
Ich war unzufrieden und undankbar Gott und
meinem Mann gegenüber, bis Gottes wunderbare
Gnade mein Herz und Leben veränderte. Diese
Lektion richtet sich an Ehefrauen, und solche die es
werden wollen - ebenso an Männer, die nach einer
Ehefrau  Ausschau halten. Sie ist auch eine
Anweisung für Eltern, wie sie ihre Kinder auf eine
Ehe vorbereiten können. Ihr Männer könnt die
gleichen Prinzipien für euer Leben anwenden, in
denen ich die Frauen unterweise.

Die Frage, die ich mir stellen muss, ist die: “Kann
sich mein Ehepartner auf mich verlassen?” Wir
sollten auch unseren Ehepartner fragen: “Kann sich
dein Herz in finanziellen Angelegenheiten auf allen
Gebieten meines Lebens auf mich verlassen?”
Misstrauen zerstört eine Ehe. Unzufriedenheit über
Gottes Versorgung und die meines Mannes zerstört
unsere Gemeinschaft mit Gott und mit unseren
Angehörigen. 

In 1. Tim. 6, 6 und 7 heisst es: “Es ist aber ein
grosser Gewinn, wer gottselig ist und lässt sich
genügen. Denn wir haben nichts in die Welt
gebracht; darum offenbar ist, wir werden auch
nichts hinausbringen.” Wenn die Liebe zu Jesus und
SEINE Verherrlichung die erste Priorität in meinem
Leben ist, dann werde ich auch ein dankbares,
zufriedenes Herz haben.

In 1. Mose 2 - 3 lesen wir, dass Gott Adam und
Eva reichlich versorgte mit allem, was sie brauchten:
1) Enge Gemeinschaft mit Gott, 2) Einssein mit Gott
und miteinander, 3) wunderschöne, friedliche
Umgebung, 4) überreichliche Versorgung für alle ihre
Bedürfnesse, 5) den perfekten Job für Adam - mit
Gott als Chef und viele, viele andere Vorrechte. Eva
wählte, das alles aufzugeben und nicht mehr auf Gott
und seine Güte zu schauen. Sie war unzufrieden mit
Gottes und ihres Mannes Versorgung. Sie traute Gott

nicht zu, dass ER ihre Bedürfnisse kannte und
wusste, was das Beste für sie war. Sie war undankbar
gegen Gott und ihren Mann. Ihre Unzufriedenheit
machte ihr Herz bereit, gegen Gott zu rebellieren, als
sie sich die Lügen Satans anhörte. Adam war bereit,
alles, was Gott ihnen gegeben hatte, aufzugeben und
zu rebellieren, als er auf seine Frau hörte und
mitmachte, obwohl er wusste, dass das falsch war.

Siehst du, was das Wort Gottes hier aufdeckt? 
Bei Eva sehen wir den Anfang der Frauenrechts-
bewegung. Sie entschied sich dafür, sich nicht Gott
unterzuordnen. Anstelle ihrer hohen Berufung
nachzukommen, eine tugendsame Frau und die
Gehilfin ihres Mannes zu sein und die ihr von Gott
gegebene Macht zum Guten anzuwenden, wählte sie,
auf Saten zu hören und ihm zu gehorchen und ihre
Energie für das Böse zu gebrauchen.  Seitdem haben
alle Generationen den Preis gezahlt als Konsequenz
ihrer Sünde. Bei Adam sehen wir den ersten passiven
Mann. Anstatt festzubleiben in dem, was Gott ihm
befohlen hatte über sein Tun und Lassen, anstatt
seiner Frau liebevoll entgegenzutreten und zu
versuchen, ihr zur Busse zu verhelfen, wollte er es
sich leicht machen. Er wählte Frieden, falschen
Frieden mit Eva und beteiligte sich mit an ihrer
Sünde. Seitdem haben alle Generationen den Preis
zahlen müssen für die Konsequenzen seiner
sündhaften Passivität.

Indem man sich Gottes Autorität entzieht, stellt
man sich unter die Herrschaft des Fleisches und
Satans. Wir sollten uns täglich nach einem
zufriedenen, dankbaren Herzen ausstrecken und
ernstlich darauf achten, welches Beispiel wir unseren
Kindern setzen.

Zufriedenheit mit Gottes Versorgung
“Das Herz ihres Mannes kann sich auf sie verlassen, und an

Gewinn wird es ihm nicht fehlen.”  Sprüche 31, 11 (Menge)
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English

I was discontented and ungrateful to
God and my husband until God’s amazing
grace changed my heart and life. This
teaching applies to wives, to women
preparing for marriage, and for men to
know what to look for in a wife. It is also
instruction on how to train your children
for marriage. Men, you can apply the
same principles I am teaching the women.

The question to ask yourself is, “Does
my mate trust me?” We also need to ask
our mate, “Does your heart safely trust me
in financial matters and in all areas of
life?” Distrust destroys a marriage.
Discontentment with God’s provision and
our husband’s provision will destroy our
relationship with God and our family.

I Timothy 6:6-7 (KJV) reads, “Now
godliness with contentment is great gain.
For we brought nothing into this world
and it is certain we can carry nothing
out.” If love for Jesus and glorifying Him
is the first priority in my daily life, I will
have a grateful, contented heart. 

Genesis 2-3 tells us that God had
provided in great abundance everything
Adam and Eve had need of:  1) close
fellowship with God,  2) trust in oneness
with God and each other,  3) beautiful,
peaceful surroundings,  4) abundant
provision for their every need,  5) the
perfect job for Adam, with God as his
perfect boss, and many, many other
benefits. Eve chose to give all of that up
because she took her eyes off of God and
His goodness. She was discontented with
God and her husband’s provisions. She did
not trust that God knew her needs and
what was best for her. She was ungrateful

to God and her husband. Her discontent
opened her heart to rebel against God as
she listened to Satan’s lies. Adam chose to
give up all that God had provided and to
rebel when he listened to his wife and
participated in what he knew to be wrong. 

Do you see what the Word of God
reveals here? In Eve we see the origins of
the women’s lib movement. She decided
she would not be under God’s authority.
Instead of being a virtuous woman in the
high calling that God had given her as her
husband’s helper and using her God-given
power for good, she chose to listen to and
obey Satan and use her power for evil. All
generations since have paid the price for
the consequence of her sin. In Adam we
see the first passive male. Instead of
standing firm in what God had told him to
do and not to do, lovingly confronting his
wife and trying to lead her to repent, he
chose the easy way out. He chose peace,
false peace with Eve, and participated in
her sin. All generations since have paid
the price for the consequence of his sinful
choices.

In coming out from under God’s
authority, they put themselves under the
authority of the flesh and Satan. We all
need to daily cry out to God for a
contented, grateful heart and seriously
consider the examples we set for our
children.

Contentment With God’s Provision
“The heart of her husband safely trusts her so he will have no 

lack of gain.” Proverbs 31:10 Amplified Version
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