
Der grösste Ratgeber von allen ist Jesus Christus. In
Jesaja 9, 5 (Elberfelder) lesen wir: “Denn ein Kind ist
uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft
ruht auf seiner Schulter; und man nennt seinen Namen:
Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der
Ewigkeit, Fürst des Friedens.” Um geistliche Ratgeber
sein zu können, müssen wir täglich Zeit mit Jesus im
Lesen der Bibel und im Nachdenken über das Wort
Gottes verbringen. Zuerst müssen wir SEIN Wort in
unserem Leben anwenden, bevor wir anderen helfen
können.

In Titus 2, 3 - 5 (Hoffnung für alle) heisst es: “Von
den älteren Frauen verlange, dass sie ein Leben führen,
wie es Gott Ehre macht. Sie sollen nicht klatschen und
tratschen noch sich betrinken, sondern in allen Dingen
mit gutem Beispiel vorangehen. So können sie die
jungen Frauen zu einem guten, geordneten Leben
anleiten; dazu, dass sie ihre Männer und Kinder lieben,
nicht anstössig und unbeherrscht handeln, ihren
Haushalt gut versorgen, sich liebevoll und gütig
verhalten und ihre Männer achten, damit Gottes Wort
durch sie nicht in Verruf gerät.” Ich danke Gott für die
älteren Frauen in der Gemeinde, die diese Bibelstelle im
Gehorsam anwenden. Ich danke Gott auch für ältere
Männer, die jüngere Männer lehren. Wir brauchen
dringend mehr ältere Frauen und Männer, die ihr Leben
von Jesus verändern lassen und dann jüngeren Gläubigen
behilflich sind. Dieselben Prinzipien kann man für beide
- Männer und Frauen - anwenden. Gemäss Titus 2
fangen wir damit an, Gott die Freiheit zu geben, zuerst
in uns geistlichen Charakter zu bewirken.

Seit vielen Jahren ist es für mich, als ältere Frau in
der Gemeinde, eine Freude, den jüngeren Frauen Liebe
und Anleitung zu geben. Ich fing damit an, den Anweis-
ungen in Titus zu folgen. Ich gehorchte dem Wort Gottes

und erlaubte IHM, mich von sündigen Gewohn-heiten
zu befreien und mich von schmerzlichen Erfah-rungen
der Vergangenheit zu heilen. Ich unterstellte mich
meinem Mann und erlaubte Gott, meine zerbrochene
Ehe zu erneuern - und ich erfuhr Gottes wunderbare
Gnade. Als ich im Gehorsam Gottes Wort befolgte, war
ER treu, mein Leben völlig neu zu machen. Dann fing
Gott an, mich zu jüngeren Frauen zu führen, die ich
liebevoll anweisen sollte, wie sie ihre Männer lieben und
respektieren sowie gottesfürchtige Kinder aufziehen
können. Die Frauen, mit denen ich arbeitete, waren
dann wiederum in der Lage, anderen Frauen zu helfen.
Einige dieser Frauen waren Frauen von Soldaten. Immer,
wenn sie zu einem anderen Militärstützpunkt in USA
oder auch in anderen Ländern versetzt wurden, gaben
sie das, was ich sie durch Titus 2 gelehrt hatte, an viele
andere weiter. Wenn ältere Frauen bereit sind, Gottes
Wort in ihrem Leben und ihren Familien anzuwen-den
und dann jüngere Frauen anleiten, dasselbe zu tun,
dann haben wir Familien, die dem Namen Jesu Ehre
bereiten und nicht Schande.

Leider haben wir in unseren Gemeinden viele Ehen,
die geschieden werden. Die Menschen müssen unbedingt
die Kraft Jesu Christi sehen, indem wir Gottes Wort in
unserem Leben anwenden und dann andere entsprechend
anleiten, dasselbe zu tun. Ich möchte noch viel mehr
Männer und Frauen ermutigen, die jüngeren Gläubigen
in den Wegen Gottes zu unterweisen, damit Gott in
unserem Leben verherrlicht wird, und dass doch die
vielen Scheidungen in unseren Gemeinden aufhören.

Ältere Frauen sind Ratgeber 
für Jüngere Frauen

“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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The greatest counselor of all is Jesus Christ.
Isaiah 9:6 (NIV) reads, “For to us a child is
born. To us a son is given, and the government
will be on His shoulders. And he will be called
Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting
Father, Prince of Peace.” To give godly counsel,
we need to spend daily time with Jesus in
reading, meditation, and applying God’s Word
in our own lives first and then helping others. 

Titus 2:3-5 (NIV) reads, “Likewise teach the
older women to be reverent in the way they
live, not to be slanderers or addicted to much
wine, but to teach what is good. Then they
can train the younger to love their husbands
and children, to be self-controlled and pure, to
be busy at home, to be kind, and to be subject
to their husbands so that no one will malign
the Word of God.” I thank God for the older
women in the church who are obedient in
applying the scripture. I also thank God for
older men who train younger men. We badly
need more older men and women who have
allowed Jesus to transform their lives and are
now helping younger believers. The same
principles apply to men and women. According
to Titus 2, we start by allowing God to build
godly character in us first. 

For many years as an older woman in the
church, it has been my delight to give love and
training to many younger women. I started by
following the instructions in Titus 2. I obeyed
God’s Word, allowing Him to deliver me from
sinful habits and to heal painful areas in my

life. I submitted to my husband and allowed
God to heal my broken marriage, and I
experienced God’s amazing grace. As I was
faithful to obey His Word, God was faithful to
transform my life. Then God started leading me
to younger women whom He wanted me to
lovingly train to be godly women and to love
and respect their husbands and raise godly
children. The women that I worked with then
helped other women. Several of these women
were military wives. Whenever they were
moved to a different base in the U.S. and in
other countries, the teaching that I gave them
from Titus 2 was then spread to many others. 
It is when older women apply God’s Word in
their lives and families and then train younger
women to do the same, that we have families
that bring glory to Jesus Christ and don’t shame
the Word of God. 

Sad to say, we have many church families
divorcing. People need to see the power of
Jesus Christ as we apply God’s Word to our
lives and train others to do the same. I
encourage more men and women to train the
younger believers in God’s ways so that God
can be glorified in our lives and end the divorce
in the church.

Older Women Counseling
Younger Women

“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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