
Gott schuf die Welt und alles Leben darin. Er schuf
einen jeden und legte SEINE schöpferischen Kräfte in
uns hinein. Sie zeigen sich auf mannigfaltige Weise.
Viele Jahre, bevor ich zum Glauben an Jesus Christus
kam, nähte ich sehr gerne. Einige Jahre, nachdem wir
verheiratet waren, kamen für Männer grosse, weite
Hemdkragen und breite Krawatten in Mode. Richard
gefiel diese Mode überhaupt nicht. Pass auf, was ich dir
jetzt erzähle: Ich trennte die Krägen von den Hemden ab
und entwarf sie total neu. Wenn du jemals das Innere
eines Kragens gesehen hast, weisst du, dass man
grosses Geschick dafür braucht. Ich trennte auch seine
Krawatten auseinander und entwarf sie total neu. Es
wäre viel einfacher gewesen, sie selber zu nähen. Die
Hemden waren damals sehr weit und sackig und ich
schneiderte sie auch zurecht. Ich wollte das gerne tun
und es machte mir viel Freude.

Bist du von mir beeindruckt? - ja nicht! Ich überlegte,
was ich doch eigentlich alles für Richard tue und wie
wenig - so meinte ich - er eigentlich für mich tut. Ich
fing an, ihm das übel zu nehmen und hörte bald auf,
ihm solche Gefallen zu tun. Richard hatte mich nie
darum gebeten, es war alles meine eigene Idee gewesen.
Ich fing an darüber nachzudenken und redete mir dabei
ein, dass, wenn er mich so lieben würde wie ich es mir
vorstellte, wenn er mir meine Wünsche von den Augen
ablesen würde, und wenn er alle meine Befürfnisse
stillen würde, ich ihm auch weiterhin diese Gefallen tun
würde. Warum soll ich immer nur die Gebende sein?

Ich hielt ihm seine Undankbarkeit vor, und obwohl
ich zu der Zeit noch nicht gläubig war, hat Gott dadurch
all das Böse in meinem Herzen zum Vorschein gebracht:
Die bedingte Liebe und die Forderung von Vorleistungen.
Viele von uns tun das sogar als Gläubige. Wir sagen,
dass die Ehe 50-50 ist. Jesus jedoch gab 100%. Jesus
starb für uns, als wir noch Sünder und SEINE Feinde

waren. In meinem selbstgerechten Stolz hatte ich alles
vergessen, was Richard ständig für mich tat. Er arbeitete
sehr angestrengt, um ein Haus, ein Auto, Nahrung und
Kleidung usw. zu beschaffen. Er machte alle Haus– und
Autoreparaturen selbst und sparte dadurch viel Geld ein,
aber ich war ihm gegenüber so undankbar. 

Nachdem ich durch Gottes wunderbare Gnade zum
Glauben kam, nahm ich Gottes schöpferische Kraft in
mir in Anspruch, um Richard zu lieben und ihm zu
dienen, so wie Christus mich liebt. Der Heilige Geist gab
mir kreative Ideen, wie ich verschiedene Dinge anpacken
könnte, z.B. unser Haus nach unser beider Geschmack
einzurichten; ihm Karten und Briefe zu schreiben; mit
ihm auszugehen; ihm Blumen zu kaufen; ihn zu loben
und meine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen - auch
anderen gegenüber; für ihn zu beten und ihn an
stressigen Tagen zu ermutigen und ihm seine
Lieblingsgerichte zu kochen.

Die Gaben, Fähigkeiten und die Kreativität, die der
Heilige Geist in uns bewirkt, sollten zuerst innerhalb
unseren eigenen vier Wänden zur Anwendung kommen,
um in erste Linie unseren Familien damit zu dienen.
Überall, wo ich hinreise, sehe ich, dass Männer und
Frauen schnell bereit sind, ausserhalb ihres Hauses
einen Dienst anzunehmen - aber ihre Familien werden
vernachlässigt. Wenn du verheiratet bist, schlage ich dir
vor, das zu tun was ich tue. Ich denke dauernd über
meine Prioritäten nach. Jesus und SEIN Wort sind an
erster Stelle und an zweiter Stelle kommt meine Familie.
Ich möchte dich nochmals ermutigen, deine Prioritäten
immer wieder neu zu überprüfen. Hat Jesus in deinem
Leben die erste Stelle und deine Familie die zweite?

Wie man eine kreative Frau wird
“Sie sorgt für Wolle und Flachs und schafft dann mit

arbeitsfreudigen Händen.”   Sprüche 31, 13 (Menge)
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English

God created the universe and all life. He
created each one and put His creativity in us.
It manifests in different ways. Years before I
put my trust in Christ as my Savior, I liked to
sew. A couple of years into our marriage, the
style of men’s shirts included big, wide collars,
and ties were very wide as well. Richard did
not like these styles. Are you ready for this? I
would remove and take apart his shirt collars
and redesign them. If you have ever seen the
inside of a shirt collar, you would know that it
took a lot of skill to do that. I would also take
his ties apart and redesign them. It would
have been easier to make them myself. The
shirts were also wide and baggy, and I would
tailor them as well. I wanted to do this and I
enjoyed it. 

Are you impressed? Don’t be. I started to
think about all I was doing for Richard and
how little I thought he was doing for me. I
started to resent it, and soon stopped doing
these things for him. Richard had never asked
me to do them for him in the first place. It was
all my idea. I started to think that if he would
love me the way I thought he should, if he
was doing the things I thought he should be
doing for me and meeting my needs, then I
would continue to do things for him. Why
should I be the one doing all the giving? 

I told him that he was ungrateful. The truth
was, even though I was not a believer at that
time, God was revealing the evil in my heart:
the evil of conditional love and the evil of
demanding performance before I would love.
Many of us do this as Christians. We say that
marriage is 50-50. However Jesus gave 100
percent. Jesus died for us while we were

sinners and His enemies. In my self-righteous
pride, I had chosen to forget all that Richard
was doing for me. He worked hard to provide
a home, car, food, clothes, etc., etc., etc. He
saved us thousands of dollars by work he did
on our home and car, but I had not been
grateful to him.

Through God’s amazing grace after I
became a believer, I started to use God’s
creativity within me to love and serve Richard
as Christ loved me. The Holy Spirit gave me
creative ways to do these things through
things like: decorating our home to suit both
of our tastes; sending him cards and letters,
taking him on dates; buying him flowers;
praising and speaking gratefulness to him and
about him to others; praying for him and
encouraging him when he had a stressful day;
and cooking the food he liked.

The gifts, talents and creativity that the
Holy Spirit gives us should first be used at
home to minister to our families. Every place 
I travel I see husbands and wives quick to
minister and serve outside the home, but 
their families are being neglected. If you are
married, I encourage you to do what I do. I
constantly evaluate my priorities. I keep Jesus
and His Word first and my family second.
Again, I encourage you to evaluate your life
frequently. Is Jesus first and your family
second?

Becoming a Creative Wife
“She seeks out wool and flax and works with willing hands 

to develop it.” Proverbs 31:13 Amplified Version
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