
Gutes bedeutet im Hebräischen: “Erfreuen; sein
Bestes tun; fröhlich und gütig sein; freudig,
freundlich, liebend und angenehm sein.” Wie lange
muss ich das alles tun? Da Maleachi 2, 16 uns
sagt, dass Gott Scheidungen hasst, sollen wir das
unser Leben lang tun. Was Gott von uns verlangt -
und uns dabei hilft - ist, dass wir unseren
Ehepartner so behandeln, wie ER uns behandelt.
Du magst sagen: “Aber was ist, wenn mein Mann
nicht gläubig ist oder mich nicht liebt oder gut
behandelt”? Gott macht uns nicht verantwortlich
für das Leben unseres Ehepartners, ER macht uns
nur verantwortlich für unser eigenes Leben.

Als junge Gläubige, mit meiner acht Jahre 
alten Ehe - kaputt und kurz vor der Scheidung -
entschloss ich mich, nicht mehr auf meinen Mann
Richard zu schauen, sondern meine Augen auf
Jesus zu richten. Ich fasste den Entschluss, mich
unter die Herrschaft Jesu und SEIN Wort zu stellen
und IHM zu erlauben, mich zu verändern und in
eine tugendsame Frau umzuwandeln.

Nachdem ich mich von dem Schock über
meinen selbstgerechten Stolz erholt hatte, erkannte
ich, dass nicht alle Probleme in unserer Ehe die
Schuld meines Mannes waren. Der Herr musste
mich verändern - und ich brauchte Hilfe. 

Mit der Unterstützung des Heiligen Geistes
entschloss ich mich, Epheser 5, 33 in die Tat
umzusetzen: “Doch wie dem auch sei: auch bei
euch soll ein jeder - ohne Ausnahme - seine Frau
so lieb haben wie sich selbst; die Frau aber soll
ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen - dass sie
ihn beachtet, hochachtet, ehrt, bevorzugt, verehrt;
und dass sie nachgiebig ist, ihn über alles lobt,
liebt und bewundert.” (Menge und Amplified
Bible).

Jetzt bäumen sich deine Gefühle vielleicht auf
und rufen, “gute Frau, du kennst nicht meinen
Mann!” Das stimmt, ich kenne deinen Mann nicht,
aber das kommt nicht von mir. Es ist Gottes Wort.
ER hat es gesagt. Dies sind Kampfansagen gegen
das feministische Denken. Du magst vielleicht
sagen: “Das ist nicht fair, sieh' doch wie mein
Mann lebt.” Du hast recht, es ist nicht fair. Aber
ich möchte nicht, was fair ist. Es war auch nicht
fair, dass Jesus Christus uns liebte und für uns
gestorben ist als wir noch SEINE Feinde waren;
oder dass ER unsere Sünden uns vergeben hat,
oder dass ER auferstanden ist, um uns neues
Leben in IHM zu geben. Es ist nicht fair, dass ER
uns jeden Tag liebt und so gut mit uns umgeht,
obwohl wir IHM so wenig Aufmerksamkeit
schenken und täglich mit unseren Worten und
Taten sündigen.

Jesus sagt selber in Matth. 5, 43 - 44: “Ihr habt
gehört, dass gesagt ist: ´Du sollst deinen Nächsten
lieben und deinen Feind hassen.´ Ich aber sage
euch: Liebet eure Feinde; segnet, die euch hassen;
bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen.”
Das tat Jesus für jeden von uns am Kreuz. Auf
diese Weise liebt ER uns und so geht ER täglich
mit uns um.

Gottes erstaunliche Gnade hat mir die Kraft
gegeben, diese Bibelstellen und das ganze Wort
Gottes in die Tat umzusetzen. Sie hat mein Leben
und meine Ehe verändert. Du kannst das auch
erleben, wenn du bereit bist, dich zu demütigen
und dich unter die Autorität des Wortes Gottes zu
stellen.

Die Wahl, Gutes zu tun und nicht Böses
“Sie wird ihn erquicken, ermutigen und ihm nur Gutes tun während

ihrer ganzen Lebenszeit.”  Sprüche 31, 12 (wörtlich übersetzt aus dem
Englischen nach der Amplified Bible)

Deutsch

“Preparing Christ’s Bride Ministries” ist ein internationaler Verkündigungsdienst. Janice stammt aus Schottland und wohnt mit ihrem Mann
Richard in St. Louis, MO. Sie dienen auf Freizeiten, in Gemeinden, auf Militärstützpunkten und in Gefängnissen. Ihr Ziel ist, Gläubige im
Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber weiterzuführen, damit Jesus Christus verherrlicht wird.

Preparing Christ’s Bride Ministries
1941 Croftdale Dr., Florissant, MO 63031 • janice@janicemcbride.com

— Janice McBride

Dies ist die Bibelarbet No. 6 in der Serie über “Die Tugendsame Frau”



English

Good in the Hebrew means: “to please;
to do one’s best; to be cheerful and
gracious; to be joyful, kind, loving and
pleasant.” How long must I do this? Since
Malachi 2:16 tells us that God hates
divorce, we are to do this for as long as
we live. All God asks and helps us to do is
to treat our mate the same way He treats
us. You may be thinking, “But what if my
mate is an unbeliever or does not love and
treat me right?” God does not hold us
responsible for our mate’s life, He only
holds us responsible for our own.

As a new believer in Christ with an
eight-year-old marriage destroyed and on
the brink of divorce, I chose to take my
eyes off of my husband, Richard, and to
put them onto Jesus. I chose to place
myself under the authority of God and His
Word and to allow Him to change me and
to make me into a virtuous woman.

When I got over the shock of seeing my
self-righteous pride, I saw that all the
problems in my marriage were not my
husband’s. God needed to change me, and
I needed a lot of help. With the help of the
Holy Spirit, I chose to apply Ephesians
5:33 (Amp.) which reads, “However, let
every man of you (without exception)
love his wife as [being in a sense] his
very own self; and let the wife see that
she respects and reverences her
husband–that she notices him, regards
him, honors him, prefers him, venerates
and esteems him; and that she defers to
him, praises him and loves and admires
him exceedingly.”

Right now, your emotions may be
screaming, “Lady, you don’t know my
mate!” You are right, I don’t know your
mate. But this was not my idea. This is
God’s Word. He said it. These are fighting
words to the feminist. You may be
thinking, “This is not fair, look at the way
my mate is living.” You’re right again, it’s
not fair. But I don’t want what is fair. It
was not fair that Jesus Christ loved and
died for us while we were His enemies, or
that He forgave our sins or that He rose
again to give us new life in Him. It is not
fair that He daily loves us and treats us so
well when we give Him so little time and
attention, and daily sin in thought and
deed.

Jesus’ own words in Matthew 5:43-44
(KJV) read, “You have heard that it was
said, you shall love your neighbor and
hate your enemy. But I say to you, love
your enemy, bless those who curse you,
do good to those who hate you and pray
for those who despitefully use you, and
persecute you.” This is what Jesus did for
each of us on the cross. This is how He
loves us and treats us daily.

God’s amazing grace empowered me to
apply these scriptures and to apply all of
God’s Word. It has changed my life and
my marriage. You can have the same if
you are willing to humble yourself and get
under the authority of God’s Word.

Choosing to Do Good and Not Evil
“She will comfort, encourage and do him only good as long as there

is life within her.” Proverbs 31:12 Amplified Version
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