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Das Mur-Hausf rauen-Dasein 

1 ch möchte euch qern zum Thema - 
„Nu?-Hausfrau ein paar Zeilen schreiben. 

Mir ist die Stelle in Römer 12: „Ich er- 
mahne euch nun, Brüder, ... eure Leiber 
darzustellen als ein lebendiges, heiliges, 
Gott wohlgefälliges Schlachtopfer" vor ei- 
nigen Jahren einmal sehr 
wichtig geworden. Als mir klar 
wurde, dass mein Tun und 
Handeln. mein Mitteilen an 

Ich bin sehr dankbar, dass ich vor einigen 
Jahren meine Berufstätigkeit aufgeben 
konnte. Uns - meinem Mann und mir - 
wurde es vor dem Herrn klar, dass es aus 
zeitlichen Gründen so besser wäre. Zu der 
Zeit vertraute uns der Herrn nach längerem 
Warten erfreulicherweise eine Tochter an, 

andere, Gottesdienst sein 
kann, begann ich mein Han- 
deln in einem anderen Licht zu 
sehen. 

Zu diesem ,,GottesdienstLL ge- 
hort fur mich beispielsweise 
das Besuchen von Alten und 
Einsamen, besonders von Wit- 
wen. Wenn Geschwister aus 
Altersgninden nicht an den 
Zusammenkunften der Wort- 
verkundigung teilnehmen kon- 
nen, suche ich eine Gelegen- 
heit, ihnen etwas von dem 
weiterzugeben, was wir in der 
Gegenwart des Herrn aus sei- 
nem Wort gehort haben. Das ist eine groß- die ubrigens nun auch an den Herrn glau- 
artige Moglichkeit, andere zu ermutigen. ben darf. Wir sind ihm sehr dankbar dafur 
Als gelernte Krankenschwester nehme ich und versuchen, sie für den Herrn zu erziehen. 
gern in den Gesprächen mit ihnen Anteil 
an ihren korperlichen Nöten oder Proble- Inzwischen spielt sich mein ,,Nur-Haus- 
men auch anderer Art. frau-Dasein" in folgenden Lebensbereichen 
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ab: meine Beziehung zu meinem Herrn 
und Heiland, unser Ehe, unsere -wenn 
auch „nur" kleine -Familie, unsere Eltern, 
die uns mittlerweile vermehrt brauchen, die 
Gemeinschaft mit Gläubigen, meine haus- 
fraulichen Arbeiten (wir haben Haus und 
Garten). 

Wir versuchen mit dem Anvertrauten U. a. 
durch Gastfreundschaft gut umzugehen. In 
der örtlichen Gemeinde darf ich seit acht 
Jahren in der Sonntagsschule mitarbeiten, 
was mir große Freude macht. Außerdem 
darf ich seit einigen Jahren an einer christ- 
liche Schule am Ort verantwortlich mitar- 
beiten. Im pädagogischen Arbeitskreis bin 
ich auf Wunsch die ,,weibliche Vertreterin" 
der Elternschaft. In dieser Gruppe von 
Gläubigen wird mir immer wieder sehr 
wichtig, wie vielfältig und groß unsere Ver- 
antwortung als Erwachsene im Blick auf 
unsere Kinder und die Jugendlichen ist. 
Wir möchten sie so gern alle mit dem 
Evangelium erreichen. Mir hat sich einmal 
ein Ausspruch eines Bruders sehr einge- 
prägt: „Es gibt vieles, was wir in den Him- 
mel nicht mitnehmen können -aber viel- 
leicht unsere Kinder." Genau in diesem 
Punkt weiß ich mich jungen Menschen 

verpflichtet. Eine Oberstufenschülerin liegt 
mir sehr am Herzen. Mit ihr rede ich gele- 
gentlich, wo immer wir uns gerade treffen. 
Ich habe den Eindruck, dass sie offen ist 
für das Wort Gottes, wenn sie auch noch 
nicht bekehrt ist. - Eine junge russland- 
deutsche Frau nahm dieser Tage mit Freu- 
de von mir einen Kalender „Die gute Saat" 
an. Ich weiß nicht, wer sich mehr freute - 
ob sie oder ich. 

Gern gebe ich auf diese Weise einen Teil 
meiner Erfahrungen an andere „Hausfrau- 
en" weiter, um ihnen Mut zu machen, die 
Aufgaben, die sie sehen, zu tun und ihren 
Platz mit Freude auszufüllen, natürlich zu- 
erst einmal in der Ehe, doch dann auch 
darüber hinaus. Es lohnt sich. So  kann es 
auch sehr nützlich sein, den Beruf aufzuge- 
ben. Anderen zu dienen bedeutet ein rei- 
ches und glückliches Leben. Unsere Zeit 
braucht Christen, die die Liebe, von der sie 
leben, an andere weitergeben. 

Unsere Zeit braucht Christen, die gegen 
den Strom schwimmen. Hausfrauen kön- 
nen viel zum Guten beitragen, wenn sie 
sich nicht „selbst verwirklichen" wollen, 
sondern einfach dienen. 

H.L. 



Stille Anbetung 

,,Da nahm Na+ ein PfundSufbölvon 
 echte^ sehr kostfiarer Narde undsalbte 
die FüJe Jesu und troc!+te seine Fu$e 
mit ihren Haaren" ooh 12,3). 

shriebenen Begebenheit war Maria Zeu- 
gin des Wunders der Auferstehungsmacht 
des Herrn, und zwar wie Er ihren Bruder 
Lazarus vom Tod auferweckte. Da wurde 
zweifellos ihr Herz mit Anbetung für den 
Herrn erfüllt. Sie hatte Ihn -zusammen mit 
den anderen Jüngern -sagen hören, dass 
Er leiden und sterben und am dritten Tag 
auferweckt werden würde. Die Jünger ver- 
standen das nicht. Verstand Maria das? 
Der Herr sagte, dass sie Ihn im Blick auf 
sein Begräbnis gesalbt habe (Joh 12,7). 

ermutigt, der sie ganz und gar verteidigte 
Gibt es ein schöneres Bild der Anbetung und ihre liebevolle Handlung herausstellte. 
als das, was wir hier bei Maria finden? Sie 
sagte auch nicht ein Wort, doch sie beugte Alle Gläubigen sollten ein großes Interesse 
sich zu den Füßen des Herrn nieder, salbte daran haben zu wissen, was es bedeutet, 
seine Füße mit diesem wertvollen Salböl, wirkliche Anbeter des Herrn Jesus zu sein. 
das nach Einschätzung des Judas dem 
Lohn eines Arbeiters für ein ganzes Jahr 
entsprach. Dann trocknete sie seine Füße 
mit ihren Haaren und nahm so den nied- 
rigsten Platz vor Ihm ein. Bei alledem ging 
es um Ihn persönlich, nicht um sein Werk. 

Judas wagte es, das zu kritisieren, und lei- 

Weil Lobpreis hörbar ist, sind wir geneigt 
zu denken, dass das das Wichtigste sei, 
doch das ist es nicht. 

Die liebevolle, stille Anbetung des Herrn 
Jesus ist ein überaus wichtiger Teil des 
Dienstes der Anbetung, obwohl nur der 
Herr das völlig wertschätzt. Lobpreis ist die 

der schlossen sich die anderen Jünger sei- „Frucht der Lippen" und kommt aus der 
ner Kritik an (Mk 14,46). Maria wurde Anbetung hervor. 
jedoch durch die Worte des Herrn Jesus L. M. Grant 

(aus Grace & Truth . June 2000, C. 3) 


