
“Verherrlicht mein Leben Jesus Christus?” Das ist eine
Frage, die sich Gläubige andauernd stellen müssen. Diese
Betrachtung ist die zweite innerhalb der Serie “Wie wird
man eine tüchtige oder tugendsame Ehefrau?” gemäß
Sprüche 31. 

Ich habe schon bei der letzten Betrachtung anhand des
Urtextes über die Bedeutung des Wortes tugendsam
gesprochen. Es bedeutet: “Armee, diszipliniert; moralischer
Mut; eine kraftvolle 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.” 

Gott wird nicht durch schwache Frauen verherrlicht, die
einen undisziplinierten Wandel führen, sich von ihren
Emotionen leiten lassen und damit ihre Familien ruinieren.
Gott wird auch nicht durch feministische Frauen
verherrlicht, die ihre von Gott gegebene Rolle ablehnen und
dadurch verbittern und hart werden. In meiner
Verkündigungstätigkeit in Gemeinden verschiedener
Denominationen begegne ich beiden Extremen und weder
das eine noch das andere verherrlicht Jesus Christus.

Gott möchte in unserem Leben  eine göttlich gewirkte
Balance hervorbringen zwischen dem, was in 1. Petr. 3 Vers
4 mit einem “sanften und stillen” Geist bezeichnet wird und
dass wir stark sein sollen in Weisheit und im Befolgen der
Wege des Herrn.

Als ich mein Leben dem Herrn Jesus Christus als meinen
Retter anvertraute, war meine Ehe am Rande des Ruins.
Acht Jahre lang war ich einer Ehescheidung sehr nahe. Aber
weil ich durch mein Leben Gott verherrlichen wollte, habe
ich im Gebet Gott um Hilfe angerufen. Alles was ich über
Frau - und Ehefrausein wusste, hatte ich vom Fernsehen,
von Filmen, aus Büchern und Zeitschriften. Nichts davon
war gut und nichts hat Jesus Christus verherrlicht. Gottes
wunderbare Gnade hat mich auf Sprüche 31 aufmerksam
gemacht, was ich dann gelesen, studiert und befolgt habe.
Der Heilige Geist hat dadurch mein Leben und meine Ehe
total verändert.

Lasst uns die Bedeutung des Wortes tugendsam näher
anschauen: “Eine Armee, Gottes Armee”.  2. Timotheus 2, 
1 - 4 sagt uns, dass wir ein guter Streiter Jesu Christi sein
sollen. Eine Armee muss diszipliert sein und muss unter der
Autorität ihres Kommandeurs stehen. Ich habe mich ganz
bewusst unter die Autorität Gottes und seines Wortes
gestellt. Gemäss Eph. 5, 22 habe ich mich auch meinem
Mann unterstellt - als dem Herrn.

Richard führte damals ein sehr unvollkommenes Leben -
aber ich auch. Richard zu verändern war aber Gottes
Verantwortung, nicht meine. Das einzige, für das Gott mich
verantwortlich macht, ist dass ich Ihm und Seinem Wort
gehorsam bin. 

Als ich die Bibel las und dem Wort Gottes gehorchte, fing
Gott an, Ordnung und Disziplin in meine Gedanken, Gefühle
und in mein ganzes Leben zu bringen. Meine Ehe wurde
dadurch sehr positiv beeinflusst. Der Heilige Geist gab mir
die Kraft, mit dem Lesen von Büchern und Zeitschriften
aufzuhören, die nicht Jesus verherrlichten. Er gab mir die
Kraft, im Glauben festzustehen, meine Zeit diszipliniert zu
verbringen und aufzuhören, gewalttätige und unmoralische
Programme im Fernsehen anzusehen, die sich zerstörerisch
auf mein geistliches Wohlbefinden und mein Zuhause
auswirkten. Er gab mir Seine Weisheit, Gnade und Ehrfurcht
vor Gott, wenn ich mit meinem Mann sprach, da ich Ihm
meine Gedanken, mein Reden und meine Gefühle
übergeben hatte.

Verfolge diese Serie weiter mit mir und erlaube dem
Heiligen Geist, Dein Zuhause völlig zu verändern - wie Er
es bei mir auch getan hat, selbst wenn sich Dein Ehepartner
nie verändern würde. Wir werden nicht zur Rechenschaft
gezogen über die Handlungsweise unseres Ehepartners
sondern sind nur verantwortlich für unsere  eigenen Taten,
Worte, Gedanken und Gefühle.

Ihr Männer, darf ich euch auch auffordern, dieselben
Prinzipien anzuwenden, um geistliche Ehemänner und Väter
zu werden?

— Janice McBride

Verherrlicht mein Leben 
Jesus Christus?

“Eine tugendsame Frau, – wer findet sie schon? 
Sie ist wertvoller als viele Juwelen!”  Sprüche 31, 10
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“Does my life glorify Jesus Christ?” This is a
question that believers need to ask themselves
frequently. This is the second in the series on
becoming a virtuous wife, a study of the
Proverbs 31 woman.

I previously said how amazed I was when I
found out the contextual meaning of the word
virtuous. 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; a woman made strong by
God’s wisdom, grace and the fear of God.” 

God gets no glory from weak women who are
undisciplined in God’s ways and who allow their
emotions to rule their lives and destroy their
families. God also gets no glory from feminist
women who reject God’s design for their lives
and become bitter and militant. I see both in the
church when I travel and speak in churches of
many denominations, and neither glorify Jesus
Christ.

God wants to bring His divine balance into
our lives, that we would be women with what 
1 Peter 3:4 (KJV) calls a “meek and quiet
spirit,” and at the same time to be disciplined
and strong in the wisdom and ways of the Lord.

When I put my trust in Jesus Christ as my
Savior, my marriage was on the brink of
divorce. It had been close to divorce for eight
years. Since I wanted my life to glorify Jesus, 
I cried out to God in prayer to help me. All I
knew about being a woman and a wife I had
learned from television, movies, books and
magazines. None of it was good, and it did not
glorify Jesus Christ. God’s amazing grace led me
to read, study and obey Proverbs 31, and the
Holy Spirit transformed my life and marriage.

Let’s look more closely at the meaning of
virtuous: “an army, God’s army.” 2 Timothy 2:1-
4 tells us that God has chosen us to be soldiers
in His army. An army has to be disciplined and
under the authority of their commander. I placed
myself under God’s authority and the authority
of His Word. According to Ephesians 5:22 I
submitted myself to my husband as unto the
Lord.

Richard had a very imperfect life at that 
time, but so did I. But Richard was God’s
responsibility, not mine. All God holds me
responsible for is for me to obey Him and His
Word. 

As I read and obeyed the Bible, God started to
bring order and discipline into my thoughts, my
emotions and my entire life. This greatly
affected my marriage for good. The Holy Spirit
gave me the moral courage and strength to stop
reading books and magazines that did not
glorify Jesus. He gave me the power to stand
firm, to discipline my time and to stop watching
violence and immorality in programs on
television that were destructive to my moral
well-being and my home. He gave me His
wisdom, grace and the fear of God when talking
to my husband, as I submitted my thoughts,
words and emotions to Him.

Stay with me as I continue this series and
allow the Holy Spirit to transform your home as
He has mine, even if your mate never changes.
We’re not responsible for our mate’s actions or
lack of them; we are only responsible for our
actions, words, thoughts and emotions.

Men, can I challenge you to apply the same
principles to become godly husbands and
fathers?

— Janice McBride

Does My Life Glorify Jesus Christ
“Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.”  

Proverbs 31:10 Amplified Version
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