aber diese Freude ist völlig anders, als sie von der Welt erwartet wird. Sie ist so rein,
sie ist so schön, dass ich darin nur meinen Schöpfer und Erfinder, den Gott über alle
Götter hoch loben und ehren kann. Sie ist in keiner Weise von dem Idealbild einer Ehe
geprägt.  Denn  was  für  Vorstellungen  herrschen  doch  im Blick  auf  die  Ehe  in  den
Herzen der Menschen.

Darum kommen auch viele Gläubige in ihrer Ehe nicht zurecht. Sie jagen einem Ideal,
einer Vorstellung, einem Idol nach. Ihre Vorstellung ist ihnen zum Abgott geworden,
für den sie alles bereit sind zu opfern: Die Ehe, die Kinder, die Liebe, die Gerechtigkeit,
ja das ewige Leben.
 
Hast du nie überlegt, dass du einmal über alles in deinem Leben Rechenschaft vor
Gott, dem Erfinder der Ehe geben musst? Darum lebe in völliger Übereinstimmung mit
dem Erfinder der Ehe, nämlich mit JESUS. Bedenke doch -

ER will auch deine Ehe gesund machen.
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