
Der Mann dieser Frau hatte eine leitende Position in
der Gesellschaft. Er wurde respektiert und war gut
bekannt. Nach allem, was wir in Sprüche 31 studiert
haben, ist es klar, dass diese Frau ihren Mann und ihre
Kinder ermutigte und ihnen beistand. Ich bin sicher, dass
ihr Mann und ihre Kinder nicht perfekt waren. Ihr fragt
euch vielleicht, wieso ich das weiss. Ich weiss es, weil
die Bibel in Römer 3, 23 sagt: “..denn alle haben
gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes.”
(Elberfelder) Jesus Christus war der einzige
vollkommene, sündlose Mensch, der über diese Erde
ging.

Wir mögen nicht alle eine leitende Stellung in der
Gesellschaft haben, jedoch hat Gott die Männer berufen,
ihrer Familie vorzustehen. Männer und Frauen sollten
die Leitung in ihren Familien haben, um gottesfürchtige
Kinder heranzuziehen, die IHN ehren. Man kennt uns in
unserem Freundeskreis, in unserer Nachbarschaft, bei
der Arbeit, in der Schule und in der Gemeinde.
Deswegen ist es so wichtig, dass unser Zuhause ein
Platz der Ermutigung und des Beistands ist.

Viele von uns haben kein Problem, negativ zu
denken oder zu sprechen. Es ist einfach, die Fehler,
Schwächen und Sünden von anderen aufzuzeigen. Aber
wie oft heben wir bei unserem Ehepartner, unseren
Kindern, unseren Mitarbeitern und
Glaubensgeschwistern ihre guten Charaktereigenschaften
hervor? Ich glaube, dass wir die Macht der Ermutigung
und des Beistands total unterschätzen. In Sprüche 18,
21 heisst es: “Tod und Leben sind in der Gewalt der
Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen [zum
Tod und Leben].” (Elberfelder) Denke nach über diese
Bibelstelle. Es heisst, dass wir Worte des Lebens oder
des Todes sagen können. Täglich müssen wir uns
entscheiden. Wir können Menschen nach unten ziehen
durch unsere respektlosen, spottenden Worte; oder wir

können ihnen dieselbe Geduld, Gnade und
Barmherzigkeit entgegenbringen, die Gott uns erzeigt,
wenn wir für ihre Fehler beten und sie ermutigen und
unterstützen.

Jahrelang habe ich gedacht, ich helfe meinem Mann,
wenn ich alle seine Fehler hervorhebe. Er schien ihnen
gegenüber blind zu sein. So meinte ich, wenn ich sie
ihm nicht aufzeige, wie kann er sie dann wissen und
sich verändern? Meine Haltung war selbstgerecht und
stolz. Ich sah nur noch seine Fehler und gab dem Teufel
Raum, meine Augen für Richards viele guten Qualitäten
zu verblenden. Aber nachdem ich mein Leben dem
Herrn Jesus als Heiland anvertraute, zeigte mir Gottes
wunderbare Gnade, was für einen Schaden ich bei
Richard anrichtete. Ich tat Busse darüber und bat ihn,
mir zu vergeben.

Täglich schenkt der Herr mir die Kraft, mein Heim zu
einem Zufluchtsort zu machen. Wenn unsere Familien
zu Hause ermutigt und unterstützt werden, macht das
einen grossen Unterschied. Jegliche Korrektur, die
vorgenommen wird, geschieht nun in Liebe und Demut.
Dann können sie dem Druck der Altersgenossen, den
Angriffen und den Versuchungen widerstehen, denen sie
in der Welt ausgesetzt sind.

Lasst uns Menschen so behandeln, wie Jesus es mit
uns tut. Lasst uns Worte des Lebens sagen und nicht
Worte des Todes. Lasst uns unsere Familien und Freunde
ermutigen und ihnen helfen. Über allem, lasst unser
Zuhause ein sicherer Zufluchtsort sein. Es ist so wichtig,
dass wir täglich unserem Ehepartner, Kindern, unseren
Freunden und Angehörigen sowie unseren
Glaubensgeschwistern beistehen. Lasst uns das zur
Ehre Gottes tun.

Die Macht der Ermutigung 
und des Beistands

“Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei 
den Ältesten des Landes.”  Sprüche 31, 23
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This woman’s husband was a leader in the
community. He was respected and well known.
From all we have studied in Proverbs 31, it is
clear that this woman encouraged and
supported her husband and children. I am sure
her husband and children were not perfect. You
may wonder how I know this. Well, I know it
because the Bible says in Romans 3:23 (NAS),
“for all have sinned and fall short of the glory
of God.” Jesus Christ was the only perfect and
sinless person to walk the face of this earth. 

We may not all be leaders in our
communities: however, God has called men to
be the head of the family. Men and women are
to be the leaders in their homes to raise godly
children for His glory. We are all known in our
circle of friends, neighborhood, work, school
and church. That is why it is so important that
our homes are places of encouragement and
support. 

Most of us have no problem thinking and
speaking negatively. It’s easy to point out
people’s faults, their weaknesses and their sin.
But how often do we tell our mate, our
children, our co-workers and fellow believers
the good character qualities that we see in
them. I believe we greatly underestimate the
power of encouragement and support. Proverbs
18:21 (Amp.) reads, “Death and life are in the
power of the tongue, and they who indulge it
shall eat the fruit of it, [for death and life].”
Think about this scripture. It is saying that we
can speak words of life or death. We have
choices to make daily. We can tear people down
with our words, disrespect, and mocking, or we
can show them the same patience, grace, and

mercy that God gives us as we pray for their
faults and encourage and support them. 

For years I thought I was helping my
husband by pointing out his faults. He seemed
to be blind to them. So I reasoned, if I don’t 
tell him, how will he know, and how will he
change? My attitudes were self-righteous and
full of pride. I became so focused on his faults, 
I allowed Satan to blind me to all of Richard’s
many good qualities. However, my trust was in
Jesus as my Savior, and God’s amazing grace
showed me the harm that I was doing to
Richard. I repented and asked him to forgive
me. 

The Holy Spirit daily empowers me to make
my home a refuge now. When our families are
encouraged and supported at home, it makes a
world of difference. Any correction that gets
done is now done in love and humility. Then
they can stand against the peer pressure,
attacks and temptations that come as they are
out in this world. 

Let’s treat people as Jesus treats us. Let’s
speak words of life and not words of death.
Let’s encourage and support our family and
friends. Above all, let’s make our homes a
refuge. It’s so important that we are daily
supporting our mates, our children, our friends,
our extended families, and the Body of Christ.
So let’s do it for Jesus’ glory.

The Power of Encouragement 
and Support

“Her husband is known in the city’s gates, when he sits 
among the elders in the land.”  Proverbs 31:23 Amplified
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