
Ich möchte wiederholen, was der Ehemann in
Vers 29 in seiner Frau rühmt: “Viele Töchter haben
sich als tüchtig, nobel und gut erwiesen [mit der
Charakterstärke, die unveränderliche Güte zeigt],
aber du übertriffst sie alle.” Oh, das ist ein
gewaltiges Lob.

Richard und ich heirateten 1968. Die ersten
acht Jahre unserer Ehe gingen wir regelmässig in
die Gemeinde, aber wir hatten keine persönliche
Beziehung zu Jesus Christus. Unsere Ehe war eine
Katastrophe, ständig am Rande der Scheidung. In
Sprüche 14, 1(Elberfelder) heisst es: “Die Weisheit
der Frauen baut ihr Haus, aber die Narrheit reisst
es mit eigenen Händen nieder.” In meiner Bibel
habe ich neben das Wort “Hände” “Mund”
geschrieben. Ich habe mit meinem Mund viel
Schaden angerichtet. Jahrelang meinte ich, dass ich
meinem Mann helfen würde, wenn ich ihm immer
seine Fehler vorhalte. Gott zeigte mir, dass ich wie
die törichte (närrische) Frau war. Ich riss mein
Haus mit eigenen Händen nieder.

Ich bat Gott darum, aus mir eine weise Frau zu
machen und meine Ehe so zu gestalten, dass sie
IHN verherrlichen würde. Der Heilige Geist führte
mich zu Philipper 4, 8, wo es heisst: “Weiter, liebe
Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was
gerecht, was keusch, was lieblich, was wohl
lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob,
dem denket nach!” Ich sah nur alle die Dinge, die
mein Mann falsch machte, so dass ich seine guten
Qualitäten überhaupt nicht mehr wahrnahm.

Ich fing an, ihn zu loben und ihm Worte des
Dankes zu sagen. Ich überliess die Dinge, die

geändert werden mussten, den Händen Gottes. 
Ich erwies meinem Mann auch dieselbe Gnade,
Barmherzigheit, Liebe, Geduld und Vergebung, die
Gott mir täglich gibt. Nachdem ich dem Wort
Gottes gehorchte, heilte Gott in SEINER Treue
unsere Ehe.

Ich werde nie den Tag vergessen, an dem
Richard mir sagte, dass er so dankbar dafür ist,
dass ich eine gottesfürchtige, liebevolle Frau sein
will, obwohl er noch viele Probleme in seinem
Leben hatte. Er hatte mich beobachtet und
gesehen, wie Gott mein Leben verändert hatte,
nachdem ich der Bibel gehorsam war. In einem
Jahr schrieb Richard mir einen Brief zu meinem
Geburtstag, und sagte mir, dass er mich als die
Frau aus Sprüche 31 sehen würde. Er führte alle
die Charaktereigenschaften auf, die er in mir sah
und dann las er das vor unseren Freunden und
Verwandten, die zu meiner Geburtstagsfeier
gekommen waren, vor. Oh, ich erlebte, was die
Frau in Sprüche 31 gefühlt haben musste, als ihr
Mann sie rühmte und lobte.

Ich schreibe das total der Güte Gottes und
SEINER wunderbaren Gnade zu. Ihr Lieben, alles
was ich tat, war, dass ich täglich die Bibel las und
ihr gehorchte; Gott brachte die Heilung. Darf ich
euch ermutigen, euer Leben dem Herrn auszulie-
fern und IHM zu erlauben, das zu tun, was ER in
meinem Leben getan hat?

Von Meinem Ehemann Gelobt
“Ihre Kinder stehen auf und preisen sie selig [glücklich, reich und
beneidenswert]; ihr Mann lobt und rühmt sie: ´Viele Töchter haben 
sich als tüchtig, nobel und gut erwiesen [mit der Charakterstärke, 

die unveränderliche Güte zeigt], aber du übertriffst sie alle.” 
Sprüche 31, 28 -29 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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I want to repeat what this husband boasts of
in his wife in verse 29, “Many daughters have
done virtuously, nobly, and well [with the
strength of a character that is steadfast in
goodness] but you excel them all.” Wow, that
is powerful praise. 

Richard and I were married in 1968. The
first eight years of our marriage we went to
church regularly, but we had no personal
relationship with Jesus Christ. Our marriage was
a disaster; we were constantly on the brink of
divorce. Proverbs 14:1 (Amp.) reads, “Every
wise woman builds her house but the foolish
one tears it down with her own hands.” In my
Bible I have written the word “mouth” beside
the word “hands.” I did a lot of damage with
my mouth. For years I thought I was helping
my husband by talking to him about his faults.
God showed me I was like the foolish woman. I
was tearing down my house with my own
hands and mouth. 

I asked God to make me a wise woman and
to help me build my marriage to glorify Him.
The Holy Spirit led me to Philippians 4:8
(NAS), which reads, “Finally brethren,
whatever is true, whatever is honorable,
whatever is right, whatever is pure, whatever
is lovely, whatever is of good repute, if there
be excellence, and if anything worthy of
praise, let your mind dwell on these things.” I
was so focused on the things that my husband
was doing wrong that I had become blind to all
his good qualities. 

I started to praise him and speak words of
gratefulness. I left the things that needed to be
changed in God’s hands. I also started to show
the same grace, mercy, love, patience and
forgiveness that God daily gives to me. As I
obeyed God’s Word, God was faithful to heal
our marriage.

I will never forget the day Richard told me
he was grateful to me for being a godly wife
and loving him when he still had a lot of
problems in his life. He’d been watching me,
and he had seen the changes that God had
brought about in my life as I obeyed the Bible.
One year, on my birthday, Richard wrote a
letter saying how he saw me as the Proverbs
31 woman. He listed all the character qualities
he saw in me, then he read it to me in front of
our friends and family who had gathered to
celebrate my birthday. Wow! Double wow! I
experienced what the Proverbs 31 woman must
have felt when her husband boasted of and
praised her. 

I give all the glory to God and His amazing
grace. Beloved, all I did was daily read and
obey the Bible; God did the healing. Can I
encourage you to surrender your life to the
Lord and allow Him to do in your life what He
has done in mine?

Praised By My Husband
“Her children rise up and call her blessed [happy, fortunate, and to be envied];
and her husband boasts of and praises her saying, “Many daughters have done
virtuously, nobly, and well [with the strength of character that is steadfast in

goodness] but you excel them all.”  Proverbs 31:28-29 Amplified
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