
Wir graben immer noch nach “Gold” in diesem Vers.
Wir alle geben Rat und Anweisung: Innerhalb unserer
Ehe; Eltern ihren Kindern; Lehrern ihren Schülern;
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern; Mitarbeiter, Freunde
und Nachbarn gegenseitig. Die Frage ist: Geben wir Rat
und Anweisung göttlicher oder weltlicher Art weiter?

Als junge Gläubige wollte ich gerne göttlichen Rat
und Anwesung bekommen. Ich hatte viele Probleme 
in meinem Leben; meine Ehe war am Rande der
Scheidung. Ich wusste, dass ich eine Menge Hilfe
brauchte. Nachdem ich treu war im täglichen Lesen der
Bibel und im Gebet, führte Gott mich in SEINER wunder-
baren Gnade zu Bibelstellen, die ich dringend brauchte.
In Psalm 1, 1 - 2 (Elberfelder) lesen wir: “Glücklich der
Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg
der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter
sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und
über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht!”

Der Heilige Geist fing an, in meinem Herzen über so
manche Verhältnisse zu sprechen, die ich abbrechen
musste, weil diese Menschen ein Leben in der Sünde
führen wollten und sich über Gott und SEINE Wege
lustig machten. Ich sah, dass ich mein Herz und Sinn
vor bösem Rat schützen musste und täglich Gottes
Wort in mich aufnehmen sollte. Ihr Lieben, wir können
nur göttlichen Rat und Weisheit weitergeben, wenn wir
bereit sind, Psalm 1 zu gehorchen und unsere Lust am
Gesetz des Herrn haben, darüber Tag und Nacht sinnen,
bis es in unseren Herzen und Seelen Wohnung nimmt.

In Sprüche 10, 14 (Elberfelder) heisst es: “Weise
bewahren Erkenntnis; aber der Mund des Narren ist
nahes Verderben.” Bevor ich mein Leben Christus
anvertraute, war ich wie ein Narr, der immer versuchte,

seine Probleme nach seinem Willen zu bewältigen - und
das ruinierte mein Leben. Nachdem ich täglich über
Gottes Wort nachdachte und ihm gehorchte, erfüllte der
Heilige Geist mich mit göttlicher Weisheit für mein Leben
- ab dann war ich auch in der Lage, anderen zu helfen.

Jakobus 1, 5 (Elberfelder) sagt: “Wenn aber jemand
von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen
willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm
gegeben werden.” Täglich bat ich Gott um Weisheit für
mein ruiniertes Leben und meine Ehe - und ER enttäus-
chte mich nie. Der Heilige Geist leitete mich genau zu
dem Schriftabschnitt, den ich gerade brauchte. Nachdem
ich Gottes Wort gehorchte, war ER treu, mir zu vergeben,
mich zu befreien, und mein Leben und mein Zuhause
zu heilen und wiederherzustellen. Jakobus 3, 13
(Elberfelder) sagt: “Wer ist weise und verständig unter
euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine Werke in
Sanftmut der Weisheit!” Zu Hause und in der Öffent-
lichkeit zeigt es sich, ob wir göttliche Weisheit und
Verständnis haben oder nicht. Auch unser Tun offenbart,
ob unser Leben dem Herrn Jesus untergeordnet ist oder
nicht. Es beweist sich, ob wir auf Gottes Wegen wandeln
oder nicht.

Ihr Lieben, sucht nicht gottlose Weisheit und gebt
nicht gottlosen Rat oder Anweisungen an andere weiter.
Es liegt eine grosse Macht im Wort Gottes, wenn wir
ihm gehorsam sind.

Rat und Anweisung 
Göttlicher Art

“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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We are still mining for gold in this verse. We
all give counsel and instruction: husbands and
wives to each other; parents to children; teachers
to students; employers to employees; coworkers,
friends and neighbors to each other. The question
is: Do we give worldly or godly counsel and
instruction? 

As a new believer, I wanted to get and give
godly counsel and instruction. I had a lot of
problems in my life, and my marriage was on the
brink of divorce. I knew I needed a lot of help. As
I was faithful to pray and read the Bible daily,
God, through His amazing grace, led me to the
scriptures I needed. Psalms 1:1-2 (NAS) reads,
“How blessed is the man who does not walk in
the counsel of the wicked, nor stand in the path
of sinners, nor sit in the seat of scoffers! But his
delight is in the law of the LORD and in His law
he meditates day and night.”

The Holy Spirit started to speak to my heart
about some relationships I needed to end because
those people wanted a life of sin, and they
mocked God and His ways. I saw that I needed to
protect my heart and mind from evil counsel and
fill myself daily with the Word of God. Beloved,
the only way that we can give godly counsel and
instruction is if we will obey Psalms 1 and delight
in God’s law, meditating in it day and night until
it becomes imbedded in our heart and soul. 

Proverbs 10:14 (NIV) reads, “Wise men store
up knowledge, but the mouth of a fool invites
ruin.” Before I put my trust in Christ, I was like a
fool, always trying to work out my problems my

way and it brought ruin to my life. As I would
daily meditate on God’s Word and obey it, the
Holy Spirit would fill me with godly wisdom for
my life, and then I was able to help others.

James 1:5 (NAS) reads, “But if any of you lack
wisdom let him ask of God, who gives to all men
generously and without reproach, and it will be
given to him.” Daily, I asked God for His wisdom
for my ruined life and marriage, and He never
failed me. The Holy Spirit would lead me to the
exact scriptures I needed. As I obeyed God’s
Word, He was faithful to forgive, deliver, heal and
restore my life and home. James 3:13 (NIV) reads,
“Who is wise and understanding among you? Let
him show it by his good life, by deeds done in the
humility that comes from wisdom.” Our lives at
home and in public reveal if we have godly
wisdom and understanding or not. The deeds that
we do will also reveal if our lives are submitted to
Jesus Christ or not. There will be evidence to
prove if we are walking God’s way or not. 

Beloved, don’t seek ungodly wisdom, and don’t
give ungodly counsel and instructions to others.
There is great power in the Word of God if we will
obey it.

Godly Counsel and Instruction
“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
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