
Die Frau in Sprüche 31 war diejenige, die ihren
Mann unterstütze, ermutigte und ihm half. In Vers
12 heisst es: “Sie wird ihn erquicken, ermutigen
und ihm nur Gutes tun während ihrer ganzen
Lebenszeit.” (nach der Amplified Bible)

Vor vielen Jahren - durch Gottes wunderbare
Gnade - fing ich an, diesem Beispiel zu folgen. Der
Heilige Geist veränderte mein Leben und meine
Ehe, da ich bereit war, dem Wort Gottes gerhorsam
zu sein. In 1. Mose 2, 18 lesen wir: “Und Gott,
der Herr, sprach: ‘Es ist nicht gut [ausreichend,
zufriedenstellend], dass der Mensch allein sei. Ich
will ihm eine (brauchbare, passende, ergänzende)
Gehilfin machen.’ “ (nach der Amplified Bible)

Ich bat den Heiligen Geist, aus mir eine
passende Gehilfin für Richard zu machen. Gehilfin
bedeutet im Hebräischen “zu umgeben”. Ich
umgebe meinen Mann täglich mit Gebet. Es
bedeutet auch “zu schützen”. Ich bete für Gottes
Schutz über seinem Leben, wenn er fährt, arbeitet,
wenn Versuchungen an ihn herantreten. Es
bedeutet auch “beizustehen”. Ich bete darum, dass
der Herr mir zeigen möchte, wie ich ihm beistehen
kann, besonders wenn er stark unter Druck ist -
dass ich ihm so beistehe, ohne dass ich die ihm
von Gott gegebenen Verantwortungen ihm
wegnehme. Es bedeutet “zu ermutigen”. Ich tue
das, wenn ich ihm zuhöre, ihm Fragen stelle und
interessiert bin an seinem Leben. Es bedeutet
“Befreiung aus dem Gefängnis”. Ich bin nicht
perfekt, und ich weiss auch, dass mein Mann nicht
perfekt ist. So bete ich für ihn, dass Gott ihn von
Bindungen in seinem Leben befreien möchte.

Es bedeutet auch “in Zeiten der Not zu helfen”.
In den letzten zehn Jahren hatte mein Mann viel

Not mit seiner Gesundheit sowie mit familiären
Problemen. Ich war da, ihn im Gebet zu
unterstützen, ihn zu ermutigen und ihm
zuzuhören. Aber es bedeutet auch “zusammen
halten”. Wenn Familien durch Nöte,
Anspannungen und Stress in ihrem Leben gehen,
tendieren sie dazu, auseinander zu laufen. Ich
habe den Herrn darum gebeten, dass wir durch
Stress näher zu einander kommen, anstatt
auseinander zu laufen. Gehilfin zu sein ist eine
hohe Berufung Gottes. Täglich gibt der Herr mir 
die Kraft, die ich für jede Situation brauche: Kraft
zum Gebet, Kraft aus dem Wort Gottes und die
Weisheit, Einsicht, Stärke und Ermutigung, die ich
brauche, um meinem Mann zu helfen.

Ich möchte jede Frau, die dieses liest, ermutigen,
dem Wort Gottes darin zu folgen - ob dein Mann
jetzt gläubig ist oder nicht, egal wie er lebt. Ich
möchte euch zum Gehorsam dem Wort Gottes
gegenüber ermutigen, und der Herr wird euch
dafür segnen. Alles, was Gott von uns möchte, 
ist Gehorsam. Ich weiss, dass ich mich darin
wiederhole - aber es ist so sehr wichtig. Wir
müssen nicht mehr auf unseren Mann schauen,
sondern auf Jesus in Gottes Wort. Es ist nicht
unsere Aufgabe, unsere Männer zu verändern. 
Das macht der Heilige Geist. Wir sollen sie so
lieben, wie Christus uns geliebt hat; ihnen die selbe
Geduld, die selbe Gnade erweisen, um die wir den
Herrn jeden Tag bitten.

Die Gehilfin Meines Mannes
“Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei 

den Ältesten des Landes.”  Sprüche 31, 23
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The Proverbs 31 woman was her husband’s
support, encouragement and helper. Verse 12
(Amp.) reads, “She will comfort, encourage,
and do him only good as long as there is life
within her.”

Many years ago, through God’s amazing
grace, I started to follow this example. The the
Holy Spirit transformed my life and marriage,
as I was willing to obey God’s Word. Genesis
2:18 (Amp.) reads, “Now the Lord God said it
is not good, [sufficient, or satisfactory] that
the man should be alone. I will make a helper
meet (suitable, and adapted, completing) for
him.”

I asked the Holy Spirit to make me a suitable
helper for Richard. Helper in the Hebrew means
“to surround.” I surround my husband daily
with prayer. It means “to protect.” I pray for
God’s protection upon him, as he would drive,
as he would work, as temptations would come
upon him. It means “to assist.” I prayed that
the Lord would show me what ways I could
assist him, especially when he is under a lot of
pressure, assist him without removing his God-
given responsibilities. It means “to encourage.”
I do that as I listen to him and as I ask him
questions, as I show him that I am interested in
his life. It means “to bring deliverance and help
out of prison.” I’m not perfect, and I know my
husband is not perfect, so I pray for him that
God will set him free from the areas of bondage
in his life. 

It also means “to help in times of distress.”
In the last ten years my husband has had a lot
of distress with his physical health and in

family problems. I have been there to pray for
him, to encourage him, to support him and to
listen to him. But it also means “to join
together.” When families are in distress, strain,
and struggling with the pressures of this life,
they tend to pull apart. I have asked the Lord
to help me, that we would come closer and
closer through stress instead of dividing. 
Helper is a high calling in God. God daily gives
me the power I need for every situation: the
power of prayer; the power of His Word and
the wisdom, discernment, grace, strength and
encouragement that I need daily to be my
husband’s helper. 

I encourage each lady reading this to follow
God’s Word whether your husband is saved or
not and no matter how he is living. I encourage
you ladies to obey God’s Word, and God will
bless you. All God is asking of us is to obey
Him. I know I keep repeating this ladies, but it
is so, so important. We have to get our eyes off
our husbands and get them onto Jesus in God’s
Word. We’re not responsible to change our
husbands. The Holy Spirit does that. We’re to
love them, as Christ loved us, to show the
same mercy, the same patience, the same grace
as we ask the Lord for every day.

My Husband’s Helper
“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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