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

Die Telefon-Kurzpredigt 
HÖRE GOTTES WORT AM TELEFON vom 13.-19.08.2022                              Nr. 22/33-A

Lieber Hörer,

sei wieder herzlich willkommen bei unserer Telefon-Kurzpredigt.

Wie sehr wünschte ich heute, dass nicht allein Frauen den Inhalt dieser Kurzpredigt hören
könnten,  sondern  vor  allem  auch  Männer.  Denn  ganz  neu  habe  ich  in  meiner  Bibel
entdeckt, wie wichtig es ist, als Ehemann zur Ehre Gottes zu leben.

Hör doch einmal, wie im Epheserbrief, Kapitel 5,22-33 der Apostel Paulus und damit der
Heilige Geist zu uns Männern spricht: 

„Ihr Männer,  liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt
hat...Ebenso sind die Männer verpflichtet,  ihre eigenen Frauen zu lieben... -  Jeder
liebe seine Frau, wie sich selbst...“ Epheser 5,25.28.33

Ist das nicht sensationell? Wer diesen genannten Abschnitt im Epheserbrief aufmerksam
liest, macht eine unendlich wichtige Entdeckung:

Die Liebe in einer Ehe sollte immer zuerst vom Ehemann ausgehen. Darf ich deshalb
jeden Ehemann, der diese Kurzpredigt hört, fragen: Bist du dir deiner enormen Verantwor-
tung in dieser Hinsicht bewusst?

Unsere  Gesellschaft  lebt  hier  in  der  Meinung,  dass  die  Liebe  zuerst  von  der  Frau
ausgehen  müsse.  Wie  verkehrt  ist  doch  das  Denken  dieser  Welt.  Wir  sind  zutiefst
erschüttert und betrübt.

Nun  –  wenn  hier  von  „Liebe“ die  Rede  ist,  dann  meint  Gott  immer  seine  göttliche
Agapeliebe. Es ist die reine Liebe, die nicht sich, sondern ganz allein den anderen sucht.
Kein  Mensch  hat  sie  von  sich  aus.  Sie  kommt  ganz  allein  aus  dem  Herzen  des
Allmächtigen.

Noch einmal, lieber Ehemann: Ist das nicht sensationell? Wir erfahren an dieser Stelle,
wie  Gott  sich  Ehe  vorstellt:  „Ihr  Männer,  liebt  eure  Frauen,  gleichwie  auch  der
Christus die Gemeinde geliebt hat...“ 

Diese Aufforderung muss uns Ehe-Männer heute tief ins Herz treffen. Sie muss uns in ein
totales  Umdenken  hineinführen.  Welcher  Ehemann  ist  heute  zu  solch  einer  Umkehr
bereit? 

Bedenke doch - Gott will aus dir einen neuen Ehemann machen. Er kann das! Schließlich
hat er gesagt: „Siehe, ich mache alles neu!“ Darum noch einmal:

Welcher Ehemann ist heute bereit dazu?
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