Thema der Woche: „Familie“
! Tür 16: Sprüche 14,1 ! Liebe Männer
Ich versuche ab und zu meine Frau entweder für 1-2 Tage oder für ein ganzes Wochenende zu
entlasten, damit sie wegfahren und sich so erholen, abschalten, chillen kann. In dieser Zeit
kümmere ich mich um unsere Kinder… Ok, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, sich als
Ehepaar so zu unterstützen, aber ich gebe zu, das nicht so oft zu scha en, wie ich es gerne hätte.
Außerdem muss ich noch zugeben, dass ich ziemlich besorgt bin, wenn ich weiß, dass meine
Frau für 1-2 Tage oder mehr abwesend sein wird, denn in dieser Zeit weiß ich genau, dass ich den
„Standard“ unseres Familienlebens nicht aufrechterhalten kann. In dieser Zeit merke ich umso
mehr, dass sich die Wäsche tatsächlich nicht von selbst wäscht, dass Fußspuren irgendwann
aufgrund des gesammelten Staubs deutlich auf dem Boden zu sehen sind, usw.
Ich weiß, dass meine Frau sich regelmäßig mit großer Sorgfalt um das alles kümmert, aber wenn
sie nicht da ist, merke ich es sichtbar und manchmal kann ich es sogar riechen…
Ich weiß nicht, liebe Männer, wie es bei euch zu Hause läuft… aber solche Erfahrungen zeigen mir
eindeutig die Wichtigkeit und die Wahrheit des heutigen Verses: „Die Weisheit der Frauen baut
ihr Haus, aber die Narrheit reißt es mit eigenen Händen nieder.“ Sprüche 14,1
Es sind nicht die Möbel und Regale, die der Mann herstellt, die das Haus bauen - so wichtig diese
auch sind - sondern die Weisheit der Frauen. Die Weisheit unserer Frauen baut die Einheit, die
Harmonie, die Warmherzigkeit, die Geborgenheit der Familie… Wenn aber eine Frau nur an sich
selbst denkt und nicht mehr an ihre Familie, dann wird das Haus niedergerissen.
Als Mann hüte ich mich davor, Frauen zu sagen, wie sie ihr Haus, ihre Familien und ihr Leben
gestalten sollen. Aber als Mann kann ich uns Männern sehr empfehlen, unsere Frauen zu
verwöhnen, ihnen klarzumachen, wie wichtig und geliebt sie sind, denn so werden sie nicht in die
Versuchung kommen, ihr Haus, unser Haus, niederzureißen…
Wenn eine Frau sich geliebt und wertgeschätzt fühlt und weiß, gewinnt sie an Weisheit und das
wird das Haus weiter bauen! Deshalb, liebe Männer: Liebt eure Frauen! Ich glaube, das ist eines
der wertvollsten Weihnachtsgeschenke.
Mit verstärkten Grüßen

ff

Julien Renard

