
Zu biblischen Zeiten wurde die Kleidung aus
zweierlei Gründen gefärbt: 1.) Das Gewebe wurde
abgedichtet und wurde dadurch dicker, so dass die
Wärme erhalten blieb. 2.) Es sah schön aus. Diese
Frau liebte ihre Familie. Sie traf frühzeitige Vorsorge,
damit ihre Familie im Winter warm und geschützt
war. Sie wollte auch, dass sie schön gekleidet
aussahen. Sie war nicht zu beschäftigt mit ihren
Hobbies, ihrem Beruf oder mit anderen Leuten, denen
sie half, dass sie dadurch ihre Familie
vernachlässigte.

Die meisten von uns bereiten sich auf den Winter
vor. Wir kümmern uns um unsere Autos und Häuser,
dass sie winterfest sind. Wir legen warme Decken auf
unsere Betten, holen unsere Winterkleidung hervor
und essen warme Speisen. All das ist gut und
notwendig. Lasst uns jedoch einmal das Kleiden
unserer Familie in Purpur von einer anderen Seite
betrachten. Der Winter, der am schlimmsten und
angstvollsten ist, ist der unserer Herzen und Seelen,
wie z.B., wenn unsere Lieben es ablehnen, Jesus als
ihren Heiland anzunehmen oder ein Familienmitglied
im Sterben liegt und sein Leben noch nicht dem
Herrn Jesus ausgeliefert hat. Wir brauchen uns jedoch
vor dem Winter der Sorgen, Schmerzen und Leiden
nicht zu fürchten, wenn unsere Angehörigen mit dem
Blut Jesu bedeckt sind.

Das Evangelium lässt sich am Besten mit unseren
Worten und unserem Wandel verkündigen, damit
unsere Angehörigen zur Busse über ihre Sünden
kommen, und sie Jesus ihr Leben anvertrauen und
SEIN vergossenes Blut am Kreuz als volle Bezahlung
für ihre Sünden annehmen. Es gibt keine grössere
Freude, als zu erleben, dass ein Familienmitglied mit
den purpurnen Kleidern der Gerechtigkeit angetan ist,
die Jesus einem jeden Gläubigen gibt. Auch als Kinder

Gottes können wir jedoch durch eine geistliche,
seelische oder körperliche Winterzeit gehen. Einige
dieser Winter mögen folgendes bedeuten: Krankheit,
Depression, Ablehnung, Einsamkeit, Verlust eines
Angehörigen, Ehebruch, Drogenabhängigkeit,
Alkohol, Pornographie, Homosexualität,
Essstörungen, Scheidung oder Abtreibung. Die Liste
der Leiden ist endlos.

Wie überleben wir solch einen Winter? Indem wir
uns rechtzeitig darauf vorbereiten. Noah baute die
Arche nicht während der Flut. Er baute sie vor der
Flut - und wir sollten das auch tun. 

Durch das tägliche Lesen und Anwenden des
Wortes Gottes, geben wir dem Heiligen Geist Raum,
die Art Jesu in unserem Leben zu bewirken; täglich
Busse tun; anderen Menschen bereitwillig vergeben;
dem Herrn vertrauen, dass ER alles unter der
Kontrolle hat; und gemäss Röm. 8, 28 uns alles zum
Besten dienen lässt. Wir müssen ständig nach Gottes
Treue Ausschau halten und IHN inmitten unserer
Schwierigkeiten preisen. Durch Gottes wunderbare
Gnade habe ich das durch viele Winterstürme meines
Herzens und meiner Seele praktiziert. Mein Vertrauen
zu Jesus und mein Glaube an IHN ist täglich
gewachsen. Ich habe SEINE ständige Treue und
Gnade erlebt, die mir in jeder Schwierigkeit geholfen
hat. Und nach jeder Winterzeit brachte Gott den
Frühling. ER will das auch für dich tun - vertraue
IHM einfach. 

In Purpur Gekleidet
“Sie fürchtet für ihre Familie nicht den Schnee; denn ihr ganzes 

Haus ist doppelt eingekleidet in Purpur.” Sprüche 31, 21 
(wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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In Bible days cloth was dyed for two
reasons:  1) it sealed the weave, making it
thicker and holding the heat;  2 ) it made it
attractive to look at. This lady loved her
family. She prepared ahead of time so that
they would be warm and protected in winter,
and she wanted them to look attractive. She
was not so busy with her hobbies, her career
or helping other people that she neglected her
family.

Most of us prepare for winter. We check
our cars, put storm doors and windows on
our homes, put a blanket on our beds, bring
out our winter clothing and eat warmer food.
All of this is good and is needful; however,
let’s look at another way of clothing our
family with scarlet. The greatest and most
fearful winter of all is the winter of our hearts
and souls, such as when a loved one refuses
to accept Jesus as his/her Savior, or when we
know a loved one is dying without having
surrendered his/her life to Christ. However,
we have no need to fear the cold winter of
pain, sorrow, and suffering when our loved
ones are covered in the scarlet of the blood of
Jesus Christ. 

The most important way we show our 
love is to speak and live a clear-cut gospel
message: to lead our loved ones to repent of
their sins, put their trust in Jesus as Savior
and accept the shed blood on the cross as full
payment for their sins. There is no greater
joy than to see our family covered in the
scarlet robe of righteousness that Jesus gives
to each believer. However, even as believers
we all go through winters of the spirit, soul

and body. Some of those winters may be:
physical illness, depression, rejection,
loneliness, loss of a loved one, betrayal 
of adultery, addictions to drugs, alcohol,
pornography, homosexuality, eating
disorders, divorce or abortion. The list of 
pain is never ending. 

How do we survive and come through
those winters? By preparing ahead of time.
Noah did not build the ark in the flood. He
built it before the flood, and we have to do
the same.

By daily reading and applying the Bible;
allowing the Holy Spirit to build Christ’s
character in our lives; walking in daily
repentance; being quick to forgive people;
trusting God is in control; and according 
to Romans 8:28, He will work all things
together for our good. We need to be con-
stantly looking for God’s faithfulness and
praising Him in the midst of our situation.
Through God’s amazing grace, I’ve done this
through many winter storms of my heart and
soul. My trust and faith in Jesus has daily
increased. I’ve seen His constant faithfulness
and grace to help me through each situation,
and God has brought springtime after each
winter season. He’ll do the same for
you…trust Him.

Clothed with Scarlet
“She fears not the snow for her family, for all her household are 

doubly clothed with scarlet”   Proverbs 31:21 Amplified
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