
Als junge Gläubige - mit meiner acht Jahre alten Ehe,
die sich am Rande der Scheidung bewegte, las ich den
Abschnitt aus Sprüche 31, 10 - 31. Ich schrie zum
Herrn, dass ER mir doch helfen möchte, nicht mehr auf
meinen Mann Richard und seine Fehler zu schauen
sondern mich in eine tugendsame Frau umzuwandeln.
Eine Frau, die in den Augen Gottes und  in den meines
Mannes “wertvoller als viele Juwelen” ist.

Dieser Bibelabschnitt setzt ein Beispiel für Frauen, die
selber geistlich laufen wollen und auch darauf achten,
ihre Töchter darin anzuleiten. Ebenfalls sollten wir
unsere Söhne anleiten, auf welche
Charaktereigenschaften sie bei der Auswahl ihrer Frau
achten sollten. Eine tugendsame Frau ist gemäss dem
Hebräischen eine disziplinierte Frau, die sich der
Autorität Gottes und SEINEM Wort unterstellt. Sie ist
eine Frau, die Festigkeit hat.

Obwohl die Bibel sagt, dass die Frauen das
schwächere Geschlecht sind, sollen sie doch durch
göttliche Weisheit, Gnade und Ehrfurcht vor Gott
erstarken. Eine tugendsame Frau nimmt sich in ihrem
Herzen vor, dem Wort Gottes zu gehorchen - ganz egal
wie die Situationen und Umstände sein mögen. In
Sprüche 31, 10 heisst es, “Eine tugendsame Frau - wer
findet sie schon?”.... Das Fragezeichen deutet darauf
hin, dass sie schwer zu finden ist. Nachdem man liest,
was tugendsam bedeutet, ist das nicht verwunderlich.

Wir leben in einer Zeit, in der man den Frauen
vormacht, wie man unabhängig sein kann. Viele haben
anstelle von geistlicher Kraft die nachgeahmte Kraft
Satans angenommen; und die Gemeinde Jesu ist voller
Frauen, die in fleischlicher Kraft stark sein wollen und
kämpferische Feministinnen sind. In der
Entschlossenheit, ihren eigenen Willen durchzusetzen,
gebrauchen sie ihre angeblich körperliche Schwachheit,
um andere zu manipulieren und unter Druck zu setzen.

Oder sie manipulieren mit Weinen oder mit Ablehnung;
oder sie zeigen dem anderen die kalte Schulter,
kritisieren, brausen auf oder schieben ihm alle Schuld
zu. Ich könnte da noch mehr Dinge aufführen.

Aber Männer sind genau so. Es gibt keinen Mann
oder Frau, die nicht in irgend einer Weise den anderen
manipulieren oder unter Druck setzen wollen - bis sie
endlich einsichtig werden, das Böse erkennen und Busse
darüber tun.

Warum weiss ich das alles? Weil ich die menschliche
Natur kenne und weil ich, bevor ich zum Glauben kam,
genauso gehandelt habe. Es war böse und verheerend.
Richard und ich taten uns das gegenseitig an. Durch Gottes
wunderbare Gnade und durch den Gehorsam SEINEM
Wort gegenüber, brachte ER mich zur Busse - und mein
Leben und meine Ehe wurden dadurch total verändert.

Wie bewertet Gott eine tugendsame Frau? Er sagt,
dass sie wertvoller ist als viele Juwelen. Juwelen in der
Mehrzahl - nicht Einzahl. Ein Juwel ist sehr wertvoll.
Hier wird von mehreren gesprochen. Gottes Wort sagt:
“....sie ist wertvoller als viele Juwelen.” In anderen
Worten, sie ist unbezahlbar. Sie ist wertvoll in Gottes
Augen, in den Augen ihres Mannes und ihrer Kinder
sowie für die Gemeinde Jesu. Ich wollte unbedingt
wertvoll sein für meinen Mann. Aber durch meinen
unbeugsamen und rebellischen Stolz war ich eine
Nachahmung, genau wie der heutige Modeschmuck, der
leicht erhältlich ist, billig und wertlos. Als ich mich
SEINER Autorität sowie der Autorität SEINES Wortes
unterstellte, machte ER aus mir einen göttlichen,
kostbaren Edelstein: Einen Juwel, der IHM Ehre bringt.

ER hat mir einen neuen Namen gegeben. Wie heisse
ich? Frau “Wertvoller Als Viele Juwelen”. Welch eine
Freude für mich zu wissen, dass ich wertvoll bin für
meinen Mann und keine  Belastung für ihn darstelle.

Frau “Wertvoller Als 
Viele Juwelen”

“Eine tugendsame Frau, – wer findet sie schon? 
Sie ist wertvoller als viele Juwelen!”  Sprüche 31, 10
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English

As a new Christian with my eight-year-old
marriage on the brink of divorce and after
reading the portion of scripture in Proverbs
31:10-31, I cried out to God to help me get 
my eyes off of my husband, Richard, and his
problems, and instead make me into a virtuous
woman: a woman whose worth in God’s eyes
and my husband’s eyes is “far above rubies.”

This scripture is a pattern for women who
want to be godly women to follow, and to train
their daughters to follow. We are also to train
our sons to know what character qualities to
look for in a wife. A virtuous woman, according
to the original Hebrew language, is a disciplined
woman, disciplined under the authority of God
and His Word. She is a woman of strength.

Although the Bible says that women are the
weaker vessel, we are to be made strong by
God’s wisdom, grace and the fear of the Lord. A
virtuous woman is one who has set her heart to
obey God’s Word, regardless of the situations
and circumstances which surround her. Proverbs
31:10 says, “Who can find a virtuous wife?…”
The question mark in this verse tells us that
they are hard to find. After reading the
definition of virtuous, it is not surprising.

We are living in a time where women are
trained by example to be independent. Instead 
of godly strength, many have accepted Satan’s
counterfeit, and the church is full of women who
are strong in the ways of the flesh, who are
feminists and militant. Determined to get their
own way, they will: use their own body to
control and manipulate through pretending to be
weak; or they manipulate by crying; or rejecting;
or giving the cold shoulder treatment; or

nagging; or shouting; or blame-shifting. The list
goes on and on.

But men do the same. There is not a man 
or woman alive who does not manipulate or
control in some way or many ways, until they
see the evil in this and repent of it. 

How do I know all this? Because I know
human nature and because before I became 
a believer I did these things. It was evil and
brought destruction. Richard and I did this to
each other. God’s amazing grace through
obedience to His Word brought me to
repentance, and it changed my life and
marriage.

How does God value a virtuous woman? 
He says her worth is far above rubies. Rubies
plural, not singular. One good ruby is very
valuable. This talks of more than one ruby.
God’s Word says, “…her worth is far above
rubies.” In other words, she’s priceless. She is 
a great treasure to God, to her husband and
children and to the church. I wanted my
husband to value me as a priceless treasure. 
But in my stubborn, rebellious pride, I was a
counterfeit, like today’s costume jewelry rubies
which is easy to come by, inexpensive and of 
no value. As I submitted to His authority and to
the authority of His Word, He has been making
me into a godly, creative, priceless gem: a
priceless ruby that brings glory to Him. 

He has given me a new name. What is my
new name? It is Mrs. Far Above Rubies. It is
such a joy to know that my husband now
values me and sees me as a treasure instead of
a liability.

Mrs. “Far Above Rubies”
“Who can find a virtuous wife? For her worth is far above rubies.”  

Proverbs 31:10 Amplified Version
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