
Diese Frau wurde von ihrem Mann gerpiesen, wiel er
sah, wie sie voller Ehrerbietung anbetungsvoll den Herrn
fürchtete. Er wohnte mit ihr zusammen. Er sah ihre
Liebe und ihren Gehorsam dem Herrn gegenüber. Er sah
das Resultat ihrer Ehe, ihrer Kinder, ihrer Finanzen, wie
sie ihren Haushalt in Ordnung hielt, und wie sie anderen
half. Ihre Kinder, Verwandten, Freunde, Nachbarn und
Geschäftsfreunde sahen den Segen und Gewinn in ihrem
Leben als Resultat ihrer Ehrerbietung und Anbetung
gegenüber dem Herrn.

Sprüche 9, 10(Elberfelder) sagt: “Die Furcht des
Herrn ist der Weisheit Anfang; und Erkenntnis des
Heiligen ist Einsicht.” Hier sehen wir, dass ein Segen
und Gewinn aus der Ehrfurcht vor dem Herrn darin liegt,
dass Gott uns SEINE Weisheit gibt. Als mein Mann und
ich noch jung im Glauben waren, sprach Gott zu uns
durch SEIN Wort und zeigte uns, dass unsere Schulden
den Herrn nicht verherrlichten. Als wir Busse taten über
unserem Verlangen nach weltlichen Gütern und in der
Ehrfurcht vor Gott wandelten, gab Gott uns SEINE
Weisheit und Gnade, uns IHM zu unterstellen und
schuldenfrei zu werden. In den frühen Achtzigerjahren
zahlten wir unser Haus völlig ab. Wir haben keinerlei
Schulden mehr. Ein weiterer Segen war, dass Gott uns
dann gebrauchte, SEINE Weisheit an andere
weiterzugeben, die jetzt auch schuldenfrei sind. Welch
ein Segen und Gewinn kommt aus der Ehrfurcht vor
dem Herrn. Ein weiterer Segen war noch, dass wir
dadurch mehr Geld hatten für das Reich Gottes.

In Sprüche 14, 26 heisst es: “Wer den Herrn fürchtet,
der hat eine sichere Festung, und seine Kinder werden
auch beschirmt.” Ich habe erlebt, wie der Herr oft diesen
Vers in meinem Leben in gefährlichen Situationen erfüllt
hat, als ich zu Diensten in verschiedenen Ländern

unterwegs war. Wenn ich täglich in der Ehrfurcht vor
Gott, im Gehorsam IHM und SEINEM Wort gegenüber
wandelte, dann habe ich den Segen und Gewinn erlebt,
wie ER eine sichere Festung in meinem Leben ist und
mich vor Gefahren bewahrt.

Sprüche 16, 6 sagt: “Durch Güte und Treue wird
Missetat versöhnt, und durch die Furcht des Herrn
meidet man das Böse.” Oft, wenn ich versucht war zu
sündigen, erinnerte ich mich an Gottes Liebe und Treue,
wie ER Jesus gesandt hat, um für meine Sünden zu
sterben. Als ich in der Ehrfurcht vor dem Herrn
wandelte, wandte ich mich ab vom Bösen. Preis dem
Herrn für einen weiteren Segen und Gewinn.

In Sprüche 19, 23(Elberfelder) heisst es: “Die Furcht
des Herrn (gereicht) zum Leben; und gesättigt
verbringt man die Nacht, wird nicht heimgesucht vom
Bösen.” Ich erinnere mich noch an die Jahre, bevor ich
gläubig wurde. Mein Leben beinhaltete soviel Böses.
Nichts konnte mich zufriedenstellen. Mein Schlaf war
ruhelos und ich war voller Angst vor der Zukunft. Welch
einen Segen und Gewinn habe ich, nachdem ich in der
Ehrfurcht vor dem Herrn wandle und weiss, dass ER
mich bewahren wird vor dem Bösen, und dass - wenn
ich sterbe - ich die Ewigkeit mit IHM zubringen werde.
Durch meinen Wandel in der Ehrfurcht vor dem Herrn
hat Gottes wunderbare Gnade auch meine Ehe
wiederhergestellt.

Ihr Lieben, wir wollen uns gegenseitig ermutigen,
täglich in der Ehrfurcht vor dem Herrn zu wandeln und
dadurch den vielfachen Segen und Gewinn ernten, der
dadurch entsteht.

Aus der Ehrfurcht vor dem Herrn
Kommt Segen und Gewinn

"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 woman was praised by her husband
because he saw that she reverently and worship-
fully feared the Lord. He lived with her. He saw
her love and obedience toward God. He saw the
results of their marriage, their children, their
finances, how she kept their home, and how she
helped others. Her children, relatives, friends,
neighbors and business associates saw the
benefits and blessings in her life as the result of
her reverent and worshipful fear of the Lord. 

Proverbs 9:10 (NAS) reads, “The fear of the
LORD is the beginning of wisdom and the
knowledge of the Holy One is understanding.”
Here we see that a benefit and blessing from
fearing the Lord is God giving us His wisdom.
When my husband and I were young believers,
God spoke to our hearts through His Word, that
our being in debt did not glorify Him. As we
repented for our lust of this world’s goods and
walked in the fear of God, He gave us His wisdom
and grace to submit to Him and get out of debt. In
the early eighties we paid off the mortgage on our
home. We have no debt. An added blessing was
that God then used us to give His wisdom to
many others who are now also out of debt. What
a blessing and benefit from fearing the Lord.
Another blessing was that we then had more
money for God’s kingdom.

Proverbs 14:26 (NIV) reads, “He who fears
the LORD has a secure fortress, and for his
children it will be a refuge.” I have seen God
fulfill this scripture in my life many times as I
have traveled and ministered in some dangerous
situations in different countries. As I walk daily in

the fear of God, daily in obedience to Him and His
Word, I’ve reaped the benefit and blessing of Him
being a secure fortress to protect me from many
dangers.

Proverbs 16:6 (NIV) reads, “Through love and
faithfulness sin is atoned for; and through the
fear of the LORD a man avoids evil.” Many times
when I have been tempted to sin, I’ve reminded
myself of God’s love and faithfulness in sending
Jesus to die for my sin. As I have walked in the
fear of the Lord, I have turned from evil. Praise
God for another benefit and blessing. 

Proverbs 19:23 (NAS) reads, “The fear of the
LORD leads to life, so that one may sleep
satisfied, untouched by evil.” I remember the
years before I became a believer. My life was full
of evil. Nothing satisfied me. My sleep was
restless and I was full of worry about my future.
What a benefit and a blessing I have had as I
walk in the fear of the Lord, to know that He
holds my future. He will protect me from evil, and
when I die, I will spend eternity with Him.
Through walking in the fear of the Lord, God’s
amazing grace has also restored my marriage.

Beloved, let’s encourage one another to daily
walk in the fear of the Lord and reap the benefits
and blessings it brings.

Benefits and Blessings of
Fearing the Lord

“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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