
Dieser Mann war ein geschätzter Führer in seiner
Umgebung, und nach allem, was wir in Sprüche 31,
Vers 10 bis jetzt erfahren haben, hatte er eine
gottesfürchtige Frau, die ihn ermutigte und unterstützte.
In 1. Mose 2, 18 lesen wir: “Und Gott der Herr sprach:
‘Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei; ich will
ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei.’ “

Gott ist der Schöpfer des Universums und es ist SEIN
Recht, in SEINEM Königreich Ordnungen aufzustellen.
Gott bestimmte den Mann als Haupt der Familie. ER
sagte jedoch, dass es nicht gut ist für den Menschen,
allein zu bleiben. Gott sah, dass der Mann eine Hilfe
brauchte. Und so schuf ER die Frau als seine Gehilfin.

Sogar in der Gemeinde rebellieren die Männer gegen
Gottes Willen. Jesus Christus kam als Diener; ER kam,
um einem jeden von uns zu helfen. Eine Hilfe zu sein ist
nicht erniedrigend oder unwichtig. Es ist eine hohe
Berufung Gottes. Wir sollten mit Freuden dem Beispiel
Jesu folgen. Die Frau in Sprüche 31 stellte sicher, dass
ihr Mann wusste, dass er nicht allein dasteht. So viele
Menschen kämpfen mit Einsamkeit, nicht nur
Alleinstehende. Wir können verheiratet sein, in einem
Haus voller Leute leben, in Menschenmengen uns
bewegen und trotzdem einsam sein.

Wenn unser Ehepartner, unsere Kinder oder Freunde
mit Versuchungen kämpfen, müssen wir sie ermutigen
und sie wissen lassen, dass sie nicht allein stehen, dass
wir um sie besorgt sind, dass wir für sie beten, und dass
wir ihnen helfen möchten. Wir befinden uns in einem
ständigen Kampf, egal ob es zu Hause ist, auf dem
Arbeitsplatz oder in der Schule. Wir brauchen einander.
Es ist so einfach, negativ über andere zu denken und zu
reden. Doch wir sollten sie wissen lassen, dass, wenn sie
in Sünde fallen (und besonders dann), wir sie lieben, sie
nicht alleine sind, und wir ihnen gerne helfen möchten.

Wenn Leute krank werden, ihre Arbeitsstelle verlieren
oder ein Angehöriger stirbt - ob der Kampf jetzt
geistlicher, körperlicher oder seelischer Art ist, es ist
nicht gut für irgend jemanden, allein zu sein.

Vor Jahren fing ich an zu beten - und tue es immer
noch: "Gott, bitte mach aus mir eine Gehilfin für meinen
Mann. Ich möchte eine gottesfürchtige Frau sein, wo
immer ich bin - zu Hause oder irgendwo anders. Ich
möchte meinen Mann ehren und aufbauen und ihn nicht
herunterziehen." Die Frau in Sprüche 31 verherrlichte
Jesus zu Hause als Frau, Gehilfin und Mutter. Sie
verherrlichte Jesus auch in ihrer Umgebung durch ihre
Arbeit, ihre Weisheit und ihre Hilfe bei den Armen. Ihr
guter Ruf bereitete ihrem Mann und ihrer Familie Ehre,
und auch Gott wurde dadurch geehrt.

Seitdem ich gläubig bin, hat Gottes wunderbare
Gnade mir gezeigt, wie ich für meinen Mann eine
Gehilfin sein kann. Wenn er viel Stress an seiner
Arbeitsstelle hat und die Welt ihn nach unten ziehen
will, dann stelle ich sicher, dass er durch meine Liebe,
Ermutigung und Geduld weiss, dass er nicht alleine
steht. Ich mache für ihn unser Heim zu einer
Zufluchtsstätte, einem Friedensort und einem Ruheplatz.
Brüder und Schwestern in Christo, lasst eure
Angehörigen wissen: “Ihr seid nicht alleine, ich trage mit
euch...”. Aber nocht wichtiger ist es, dass sie wissen:
"Ihr seid nicht alleine..... Jesus ist besorgt um euch."
Jesus verspricht den Gläubigen: “Ich will dich nicht
verlassen, noch versäumen.”

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 man was a respected leader in his
community, and from all we have studied in
Proverbs 31, verses 10 till now, he had a
godly wife who encouraged and supported
him. Genesis 2:18 reads, “Now the LORD God
said, ‘It is not good that man should be
alone; I will make a helper comparable for
him.’”

God is the creator of the universe and it is
His right to set His kingdom in order. God
ordained man to be the head of the family.
However, He said it is not good for man to be
alone. God saw that man needed a helper, and
He created woman to be that helper. 

Even in the church, men will rebel against
God’s order. Jesus Christ came as a servant; He
came to help each one of us. Helper is not a
lowly, unimportant role. It is a high calling
from God. We should be delighted to follow
Jesus’ example. The Proverbs 31 woman made
sure her husband knew he was not alone. 
So many people struggle with feelings of
loneliness, not only single people. We can be
married, live in a home full of people, be in
crowds and still feel alone.

When our mate, children, or friends struggle
with temptations, we need to encourage them
to let them know they are not alone, to let
them know we care, that we are praying for
them, and that we are willing to help them. 
At home, at work, and at school, we are in
constant warfare. We need each other. It is so
easy to think and speak negatively, but we
need to let people know, even when they fall
in sin (and especially then) that we love them,

that they are not alone and we are willing to
help. When people are sick, lose a job or a
loved one, whether the battle is spiritual,
physical, mental, or emotional, it’s not good
for anyone to be alone. 

I prayed years ago and continue to pray,
“God, please make me a helper for my
husband. I want to be a godly wife, at home
and everywhere I go. I want to be lifting up
my husband, building him up and not tearing
him down.” The Proverbs 31 woman glorified
Jesus at home, as a wife, a helper and mother.
She also glorified Jesus in her community with
her work, with her wisdom, and when she
helped the needy. Her reputation brought
praise to her husband and family, and most of
all, it brought praise to God.

God’s amazing grace since I became a
believer has been teaching me how to be my
husband’s helper. When there is pressure on
his job and this world wants to tear him down,
I make sure he knows by my love,
encouragement and patience that he is not
alone. I make his home a refuge, a place of
peace, a place of rest. Brothers and sisters of
Christ, let your loved ones know, “You are not
alone…I care.” Most importantly, let them
know, “You are not alone…Jesus cares.” Jesus
promises the believer, “I’ll never leave you or
forsake you.”

Not Good for Man to be Alone
“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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