GNADE I UNLIMITIERT

Message vom 29.04.2018

Relationship Rehab 2 - Beeinflusser
Eine Frau hat die Fähigkeit, aus ihrem Mann mehr zu machen oder ihn klein zu halten. Gott hat den
Frauen Einfluss gegeben, denn ein Mann braucht die Weisheit und den Einfluss seiner Frau. Der Mann ist
das Haupt, die Frau ist der Nacken, der die Kraft hat, das Haupt zu drehen.
Was Frauen über ihre Rolle wissen sollen
1) Der Sündenfall: Adam wurde von Gott korrigiert, nicht Eva
Ich erlaube aber einer Frau nicht, zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern
sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht
verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung; 1. Timotheus 2,12-14
Adam wurde zuerst gebildet, also liegt auch die Verantwortung auf ihm. Er hat die Rolle des Hauptes.
Da rief Gott der HERR den Menschen und sprach: Wo bist du? 1. Mose 3,9
Das Wort für Mensch ist im Hebräischen Adam und maskulin. Gott rief Adam und korrigierte ihn, nicht
Eva. Adam wurde korrigiert, weil er das Haupt war. Gott sprach zum Mann, er dürfe von allen Bäumen
essen, ausser von diesem einen. Er sagte dies zu Adam, bevor es Eva überhaupt gab. Adams Aufgabe
wäre es gewesen, seine Frau zu führen und ihr zu sagen, was Gott ihm gesagt hat. Aber anstatt
einzuschreiten und Führung zu übernehmen, hat Adam in seiner Rolle als Haupt versagt.

Eine Frau hat die Fähigkeit, aus ihrem Mann mehr zu machen oder ihn klein zu halten.

2) Eine Frau ist empfindlich und gefährdet durch das, was sie sieht
Eine Frau wird bewegt aufgrund dessen, was sie sieht. Sie sieht z.B. die intakte Familie der Nachbarn
oder sie sieht, wie sich die Träume ihrer Freundin erfüllen. Eine Frau ist empfindlich und verletzlich in
dem, was sie sieht. Wenn der Mann zum Beispiel sagt: «Schatz, wir gehen ein Auto kaufen.», dann denkt
er in Schubladen, sie aber nicht. Er überlegt sich, welche Marke und wie viele PS das Auto haben soll. Sie
überlegt sich, ob die Kinder im Auto Platz haben, ob das Auto in der Garage Platz findet, ob das Geld
reicht, um das Auto zu bezahlen, usw. Sie denkt weiter. Es gibt unzählige Verbindungen im Kopf einer
Frau und diese Verbindungen machen sie empfindlich.
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3) Fleischeslust ist ein Problem der Männer, Augenlust ist ein Problem der Frauen
Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist
nicht von dem Vater, sondern von der Welt. 1. Johannes 2,16
Fleischeslust betrifft die Männer, Augenlust betrifft die Frauen und der Hochmut des Lebens betrifft
beide. Diese Dinge sind es, die die Welt heute regieren. Magazine für Frauen sind voller Schönheitsideale
und Perfektion und praktisch jede Werbung oder Magazine für Männer sind voll von Sexualität. Dadurch
entstehen Ideale, die nie erreicht werden können. In unserer heutigen Gesellschaft wurde Identität mit
Idealen ersetzt. Doch nur Gott kann wahre Identität geben. Frauen sind wegen ihren Emotionen
empfindlich und brauchen die Führung ihres Mannes, wobei die Männer die Weisheit und den Einfluss
ihrer Frauen brauchen.
Einfluss kommt durch Unterordnung
Als Frau hast du am meisten Einfluss durch Unterordnung.
Ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn; Epheser 5,22
Es gibt nur ein Haupt und daher ist Unterordnung die logische Folgerung. Unterordnung ist kein
wertender Ausdruck, dass die Frau weniger wert wäre, sondern ein positioneller Ausdruck und die
Konsequenz des Schöpfungsprinzipes eines Mannes. Sich dem Mann unterzuordnen, bedeutet auch, dass
eine Frau führen und leiten kann. Sie ist am besten darin, wenn sie die Führung und Autorität delegiert
bekommen hat, weil sie dann weiss, dass sie getragen ist. Eine Frau kann sogar Pastorin sein, jedoch
sollte sie nicht die Rolle des Gemeindeleiters übernehmen.

Sich dem Mann unterzuordnen, bedeutet auch, dass eine Frau führen und leiten kann.

Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht, und habe Kriegsknechte unter mir;
und wenn ich zu diesem sage: Geh hin!, so geht er; und zu einem anderen: Komm her!, so kommt
er; und zu meinem Knecht: Tu das!, so tut er’s. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach
zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch: Einen so grossen Glauben habe ich in Israel
nicht gefunden! Matthäus 8,9-10
Der Hauptmann von Kapernaum hat das Prinzip verstanden: Man kann nur Autorität haben, wenn man
selbst unter einer Autorität steht. Darum sagte der Hauptmann zu Jesus, Er solle nur ein Wort sagen und
sein Knecht würde gesund werden. Jesus wunderte sich und lobte den grossen Glauben des Hauptmannes.
Dein Glaube wird grösser, wenn du delegiert leitest.
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Man kann nur Autorität haben, wenn man selbst unter einer Autorität steht.

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so
werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen! Matthäus 11,29
Jesus hat uns vorgezeigt, wie wir leiten sollen. Wir leiten mit Demut. Das bedeutet, im Herzen demütig zu
sein, aber die Aktionen und Vorgehensweisen können durchaus auch mal direkt, geradlinig und nicht
zimperlich sein. Als Leiter muss man Entscheidungen treffen und gute Führung schafft Klarheit.
Der Wert der Frau
Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine
Werke, und meine Seele erkennt das wohl! Psalm 139,14
Der wahre Wert kommt von Gott und nicht von deinem Mann.
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Gedanken des Tages:
Die Rolle der Frau ist es, zu beeinflussen, aber nicht zu manipulieren. Der Mann braucht die Weisheit
und den Einfluss seiner Frau.
Gebet und persönliches Bekenntnis:
Danke Jesus, dass du Männer und Frauen wertvoll und wunderbar gemacht hast und ihnen die Rolle
zugeteilt hast, in der sie am besten sind. Hilf mir dabei, meinen Wert und meine Identität in dir gegründet
zu haben. Schenke mir Weisheit im Umgang mit meinem Partner, so dass deine Liebe unsere Beziehung
regiert. Amen.
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