
Wie ihr alle wisst, leben wir in einer geschäftigen,
stressigen Welt, in der es sehr leicht ist, unsere
Prioritäten durcheinander zu bringen. Es ist leicht, die
Sicht für das wirklich Wichtige in unserem Leben zu
verlieren. Unser Beruf; die Grösse unseres Hauses; das
Auto, das wir fahren; unsere Kleidung; unsere Freizeit
und unsere Hobbies - all das kann uns unsere Ehe und
unsere eigenen Kinder rauben. Wir können so schwer
arbeiten für die Dinge dieser Welt, dass wir die Sicht
verlieren für das, was in Gottes Augen zählt; nämlich,
dass unsere Familien IHN verherrlichen. In Johannes 10,
10 - 11 lesen wir: “Ein Dieb kommt nur, dass er stehle,
erwürge und umbringe. Ich bin gekommen, dass sie das
Leben und volle Genüge haben sollen.” Ihr Väter und
Mütter, wir sollten unbedingt dem Beispiel dieser Frau in
Sprüche 31, 27 folgen und die Vorgänge in unserem
Haus gut überwachen. Unsere Liebe zu dieser Welt und
seinen Vergnügungen erlaubt es dem Satan, wie ein Dieb
in unser Leben einzudringen und unsere Zeit, Energie
und Zuneigung zu unserem Ehepartner zu stehlen, und
unsere Familien zu töten und zu zerstören.

Überall um uns herum gibt es viele Häuser, aber
wenige bieten Heimat. Je mehr wir danach streben, die
Begierde unseres Fleisches, die Begierde der Augen und
unseren Hochmut zu befriedigen, je höher wird die
Scheidungsrate, je schlimmer wird die Selbstmordrate
unter Jugendlichen, sowie Abtreibung, Drogen,
Alkoholmissbrauch und Gewalttaten.

Bevor mein Mann sein Leben Jesus als Heiland
anvertraute, war er ein “Workaholic”. Er arbeitete 
viele Stunden in seinem Beruf. Abends und an den
Wochenenden arbeitete er an unserem Haus und Auto,

sowie im Garten. Nachdem er gläubig wurde, zeigte ihm
Gottes wunderbare Gnade, was wichtig ist: 1.) Täglich
Stille Zeit mit Gott zu haben, 2.) unsere Ehe und
Familie, 3.) Freundschaften, 4.) die Verlorenen, und 
5.) Gläubigen auf ihrem Weg weiterzuhelfen. Er ist nach
wie vor ein guter Angestellter und arbeitet auch noch an
unserem Haus, Auto und im Garten - Gott hat aber seine
Prioritäten neu geordnet.  

Bevor ich zum Glauben an Jesus Christus kam,
meinte ich, dass die materiellen Güter und Vergnügen
dieser Welt mir die Sicherheit und Erfüllung geben
würden, nach denen ich mich sehnte. Damit lag ich
falsch, sehr falsch. Die Begierde meines Fleisches und
meiner Augen, sowie der Hochmut werden nie
zufriedengestellt. Da war kurze Begeisterung über eine
neue Anschaffung oder ein neues Vergnügen - doch es
dauerte nicht lange, und bald fühlte ich mich genauso
leer und unsicher wie vorher. Als ich zum Glauben kam,
fing Gottes wunderbare Gnade an, mich zu befreien.
Nachdem ich täglich Zeit im Wort Gottes verbrachte und
ihm gehorchen lernte, und meine innere Gemeinschaft
mit Jesus Christus vertieft wurde, verblassten die Dinge
dieser Welt immer mehr. Ich fand meine Sicherheit und
Erfüllung in einer engen Beziehung zu Jesus Christus.

Ihr Lieben, darf ich euch heute fragen, was euch
wichtig ist? Ist es die Verherrlichung Jesu Christi und
eure Familie? Oder sind es die Dinge dieser Welt? Darf
ich dich heute fragen, was ist dir wichtig im Leben?

Herr, Was ist Wirklich 
Wichtig im Leben?

“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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As you all know, we live in a busy stressful
world where it is easy to get our priorities out
of order. It is easy to lose sight of what is really
important in life. Our career, the size of our
house, the car we drive, the clothes we wear,
our recreation and hobbies can rob us of our
marriage and children. We can be working so
hard for the things of this world that we lose
sight of what is important to God, and that is
families that glorify Him. John 10:10 (NAS)
reads, “The thief comes only to steal, kill, and
destroy; I came that they may have life, and
have it abundantly.” Fathers and mothers, we
need to follow the example of this lady in
Proverbs 31:27 and look well to how things go
in our household. Our love for this world and
its pleasures allow Satan to come into our lives
like a thief and steal our time, energy and
affection from our mate and children. It kills
and destroys our families. 

All around us are houses, but few of them
are homes. The more we seek to satisfy the lust
of our flesh, the lust of our eyes and the pride
of life, the higher our divorce rate becomes, and
greater becomes the teen suicide, abortion,
drugs, alcohol and gang violence.

Before my husband put his trust in Christ as
his Savior, he was a workaholic. He worked
long hours on his job. On evenings and
weekends he worked on our yard, the house,
and the car. After he became a believer, God’s

amazing grace showed him what was
important to God: 1) daily time with God, 
2) our marriage and family, 3) relationships, 
4) lost souls, and 5) discipling believers. He is
still a good worker at his job, he still works on
our house, yard and car; however, God
changed his order of importance.

Before I became a believer in Christ, I
thought that material goods and pleasures of
this world would give me the security and
fulfillment for which I longed. I was wrong. I
was really wrong. The lust of my flesh, the lust
of my eyes, and the pride of life would never
be satisfied. There would be an excitement
about possessing something new or some new
pleasure, but it didn’t last long, and I would
soon feel empty and insecure again. When I
became a believer, God’s amazing grace started
to deliver and set me free. As I spent time daily
reading and obeying God’s Word and building
my relationship with Jesus Christ, the things of
this world became less and less important to
me. I found my security and fulfillment in a
close relationship with Jesus Christ. 

Beloved, can I ask you today what is
important to you? Is it glorifying Jesus and your
family? Or is it the things of this world? Can I
ask you today, what is important in life to you?

Lord, What is Really 
Important in Life?

“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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