
GOTT hat also erlaubt, daß die Ehe geschieden wird, der Hartherzigkeit wegen, aber 
nicht, weil ER es von Anfang an so eingerichtet hatte. GOTT hat die Ehe eingerichtet 
und  nicht  die  Scheidung.  GOTT hat  es  erlaubt,  weil  der  Mensch  auch  geistlich 
versagt hat. Der einzige Grund, wo GOTT die Scheidung erlaubt hat, ist bei Unzucht. 
Unzucht fand nicht zwischen zwei verheirateten Menschen statt, sondern zwischen 
Unverheirateten. Ehebruch ist zwischen Verheirateten. Der Grund hierfür scheint das 
alte jüdische Gesetz gewesen zu sein: wenn ein Mann die Ehe eingegangen ist und 
hat dann später herausgefunden, daß seine Frau keine Jungfrau mehr war, dann hatte 
er das Recht, eine Scheidung zu erhalten. Ich glaube, daß die Unzucht, von der hier 
die Rede ist, vor der Hochzeit geschah, weil der Mann sich nur auf ihr Wort verlassen 
konnte, daß sie eine Jungfrau war. Es gab verschiedene Wege dies zu beweisen, aber 
nur nachher. Aus diesem Grund hat es der HERR erlaubt. Ich kann euch nicht alles 
darüber sagen, auch weiß ich nicht, wie die geistlichen Gesetze hier funktionieren. 
Ich weiß aber, daß mir der Feind eine sehr schwere Zeit darüber gegeben hat. PREIS 
DEM HERRN! Für einige hier, muß dieses Thema sehr kostbar sein.
 

Ist es Euch klar, daß heutzutage fast jede zweite Ehe geschieden wird? In Amerika 
gibt es fast 3200 Scheidungen in 24 Stunden! - Tagtäglich, das ganze Jahr hindurch. 
Das zeigt, was für einen schlimmen Effekt dies auf unsere Nation hat.
 

In  der  letzten  Zeit  habe  ich  mit  vielen  Menschen  gesprochen,  die  durch  eine 
Scheidung gegangen sind. Sehr oft gab es schon Scheidungen in ihrem Hintergrund 
bzw. Familien. Da war der Fluch, der schon durch die Familienlinien gegangen ist. 
Nicht immer sind sie selber durch eine Scheidung gegangen, vielleicht sind sie noch 
verheiratet,  aber  trotzdem  arbeiten  die  Flüche  im  Leben  dieser  Menschen.  Sie 
arbeiten,  um Spannungen  in  der  Ehe  herbeizuführen,  sie  arbeiten,  um die  Ehen 
auseinanderzubringen. 
 

Wenn Du aus einer  geschiedenen Ehe kommst,  trifft  Dich der  HERR da,  wo Du 
gerade stehst. Wenn Du aber Christ bist und an eine Scheidung denkst, würde ich Dir 
dringend empfehlen, die Ehe wieder in Ordnung zu bringen und Dich nicht scheiden 
zu lassen. 


