
Die Verse 10 bis 31 sprechen von den
Charaktereigenschaften dieser Frau. Aber hier in
Vers 23 hören wir etwas über ihren Mann. Ich bin
sicher, dass ihr gottesfürchtiges Wesen, ihre
Unterstützung und ihre Ermutigung ihrem Mann
dazu verhalfen, eine leitende Position in ihrer
politischen Gemeinde zu bekleiden. In Sprüche 14,
1 lesen wir: “Die Weisheit der Frauen baut ihr
Haus, aber die Narrheit reisst es mit eigenen
Händen nieder.” (Elberfelder) Ihr Frauen, wir
können wählen, ob wir weise Frauen sein wollen,
die dem Wort Gottes gehorsam sind im Bauen von
gottesfürchtigen Familien und Heimen. Oder wir
können auch leichtfertig sein und unsere Familien
und Häuser zerstören.

Als ich Jesus Christus als meinen Heiland
annahm, war meine achtjährige Ehe am Rande der
Scheidung. Beim Lesen meiner Bibel erkannte ich
im 2. Kapitel von Maleachi, dass Gott Scheidung
hasst. So schrie ich zum Herrn und bat IHN um
Weisheit, wie ich meine Ehe verändern könnte.
Durch Gottes wunderbare Gnade erkannte ich, wie
mein Stolz, meine Selbstgerechtigkeit, meine Kritik
und meine Undankbarkeit meine Familie zerstörte.
Der Heilige Geist führte mich zu Sprüche 12, 4
“Eine tugendsame Frau ist eine Krone ihres
Mannes; aber eine böse ist wie Eiter in seinem
Gebein.”

Ich bat den Herrn mir zu zeigen, wie ich eine
gottesfürchtige Frau sein kann und wie ich ein
Heim aufbauen kann, in dem Jesus Christus
verherrlicht wird. Ich bat den Herrn, mein Herz mit
SEINER Liebe für Richard zu füllen. Ich bat IHN
auch, mich Richard so sehen zu lassen, wie ER ihn
sieht, da mein fehlersuchendes und undankbares

Wesen mich blind gemacht hatte für seine
grossartigen Charaktereigenschaften. In Sprüche
18, 21 lesen wir: “Tod und Leben sind in der
Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre
Frucht essen [Tod oder Leben].”

Ich hatte ihm viele böse, bittere Worte zum
Tod gesagt, und nun “ass ich ihre Frucht”. Ich
danke Gott für die Gabe der Busse. Ich bat Gott
und Richard, mir zu vergeben; und Jesus fing an,
unser Verhältnis zu heilen. Nachdem ich täglich
Gottes Wort las, zeigte mir der Heilige Geist, wie
ich meinen Mann ermutigen und unterstützen
konnte.

In Sprüche 15, 4 heisst es: “Eine heilsame
Zunge ist ein Baum des Lebens, aber Falscheit in
ihr ist Zerbruch des Geistes.” Gott hatte Richard
geschaffen und liebte ihn so sehr, dass ER Jesus
gesandt hatte, um für ihn zu sterben. Ich fing an,
Richard gegenüber die selbe Gnade, Liebe und
Barmherzigkeit zu erzeigen, die Gott mir täglich
schenkt. Als ich Worte des Lobes, der Dankbarkeit
und Freundlichkeit für Richard gebrauchte,
bemerkte ich, wie die Wunden heilten, die ich
seinem Geist zugefügt hatte. Ich fing an, meinen
Mann zu ermutigen und zu unterstützen. Als Folge
davon sah ich, dass er immer mehr Zuversicht
gewann, eine leitende Postion in unserem Heim,
bei seiner Firma, in unserer Familie, bei unseren
Freunden und in unserer Gemeinde einzunehmen.

Ich danke Gott für SEINE wunderbare Gnade,
die mich dazu befähigt, eine weise Frau zu sein
und unser Heim zur Ehre Gottes zu bauen.

Eine Weise Frau 
Baut Ihr Haus

“Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er sitzt bei 
den Ältesten des Landes.”  Sprüche 31, 23
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Verses 10 to 31 are speaking of the character
qualities of this woman. But here in verse 23,
we read of her husband. I believe that her
godly character, support, and encouragement
were what was helping her husband to be a
leader in their community. Proverbs 14:1
(Amp.) reads, “Every wise woman builds her
house, but the foolish one tears it down with
her own hands.” Ladies, we can choose to be
wise women, obeying God’s Word to build
godly homes and families, or we can choose to
be foolish women and tear down our homes
and families.

When I put my trust in Christ as my Savior, I
had been married 8 years, and my marriage
was on the brink of divorce. While reading the
Bible, I saw in the second chapter of Malachi
that God hates divorce. So I cried out to God to
give me His wisdom to change my marriage.
God gave me His amazing grace and revealed
to me how my pride and self-righteousness, my
criticism and my ungratefulness was tearing
down my home. The Holy Spirit led me to
Proverbs 12:4 (Amp.), “A virtuous and worthy
wife—earnest and strong in character—is a
crowning joy to her husband, but she who
makes ashamed is as rottenness in his bones.”

I asked the Lord to teach me how to be a
godly wife and build a home that would glorify
Jesus Christ. I asked the Lord to fill my heart
with His love for Richard. I also asked the Lord
to let me see Richard as He sees him because
my fault-finding and ungratefulness had made
me blind to many of his great character
qualities. 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 or life].”

I had spoken a lot of angry, bitter words of
death, and I was eating the fruit of it. I thank
God for His gift of repentance. I asked God and
Richard to forgive me, and Jesus started to heal
our home. As I would daily read God’s Word,
the Holy Spirit taught me ways to encourage
and support my husband. 

Proverbs 15:4 (Amp.) reads, “A gentle
tongue [with its healing power] is a tree of
life, but willful contrariness in it breaks down
the spirit.” God had created Richard and loved
him so much He sent Jesus to die for him. I
started to show Richard the same grace, love,
and mercy God gives me daily. As I spoke
words of praise, gratefulness and kindness, I
saw God heal the wounds that I had caused in
his spirit. I started to encourage and support my
husband. As a result, I have seen him grow in
confidence as a leader in our home, at work,
among our family and friends, and in church. 

I thank God for His amazing grace that
enables me to be a wise woman and to build a
house that glorifies Jesus.

A Wise Woman 
Builds Her House

“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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