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Happy wife – happy life
Impuls
Vor einigen Wochen in der Stuttgarter Zeitung:
„Corona lässt Scheidungszahlen explodieren! Die Zahl der
Scheidungen wird sich in Deutschland infolge der CoronaEinschränkungen voraussichtlich um ein Fünffaches
erhöhen. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage des
Berliner Meinungsforschungsinstituts Civey.“
Da interessierte mich natürlich woran das liegt.
Die Zeitung vermutet: „Während der Corona-Krise
mussten viele Ehepaare den Alltag zu Hause bewältigen –
für nicht wenige offenbar eine zu große Belastung.“
Können wir also nur glückliche Ehen führen, wenn wir uns als Paar möglichst wenig sehen?
Ist eine Ehe mit oft anwesendem Partner tatsächlich so eine Belastung? Und wenn ja, wie konnte es
soweit kommen?
Mir scheint die Krise bringt Dinge ans Licht, die schon lange da waren und erst jetzt wirklich sichtbar
werden. Wenn meine Ehe vor der Corona-Krise bereits kriselte, ist es wohl unwahrscheinlich, dass
auf einmal alles besser wird.
Was also tun in der Corona-Ehe-Krise?
Schon die Bibel weiß: Lieber in einer kleinen Ecke unter dem Dach wohnen als in einem prächtigen
Haus mit einer nörgelnden Frau! (Sprüche 21,9).
Kann ich denn was dafür, wenn meine Frau nörgelt? Natürlich nicht ausschließlich – doch die Frage
sollte erlaubt sein: Habe ich als Ehemann alles getan, damit meine Frau nichts zu nörgeln hat?
Habe ich sie so behandelt, wie Gott sich das wünscht?
Die Gleichung ist am Schluss ganz einfach: Happy wife – happy life!
Da ich gerne ein fröhliches Leben leben möchte – versuche ich auch heute wieder meine Frau
fröhlich zu machen.
Hier noch ein paar Tipps: Spülmaschine ohne Aufforderung ausräumen, ein Kompliment machen,
sie leidenschaftlich küssen, fürs Essen loben, sie sexuell bzw. körperlich verwöhnen … ;-)

Das gute Zitat aus der Bibel
Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt: Er hat sein Leben für sie
gegeben. (Epheser 5,25)

Der Witz
Egon erzählt: "Im ersten Ehejahr begrüßte mich mein Hund mit lautem Gebell und meine Frau
brachte mir die Hausschuhe." Fragt Paul: "Na, und heute?" Egon: "Heute ist es umgekehrt…“
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