
Diese Frau bekam keine praktische und göttliche
Weisheit, indem sie den ganzen Tag vor dem Fernseher
sass und Liebesfilme anschaute oder Liebesgeschichten
las. Sie bekam sie durch das Lesen des Wortes Gottes,
und indem sie Zeit mit Gott verbrachte. Als junge
Gläubige wollte ich dem Beispiel dieser Frau folgen, auch
praktische und göttliche Weisheit zu bekommen. Ich bat
den Herrn, mir zu helfen, meine Prioritäten neu zu
ordnen, damit ich mehr Zeit mit dem Lesen und
Anwenden des Wortes Gottes verbringen würde. In 
2. Tim. 2, 15 (Eberfelder) lesen wir: “Strebe danach,
dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen als einen
Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort
der Wahrheit in gerader Richtung schneidet.” Das
zeigte mir genau, was ich zu tun hatte. Ich sollte danach
streben, täglich im Wort Gottes zu lesen und zu beten.
Ich sollte mich selber als einen Arbeiter ansehen. Das
Wort zu studieren und zu beten macht viel Freude, aber
es ist auch harte Arbeit. Ich sollte auch daran arbeiten,
dass meine Zeit im Wort Gottes so verlief, dass Gott
Wohlgefallen daran hatte.

Viele von uns lernen unser ganzes Leben und
arbeiten hart für unseren Beruf. Ich entschied mich
dafür, dass Gott es noch viel mehr als ein irdischer Chef
verdiente, dass ich mich für IHN ins Zeug legte. Sprüche
16, 16 (Elberfelder) sagt: “Weisheit erwerben - wieviel
besser ist es als Gold! Und Verständnis erwerbem ist
vorzüglicher als Silber.” Der Heilige Geist zeigte mir,
dass ich schwer arbeiten und Gold und Silber verdienen
könnte, um mir die Dinge dieser Welt zu kaufen - aber
all das würde in Herzeleid enden. Ich kann mein
Verhältnis zu Jesus nicht kaufen, und ich kann auch
keine göttliche Weisheit oder göttliches Verständnis mit
Geld erwerben. Der einzige Weg, um dieses zu erwerben
ist, dass ich täglich Zeit im Gebet und Wort Gottes
verbringe.

In Josua 1, 8 lesen wir: “Und lass das Buch dieses
Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern
betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest und
tust allerdinge nach dem, was darin geschrieben steht.
Alsdann wird es dir gelingen in allem, was du tust, und
wirst weise handeln können.” So viele Menschen
studieren jahrelang, um erfolgreich und wohlhabend zu
werden. Einige Menschen versuchen erfolgreich und
wohlhabend durch Spielen zu werden oder durch eine
Methode, wie man reich werden kann ohne Mühe. Gott
sagt uns ganz klar, dass, wenn wir täglich SEIN Wort
lesen und darüber nachdenken, und wenn wir ihm
gehorchen, es uns gelingen und ER uns Erfolg geben
wird.

Als Richard und ich Gottes Wort lasen und darüber
nachdachten, erkannten wir, dass Gott uns nicht in
Schulden haben wollte. Durch Gottes wunderbare Gnade
hielten wir einen ganz strengen Haushaltsplan ein, bis
alle unsere Rechnungen bezahlt waren, einschliesslich
unserem Auto und unserem Haus. Unser Gehorsam dem
Wort Gottes gegenüber befähigte uns, schuldenfrei zu
werden. Danach waren wir in der Lage, mehr Geld in
das Werk des Herrn zu geben.

Jeden Tag erleben wir Prüfungen, Anfechtungen und
Versuchungen zu Hause, auf dem Arbeitsplatz und im
Dienst. Unsere Zeit mit Jesus im Gebet und in SEINEM
Wort gibt uns praktische und göttliche Weisheit, die wir
in jeder Situation brauchen. Ihr Lieben, ich ermutige
euch, dass ihr Gott anfleht um praktische und göttliche
Weisheit, und ER wird euch dafür belohnen und euch
Erfolg geben.

Praktische und 
Göttliche Weisheit

“Ihren Mund öffnet sie mit praktischer und göttlicher Weisheit, 
und das Gesetz der Freundlichkeit ist auf ihrer Zunge - 

indem sie Rat und Anweisung weitergibt.” 
Sprüche 31, 26 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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This lady did not get skillful or godly wisdom
from watching TV all day, or watching soap
operas, or reading romance books. She got it
from scripture and spending time with God. As
a new believer, I wanted to follow this lady’s
example and have skillful and godly wisdom. I
prayed, asking God to help me change my
priorities so I could spend time daily reading
and obeying the Bible. 2 Timothy 2:15(NAS)
reads, “Be diligent to present yourself approved
to God as a workman who does not need to be
ashamed, handling accurately the Word of
truth.” This told me things I needed to do. I
needed to be diligent, disciplined daily in the
Word and in prayer. I needed to see myself as a
workman. Study and prayer is a joy, but it is
also hard work. I also needed to work at my
time in the Word in such a way that I would
have God’s approval. 

Most of us study all of our lives and work
hard for secular employment. I decided that
God deserved as good or better than an earthly
employer did. Proverbs 16:16 reads, “How
much better is to get wisdom than gold! And
to get understanding is to be chosen rather
than silver.” The Holy Spirit taught me that I
could work hard and earn gold and silver to
buy the things of this world, but all that would
end in grief. I can’t buy my relationship with
Jesus, and I can’t buy godly wisdom or
understanding. The only way to get that is by
spending time daily in prayer and in God’s
Word. 

Joshua 1:8 reads, “This Book of the Law
shall not depart from your mouth, but you
shall meditate in it day and night, that you
may observe to do according to all that is
written in it. For then you will make your way
prosperous, and then you will have good
success.” So many people study for years to
work hard, trying to be successful and
prosperous. Some people try to be successful
and prosperous through gambling or some
“get-rich-quick” method. God clearly tells us, if
we daily read and meditate on His Word and if
we obey all that we read, then He will prosper
us and He will give us success. 

As Richard and I read and meditated on
God’s Word, we saw that God did not want us
to be in debt. Through God’s amazing grace, we
went on a strict budget until all our bills were
paid including our car and our mortgage.
Through obedience to God’s Word, He enabled
us to succeed in getting debt-free. We were
then prosperous and able to give more money
into His work. 

At home, at work, and in ministry we have
daily tests, trials and temptations. Our time
with Jesus in prayer and in His Word gives us
the skillful and godly wisdom that we need for
each situation. Beloved, I encourage you, seek
God for skillful and godly wisdom, and He will
prosper you and give you success.

Skillful and Godly Wisdom
“She opens her mouth with skillful and godly wisdom and in her tongue is 

the law of kindness— giving counsel and instruction.”  Proverbs 31:26 Amplified

English

Preparing Christ’s Bride Ministries is an international ministry. Janice is from Scotland and lives in St. Louis, Missouri with her husband,
Richard. They minister at retreats, churches, military bases and prisons, helping people to glorify Jesus through obedience to His Word.

Preparing Christ’s Bride Ministries
1941 Croftdale Dr., Florissant, MO 63031 • janice@janicemcbride.com

— Janice McBride

Number 38 in the series “God’s Virtuous Woman”

 


