
Diese Frau hatte für sich und ihre Familie keine
Angst vor der Zukunft. Sie freute sich auf die
Zukunft. Warum? Vom Wort her ist es klar: 1.) Sie
hatte eine feste Verbindung zu Gott, und 2.) sie
hatte sich Zeit genommen, sich selbst und ihre
Familie darauf vorzubereiten. Siehst du die
Reihenfolge hier? Es heisst, “....dass sie und ihre
Familie darauf (auf die Zukunft) vorbereitet
sind.” Sie fing an mit sich selbst.

Ich treffe so viele Männer, die sich eine
gehorsame, gottesfürchtige Frau sowie gehorsame,
wohl erzogene Kinder wünschen, während sie
selber rebellisch, undiszipliniert und Süchten
ergeben sind. Ich treffe ebenso viele Frauen, die
einen gottesfürchtigen, liebevollen Mann und
gehorsame, respektvolle Kinder haben wollen, aber
sie selber sind sehr respektlos und ihrem Mann
nicht untergeordnet. Ihr Lieben, es fängt oben an.
Es fängt mit jedem von uns an. Es ist sehr leicht,
dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben
und sich selbst zu entschuldigen. Gottes Wort zieht
jeden von uns zur Verantwortung, IHM zu
gehorchen - egal was andere Leute tun.

Diese Frau bereitete sich zuerst selbst vor.
Paulus sagte in 2. Thessalonicher 3, 7: “Denn ihr
wisset, wie ihr uns nachfolgen sollt. Denn wir
sind nicht unordentlich unter euch gewesen.”
Unsere natürlichen und geistlichen Kinder, neue
Gläubige und Ungläubige beobachten uns. Wollen
wir wirklich, dass sie unserem Beispiel folgen? In
1. Korinther 11, 1 lesen wir: “Seid meine
Nachfolger, gleichwie ich Christi!” Nochmals -
unsere Kinder, neue Gläubige und Ungläubige
beobachten uns und hören uns zu. Folgen sie

unserem gottesfürchtigen oder gottlosen Vorbild?
Ahmen sie unseren Christus-ähnlichen Charakter
nach oder unser unordentliches, selbstsüchtiges
Wesen?

Prüfungen, Krankheit, Schmerz und Kummer
kommen in ein jedes Leben. Wie gehen wir mit
Stress um? Laufen wir zu Jesus und der Bibel?
Rufen wir den Heiligen Geist um Hilfe an, oder
flüchten wir uns in übertriebenes Essen, Einkaufen
oder sportliche Betätigung; sehen wir zu viel fern;
schlafen wir zu viel; flüchten wir uns zu unserem
Computer; etc., etc.? Welches Vorbild geben wir
anderen, das sie befolgen können?

In 1. Mose, Kapitel 6 warnte Gott Noah vor
einer Flut. Dann gab Gott Noah klare, bestimmte
Anweisungen, wie er die Arche bauen sollte. Weil
Noah auf Gott hörte und gehorsam genau das tat,
was Gott ihm angewiesen hatte, wurden er und
seine gesamte Familie errettet. Noah wartete nicht,
bis die Flut kam, um dann inmitten der Angst und
dem seelischem Durcheinander die Arche zu
bauen. Genauso wie diese Frau in Sprüche 31,
konnte er sich auf die Zukunft freuen, denn er
hatte sein Leben und das Leben seiner Familie
darauf vorbereitet.

Das tägliche Lesen und Anwenden des Wortes
Gottes sowie Gebetszeiten, in denen wir mit dem
Herrn sprechen und auf IHN hören, werden einen
jeden von uns auf die Zukunft vorbereiten, so dass
wir und unsere Familien die ‘Fluten des Lebens’
überstehen und uns im Herrn freuen können.

Vorbereitung für die Zukunft
“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 lady had no fear or worry about the
future for herself or her family. She rejoiced
over it. Why? The reason is clear in scripture:
1)her strong relationship with God, and
2)she had spent time getting herself and her
family ready for it. Do you see the order in
scripture? It says, “…she and her family are
in readiness for[the future].” She started
with herself. 

I meet so many men who want a submis-
sive, godly wife and obedient, disciplined
children, while their own lives are full of
rebellion, undiscipline, and addiction. I meet
so many women who want a loving, godly
husband and obedient, respectful children,
while their own lives are undisciplined, full 
of addictions, and they themselves are very
disrespectful and unsubmissive to their
husbands. Beloved, it starts at the top. It
starts with each of us. It’s easy to blameshift
and make excuses. However, God’s Word
holds each of us responsible to obey Him, 
no matter what other people are doing. 

This lady got herself ready first. In 2
Thessalonians 3:7 (NAS), Paul said, “For you
yourselves know how you ought to follow us,
because we did not act in an undisciplined
manner among you.” Our natural and spiritual
children, new believers and nonbelievers are
watching us. Do we honestly want them to
follow our example? 1 Corinthians 11:1
(NAS) reads, “Be imitators of me, just as I
also am of Christ.” Again our children, new
believers and nonbelievers are watching and
listening to us. Are they following our godly

or ungodly example? Are they imitating out
Christ character or our undisciplined and
selfish lives? 

Tests, trials, sickness, pain and sorrow
come into every life. How do we handle
stress? Do we run to Jesus and the Bible? 
Do we cry out to the Holy Spirit, or do we:
overeat; go on shopping sprees; watch TV;
play sports; sleep too much; immerse in your
computer; etc., etc.? What example are we
setting for others to follow? 

In Genesis Chapter 6 God forewarned
Noah of the coming flood. Then God gave
Noah clear, minute instructions on how to
build the ark. Because Noah listened to God
and obediently did exactly all that God had
instructed him to do, he and his entire family
were saved. Noah didn’t wait until the flood
came to start trying to build the ark in the
midst of fear and emotional turmoil. Just like
this lady in Proverbs 31, he could rejoice in
the future because he had prepared his life
and his family ahead of time. 

Daily time reading and obeying the Bible,
time in prayer and talking to and listening to
God will prepare all of us for the future so
that we and our families will survive life’s
floods and rejoice in God.

Getting Ready for the Future
“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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