
Die Position dieser Frau war stark und sicher, da
wir in Vers 30 (nach der Amplified Bible) lesen,
dass sie “…den Herrn ehrerbietig und
anbetungsvoll fürchtet.” Weil ihr Leben Gott
ausgeliefert war, hatte sie zu jeder Zeit und in jeder
Situation SEINE innere Kraft und Sicherheit. Als
ich in Schottland während des Zweiten Weltkriegs
in einem Alkoholikerzuhause aufwuchs, wo ich
ständig geschlagen und missbraucht wurde, war
keinerlei Stärke oder Sicherheit in meinem Leben.
Meine Position wurde ständig durch Gewalttätig-
keit bedroht. Mein Leben war täglich erfüllt mit
Angst, Einsamkeit und Unsicherheit. Ich wusste
nie, ob es überhaupt eine Zukunft für mich gab.
Jeden Augenblick hätte mein Leben aus sein
können, entweder durch Schläge oder Bomben. Da
ich keinerlei Hoffnung auf eine Veränderung hatte,
wollte ich nie an die Zukunft denken.

Wie wir alle wissen, endete der Krieg, und 
mit 16 Jahren verliess ich mein Zuhause und
versuchte, während der nächsten 22 Jahre meinen
Platz in dieser Welt zu finden. Ich versuchte,
Sicherheit durch mein Aussehen, meine Kleidung,
meinen Job und Bekanntschaften zu finden.
Ständig versuchte ich, meinen eigenen Wert und
meine Sicherheit durch die Dinge dieser Welt zu
finden. Es war eine fortwährende Anstrengung
meines Fleisches, die nie andauernde Erfüllung
und Zufriedenheit fand. Jeder, der mich sah,
konnte meinen, dass ich ein gutes Leben hatte;
aber ich wusste, dass mein Leben ein Wrack war.
Ich preise den Herrn, dass meine Geschichte hier
nicht aufhört. Mit 38 Jahren erkannte ich, dass ich
ein Sünder bin und nahm Christus als meinen
Heiland an.

Als ich dann täglich Gottes Wort las und ihm
gehorchte, erfuhr ich Gottes wunderbare Gnade.
Nachdem Jesus mein Herz von aller Bitterkeit,
allem Hass und aller Unversöhnlichkeit heilte, und
SEIN Blut mich reinigte von aller Sünde, gab mir
Christus eine innere Kraft, die ich nie zuvor
gekannt hatte. Durch meine Verbindung mit Jesus
und mein Bekleidetsein mit SEINER Gerechtigkeit
und meine Adoption in SEINE Familie, bin ich eine
von Gottes Königstöchtern. Das sagt das Wort
Gottes über mich. Meine Werte sind nicht länger
vergänglich sondern ewig; meine Stellung ist
unbeweglich in Christus und sicher in SEINER
Liebe für mich. Egal welche Veränderungen in
mein Leben kommen mögen - sogar inmitten von
grössten Schmerzen - ist meine Hoffnung in Jesus
gegründet und ich kann mich auf das freuen, was
in der Zukunft liegt; denn SEINE Gnade reicht aus
für jeden Tag.

Sogar als Christen können wir in einem
Augenblick alle unsere weltlichen Sicherheiten
verlieren, sei es durch Tod, Krankheit, Verlust des
Arbeitsplatzes oder Scheidung. Es kann alles weg
sein - in einem Augenblick. Liegt unsere Stärke
und Sicherheit in den Dingen dieser Welt, in den
Werken des Fleisches, oder in unserer Verbindung
mit Christus? Sind unsere Werte zeitlich oder ewig?
Es wäre gut, wenn jeder von uns den Herrn bitten
würde, unsere Herzen zu prüfen und uns die
Wahrheit zu zeigen. Worauf verlassen wir uns?

Stark und Sicher in Gott 
oder in mir selbst?

“Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und ihre Position ist stark und sicher. 
Sie freut sich der Zukunft - des gestrigen Tages oder der kommenden Zeiten

[denn sie weiss, dass sie und ihre Familie darauf vorbereitet sind].” 
Sprüche 31, 25 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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This woman’s position was strong and
secure because of verse 30 (Amp.), which
says she, “…reverently and worshipfully
fears the Lord.” Because her life was
surrendered to God, she had His inner
strength and security at all times and in
every situation. In Scotland as a child in 
the Second World War, growing up in an
alcoholic home where I was constantly
beaten and abused, there was nothing strong
and secure in my life. My position was
always threatened by violence. My life 
was daily filled with fear, loneliness, and
insecurity. I never knew if I had a future. 
At any moment it could end with the next
beating or the next bomb. Because I had no
hope that anything would change, I never
wanted to think of the future. 

As we all know the war ended, and at age
16, I walked out of my house and spent the
next 22 years trying to find my position in
this world. Trying to find security in my
looks, my clothes, job, and relationships, I
was constantly trying to find my self-worth
and security in the things of this world. It
was a never-ending work of my flesh that
never brought lasting satisfaction or fulfill-
ment. Anyone looking at me would have
thought that I had a good life, but I knew
that my life was a wreck. Thank God my
story doesn’t end there. At age 38 I
acknowledged that I was a sinner, and I 
put my trust in Christ as my Savior. 

As I would daily read and obey the Bible, 
I experienced God’s amazing grace. As Jesus
healed my heart and delivered me from hate,
bitterness and unforgiveness, and His
precious blood cleansed me of all of my sins,
Christ gave me an inner strength that I had
never known. Through my relationship with
Jesus, being clothed in His righteousness and
adopted into His family, I am one of God’s
royal daughters. This is what the Word says
about me. My values are no longer temporal
but eternal; my position is immovable in
Christ and secure in His love for me. No
matter what changes come into my life or
this world, even in the midst of the greatest
of pain, my hope is in Jesus, and I can look
forward to my future in this life and in the
world to come; for truly His grace is sufficient
for me. 

Even as believers at any moment we can
lose all our worldly security through death,
illness, loss of a job or divorce. It can all be
gone, gone in a moment. Are our strength
and security in the things of this world, the
works of our flesh, or in our relationship with
Jesus Christ? Are our values temporal or
eternal? It would be good if each one of us
asked the Lord to search our hearts and
show us the truth here. Exactly in what are
we trusting?

Strong and Secure in God 
or the Flesh?

“Strength and dignity are her clothing and her position is strong and secure. 
She rejoices over the future—the latter day, or time to come [knowing that 

she and her family are in readiness for it].”  Proverbs 31:25 Amplified
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