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Wenn wir an die banalen und alltäglichen Dinge denken, die wir als Ehefrauen und Mütter tun, könnten wir auch so
reden: u0026#34;Ich wechsle nur die Windelnu0026#34; oder u0026#34;Ich putze nur die Wohnungu0026#34; oder
u0026#34;Ich koche und wasche nur das Geschirr ab.u0026#34; Aber Gott baut in uns seinen heiligen
Tempel.u003cbr/u003e
Es ist ein wunderbares Werk, das Gott in uns tut. Wir ziehen nicht nur unsere Kinder mit seiner Hilfe für ihn auf,
sondern gleichzeitig baut er in uns seinen Tempel. Unser häusliches Leben und unser Familienleben werden zur Ehre
Jesu Christi aufgebaut. Und wir können ihm unsere Kinder anbefehlen, damit auch sie dasselbe herrliche Werk in ihrem
Leben erfahren.u003cbr/u003e
Unsere Familie wird dann ein herrlicher Tempel zur Ehre Gottes sein – und unsere Kinder werden ein Teil davon sein.
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