
Dies ist der Anfang einer Serie über Sprüche 31, 
10 - 31, die ich Vers für Vers auslegen möchte. Sie ist an 
verheiratete Frauen gerichtet und auch an solche, die es
werden wollen - sowie an unverheiratete junge Männer,
die nach der perfekten Ehefrau Ausschau halten. Es geht
auch um Gottes Wegweisungen für Eltern, wie sie ihre
Töchter auf eine zukünftige Ehe vorbereiten sollten und
nach welchen Gesichtspunkten ihre Söhne einen
“geistlichen” Ehepartner auswählen. 

Falls die Ehe Gottes Plan für unser Leben ist, 
dann ist die Wahl eines geistlichen Ehepartners die
zweitwichtigste Entscheidung, die wir nach der
Entscheidung für Jesus Christus treffen. In der Gemeinde
ist die Scheidungsrate genauso hoch  wie in der Welt,
und das bringt grosse Schande auf den Namen Jesu.
Maleachi 2, 16 sagt uns, dass Gott Ehescheidungen
hasst. Gläubige Männer und Frauen müssen Gottes Wort
lesen und es dann auch in ihrem persönlichen Leben
anwenden, auch wenn sich ihr Ehepartner nie verändert.
Sie sollten auch ihre Kinder unterweisen, wie man ein
geistlicher Ehemann und Vater werden kann bzw. eine
geistliche Frau und Mutter. 

Eltern, hier ist ein Wort an euch: Vielleicht ist euer
Sohn oder eure Tochter noch sehr klein, aber die Jahre
gehen so schnell dahin und eines Tages wird ein junger
Mann euch entweder loben oder sogar verfluchen - je
nachdem wie ihr eure Tochter erzogen habt. Ein junges
Mädchen wird euch entweder loben oder sogar
verfluchen, je nachdem wie ihr euren Sohn erzogen
habt. Ich bitte euch inständig, euer Leben nach
göttlichen Prinzipien zu führen und auch eure Kinder in
dieser Weise zu erziehen. 

Kürzlich feierten mein Mann und ich unseren
Hochzeitstag. Wir sind seit 1968 verheiratet, die ersten 8
Jahre unserer Ehe waren wir nicht gläubig und es war
eine schreckliche Zeit. Aber die wunderbare Gnade

Gottes führte mich zu Sprüche 31, 10 - 31 und auch zu
vielen anderen Bibelstellen. Durch die Kraft des Heiligen
Geistes führen wir jetzt eine sehr gute Ehe. Es ist nicht
zu spät für dich, wie es auch nicht zu spät war für
Richard und mich, eine Wende herbeizuführen.
Allerdings musst du bereit sein, Gottes Wort zu lesen,
darauf einzugehen und dich darunter zu beugen. Wir
dienen einem Herrn, der uns die Kraft zur Busse gibt,
uns vergibt und in uns Erneuerung schafft. 

In Sprüche 31, 10 steht: “Eine tugendsame Frau, wer
findet sie schon? Sie ist wertvoller als viele Juwelen.”
Das Fragezeichen lässt darauf schliessen, dass es nicht
so einfach ist, eine tugenendsam Frau zu finden. 
Es war 1976, ich war noch jung im Glauben, als ich
herausfand, was das Wort “tugenendsame” im
Hebräischen bedeutet: “Armee; diszipliniert; moralischer
Mut; eine kraftvolle Frau; eine Frau der
Entschlossenheit, die verbindlich in Gottes Prinzipien
lebt und daran festhält; eine Frau, die durch Gottes
Weisheit, Gnade und Ehrfurcht vor Gott erstarkt ist.” 

Ich spreche in Gemeinden verschiedener
Denominationen in den USA und auch in anderen
Ländern. Überall, wo ich hinkomme, finde ich Frauen,
die entweder das Wort Gottes gar nicht kennen oder es
zwar lesen, ihm aber nicht gehorsam sein wollen. Das
Ergebnis einer solchen Geisteshaltung ist dann, dass wir
die uns von Gott gegebene Rolle nicht annehmen wollen
und eher die satanische Fälschung übernehmen. Daher
gibt es so viele kämpferische Frauen in den Gemeinden. 

Lasst uns doch bitte zusammen hinhören, was Gottes
Absicht für Frauen ist. Geben wir IHM doch freie Hand,
aus uns tugenendsame und geistliche Frauen zu machen,
die in dieser Welt dem Namen Jesu Ehre bereiten. 

— Janice McBride

Wie wird man eine tüchtige Ehefrau
“Eine tugendsame Frau, – wer findet sie schon? 

Sie ist wertvoller als viele Juwelen!”  Sprüche 31, 10
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English

This is the start of a series of teachings from
Proverbs 31:10-31verse by verse. 

This teaching applies to married women but
also applies to single women preparing for 
marriage. It is also for single men looking for
God’s perfect mate for them. It is also God’s
instruction on how parents are to prepare their
daughters for marriage and how to train their
sons on how to discern and choose a godly
wife.

If marriage is God’s plan for us, next to 
salvation in Christ, the most important decision
we will make in life is to choose a godly mate.
In the church the divorce rate is almost as high
as it is in the secular world, and this brings
great shame to the name of Jesus Christ.
Malachi 2:16 tells us that God hates divorce.
Christian men and women need to choose to
read and apply God’s Word to their lives, even
if their mate never changes. They also need to
train their children to be a godly husband and
father or a godly wife and mother. 

Parents, a word to you. Your son or daughter
may be very young right now, but the years
pass quickly. One day a young man will either
bless or curse you according to how you trained
and raised your daughter. Some young woman
will either bless or curse you according to how
you trained and raised your son. I implore you
to build godly character into your lives and into
the lives of your children. 

My husband and I celebrated our wedding
anniversary recently. We were married in 1968.
For the first eight years of our marriage we
were not believers and we almost destroyed
each other. By God’s amazing grace, He led me

to read and obey Proverbs 31:10-31 and many
other scriptures. Through the power of the Holy
Spirit we now have a very good marriage. It’s
not too late for you like it wasn’t too late for
Richard and me, if you are willing to read and
obey God’s Word and humble yourselves. We
serve a God who gives us the power to repent
and forgive, a God of restoration. 

Proverbs 31:10 tells us “Who can find a 
virtuous wife? For her worth is far above
rubies.” The question mark in that verse implies
that it is not easy to find a virtuous wife. As a
young believer in 1976 I was amazed to find
out what the word “virtuous” means as it
applies to this verse in the original Hebrew 
language. It means: army; disciplined, moral
courage; a woman of strength; a woman of 
resolution who is wedded to God’s principles
and stands firm in them; and a woman made
strong by God’s wisdom, grace and the fear of
God.

I speak in churches of all denominations
throughout the U.S. and other countries. Every
place I go I meet many church women who
don’t know God’s Word or have chosen not to
obey it. The result is when we reject God’s
design for us as women, we accept Satan’s
counterfeit. Therefore, the church is full of 
militant women.

Please join me as we study God’s design for
women. Let us allow Him to make us virtuous
women, women who bring glory to Jesus Christ
and not women of this world.

— Janice McBride

Becoming a Virtuous Wife
“Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.”  

Proverbs 31:10 Amplified Version
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