
Dies ist der Schlüsselvers dieses ganzen
Schriftabschnittes; hier wird auch die Quelle beschrieben,
aus der die Macht und Kraft dieser Frau kam. Sie
fürchtete den Herrn anbetungsvoll und mit Ehrerbietung.
Für lange Zeit haben sich viele Leute gewundert, wieso
diese Frau solch ein geheiligtes Leben führen konnte.
Die Antwort ist ganz klar in Vers 30 enthalten.
Nochmals, "....eine Frau, die voller Ehrerbietung
anbetungsvoll den Herrn fürchtet..." Sie hatte nur ein
Ziel in ihrem Leben, und das war, in täglichem
Gehorsam dem Herrn gegenüber zu leben, damit ihr
Leben und ihre Familie Gott Ehre bringen würden.
Schönheit vergeht nach einiger Zeit, aber die Kraft der
Freude, des Friedens und der Weisheit kommen als
Resultat eines Lebens, das täglich dem Herrn Jesus
Christus ausgeliefert wird - und die vergeht nicht.  

Mein Wunsch als neue Gläubige war, dass mein
Leben Jesus verherrlichen würde. Mein Leben und meine
Ehe waren eine einzige Katastrophe. Sie ähnelten kein
bisschen dem Leben der Frau aus Sprüche 31. Ich
verbrachte Jahre damit, mein Leben von aussen her gut
aussehend zu machen, und ich war eigentlich ziemlich
erfolgreich damit. Innerlich war ich jedoch verwundet,
zerschlagen und zerbrochen. Ich war voller Bitterkeit
und Wut, und so rief ich zum Herrn um Hilfe, dass ich
dem Beispiel der Frau aus Sprüche 31 doch folgen
könnte. Ich bat Gott um Weisheit zu wissen, wo und wie
ich mit Änderungen in meinem Leben anfangen sollte.
Durch SEINE wunderbare Gnade und Treue antwortete
mir Gott durch SEIN Wort.

In Sprüche 9, 10(Elberfelder) lesen wir: "Die Furcht
des Herrn ist der Weisheit Anfang; und Erkenntnis des
Heiligen ist Einsicht." Ich sah, dass dieses Wort genau zu
Sprüche 31, 30 passte. Die ganze Weisheit dieser Frau,
wie sie ein gottesfürchtiges Leben führen konnte, kam

durch die Ehrfurcht vor dem Herrn. In Sprüche 1,
7(Elberfelder) heisst es: "Die Furcht des Herrn ist der
Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten
die Narren." Mein ganzes Leben lang hatte ich versucht,
die Dinge nach meiner eigenen Vorstellung zu meistern,
alles mit meinem Verstand auszutüfteln. Ihr Lieben, das
mit meiner Vorstellung funktionierte nicht. Ich brauchte
göttliche Erkenntnis und Weisheit für jede Situation
meines Lebens.

In Sprüche 3, 7 heisst es: "Dünke dich nicht, weise zu
sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom
Bösen." Gott und SEINE Barmherzigkeit zeigten mir den
selbstgerechten Stolz meines Herzens und das Böse,
indem ich versuchte, mein Leben so zu leben, wie es mir
gefiel. Nachdem ich täglich die Bibel las und betete, füllte
der Heilige Geist mein Herz mit solch einer
anbetungsvollen Ehrfurcht vor Gott. ER gab mir auch
SEINE Weisheit und Kraft, mein Leben und meine Ehe
zu verändern.

Richard und ich heirateten 1968 und nahmen im Jahr
1976 Christus als unseren Heiland an. Wir führen jetzt
eine gute Ehe. Es ist das Resultat unseres täglichen
Lesens und Gehorchens dem Wort Gottes gegenüber und
der anbetungsvollen Ehrfurcht vor dem Herrn durch
Gottes wunderbare Gnade. Es ist solch eine Freude,
unser Leben täglich der Herrschaft Jesu Christi zu
unterstellen. Darf ich dich fragen, ob du das schon getan
hast? Tust du das? Wenn nicht, möchte ich dich dazu
ermutigen; es wird dein Leben und deine Familie
verändern.

Weisheit Kommt durch
Ehrfurcht vor Gott

"Trügerisch ist Anmut und Liebreiz, und nichtig ist die Schönheit 
[denn sie hält nicht an], aber eine Frau, die voller Ehrerbietung

anbetungsvoll den Herrn fürchtet, die soll man rühmen."
Sprüche 31, 30 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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This is the key verse to this whole portion of
scripture; it’s also the source of this lady’s
power and strength. She reverently and
worshipfully feared the Lord. Over the years,
many people have wondered how this lady
could live such a godly life. The answer is clear
in verse 30. Again, “…she reverently and
worshipfully fears the Lord…” She had one
purpose and goal in life and that was to walk in
total obedience to God daily, so that her life and
her family would bring glory to God. In time,
beauty will fade, but the power of joy, peace
and wisdom that comes as a result of our daily
surrendering our lives to Jesus Christ never
fades. 

As a new believer, I wanted my life to glorify
Jesus. My life and marriage were disasters. It
was nothing like the life of the Proverbs 31
woman. I spent years working hard to make
myself look good on the outside, and I had a
good measure of success. However, on the
inside I was bruised, battered and broken. I was
full of bitterness and anger, so I cried out to
God to help me follow the example of the
Proverbs 31 woman. I asked God for wisdom to
know where and how to start the changes I
needed to make in my life. God, by His
amazing grace, was faithful to answer me
through His Word. 

Proverbs 9:10 (KJV) reads, “The fear of the
LORD is the beginning of wisdom and the
knowledge of the Holy One is understanding.”
I saw that this lined up with Proverbs 31:30.
All this woman’s wisdom to lead a godly life

came from the fear of the Lord. Proverbs 1:7
(KJV) reads, “The fear of the LORD is the
beginning of knowledge: but fools despise
wisdom and instruction.” All my life I tried to
do things my way, to figure everything out
with my intellect. Beloved, my way did not
work. I needed godly knowledge and wisdom
for every situation in my life. 

Proverbs 3:7 (NAS) reads, “Do not be wise
in your own eyes; fear the LORD and turn away
from evil.” God and His mercy showed me the
self-righteous pride in my heart and the evil of
trying to live my life to please myself. As I
daily read the Bible and prayed, the Holy Sprit
filled my heart with a reverent and a worshipful
fear of God. He also gave me His wisdom and
power to transform my life and my marriage. 

Richard and I were married in 1968 and
trusted Christ as our Savior in 1976. We have a
good marriage now. It’s a result of daily reading
and obeying God’s Word and the reverent and
worshipful fear of the Lord with God’s amazing
grace. It’s such a joy to daily surrender our
lives to the lordship of Jesus Christ. Can I ask
you, have you done that? Do you do that? If
not, I encourage you to do it; it will transform
your life and your home.

Wisdom Comes From 
Fearing God

“Charm and grace are deceptive and beauty is vain [because it is not 
lasting], but a woman who reverently and worshipfully fears the Lord, 

she shall be praised.” Proverbs 31:30 Amplified
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