
Wenn wir den ganzen Schriftabschnitt lesen,
stellen wir fest, dass sich diese Frau sehr sorgfältig
um ihren Mann und ihre Kinder gekümmert hat. Sie
wusste genau, was sie brauchen. Dafür gab es
folgende Gründe: 1.) Sie hatte eine enge Beziehung
zu Gott. ER konnte ihr die natürlichen und geistlichen
Bedürfnisse ihrer Familie zeigen. 2.) Sie war aufmerk-
sam und hörte ihrer Familie genau zu. Deshalb
kannte sie ihre Schwächen und Versuchungen des
Feindes und wusste deshalb, wie sie fürbittend für sie
einstehen sollte.

Als ich Jesus als meinen Heiland annahm, hatte
ich viele Probleme in meinem Leben, und meine Ehe
stand kurz vor der Scheidung. In meiner Selbstsüch-
tigkeit hatte ich meinen Blick nur auf mich selbst,
meine Bedürfnisse und Schwierigkeiten gerichtet.
Nachdem ich durch Gottes wunderbare Gnade täglich
Zeit im Gebet und im Lesen des Wortes Gottes
verbrachte und ihm gehorchen lernte, fing der Heilige
Geist an, meine Augen für die Bedürfnisse und
Schwierigkeiten anderer - besonders für die meines
Mannes - zu öffnen. ER öffnete mir auch meine
Ohren und half mir, nicht nur hinzuhören, sondern
auch wirklich zu verstehen, was man mir sagen
wollte. Als ich nur an mich dachte, an meine
Bedürfnisse und Schwierigkeiten, war ich blind für die
meines Mannes, meiner Verwandten, meiner Freunde
und derjenigen, die um mich herum waren. In Psalm
139, 23 u. 24 lesen wir: “Erforsche mich, Gott, und
erfahre mein Herz; prüfe mich und erfahre, wie ich’s
meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und
leite mich auf ewigem Wege.”

Seit Jahren wollte ich, dass mein Mann und meine
Familie sich ändern würden; aber dieser Abschnitt

führte mich dazu, dass ich Gott bat, mein Herz zu
erforschen, mich zu prüfen, mich von meinen bösen
Wegen zu reinigen und mich auf SEINEN Wegen zu
leiten. Ich bat Gott auch darum, meine Familie zu
prüfen. Ich wusste, in welchem Licht ich meinen
Mann und meine Familie sah, aber ich wusste auch,
was Jesaja 55, 8 sagt: “Denn meine Gedanken sind
nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht
meine Wege, spricht der Herr.” Ich musste mich
selbst, meinen Mann und meine Familie mit Gottes
Augen sehen lernen. Das Wort prüfen heisst,
“sorgfältig untersuchen, um die Wahrheit zu
entdecken und den wirklichen Zustand festzustellen.”
Ich konnte nicht richtig beten und den Herrn für jede
Situation um Weisheit bitten, bevor ER mir nicht den
wahren Zustand meiner Ehe zeigte, so wie ER sie
sieht.

Ihr Lieben, es tat weh, mich selbst und meine
Familie anzuschauen. Als ich jedoch täglich in der
Bibel las und ihr gehorchte, fing der Herr in SEINER
wunderbaren Gnade an, meine Familie und mich zu
reinigen, zu befreien, zu heilen und wiederherzustellen.

Ihr Lieben, bittet Gott darum, eure Familie zu
prüfen und euch Weisheit und Gnade zu geben, Dinge
in eurer Familie und in eurem eigenen Leben zu
ändern. ER tat es für mich; ER wird es auch für euch
tun. Darf ich euch ermutigen, meinem Beispiel zu
folgen? Fangt doch zuerst mit euch selbst an.

Herr, Prüfe Mein Haus
“Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus, und das 

Brot der Faulheit [des Klatschens, der 
Unzufriedenheit und des Selbstmitleids] isst sie nicht.” 

Sprüche 31, 27 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible) 
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When we read the whole portion of this
scripture, it’s obvious that this lady paid
careful attention to her husband and her
children. She knew their needs. There were
several reasons for this: 1) She had a close
relationship with God. He revealed to her the
natural and spiritual needs of her family; 2)
She watched and listened to her family. She
was aware of their weaknesses and how the
enemy was tempting them. She knew how to
pray to God on their behalf. 

When I put my trust in Christ as my
Savior, I had a lot of problems in my life and
my marriage was on the brink of divorce. In
my selfishness, all my focus was on me, my
needs and my pain. Through God’s amazing
grace as I would daily spend time in prayer,
reading, and obeying God’s Word, the Holy
Spirit started to open my eyes to see the
hurts and needs of those around me,
especially in my husband. He also opened
my ears and helped me not only to listen,
but also to hear and understand what was
being said. When my focus had all been on
me, my needs and my hurt, I had been blind
and deaf to my husband, family, friends and
those around me. Psalms 139:23-24 (NIV)
reads, “Search me, O God, and know my
heart; test me and know my anxious
thoughts. See if there is any offensive way in
me, and lead me in the way everlasting.”

For years, I wanted my husband and
family to change, but this scripture led me to
pray, and I asked God to search my heart,

test me, cleanse me of my offenses and lead
me in His way. I also asked God to examine
my household. I know how I saw my
husband and family, but I also knew that
Isaiah 55:8 (NIV) reads, “For my thoughts
are not your thoughts, neither are your ways
my ways, declares the LORD.” I needed to see
myself, my husband and my family as God
did. The word examine means “to inspect
carefully with a view to discover truth and
the real state of things.” I was unable to pray
correctly and cry out to God for His wisdom
in each situation until He examined my
household and showed me the true condition
of my marriage as He saw it.

Beloved, it was painful to look at myself
and my family. However, as I daily read and
obeyed the Bible and prayed, God and His
amazing grace started to cleanse, deliver,
heal and restore me and my family.

Beloved, ask God to examine your
household and to give you His wisdom and
grace to bring about the needed changes in
your home and in your life. He did it for me;
He’ll do it for you. May I encourage you to
do what I did? Start with yourself first.

Lord, Examine My Household
“She looks well to how things go in her household, and the bread of idleness

[gossip, discontent and self-pity] she will not eat.”  Proverbs 31:27 Amplified
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