
In der Bibel ist purpur eine königliche Farbe. Diese
Frau sah sich selbst als eine Königstochter. Jesus
Christus ist der Herr und König des Universums.
Wenn wir IHN als Herrn und Heiland in unser Leben
aufnehmen, wird Gott unser Himmlischer Vater und
wir werden Mitglieder SEINER Familie, ja SEINER
königlichen Familie. Wir mögen uns nicht immer wie
königliche Söhne oder Töchter vorkommen; aber egal,
wie wir uns fühlen - wenn wir Busse getan haben
über unsere Sünden und Jesus Christus als unseren
Heiland angenommen haben, dürfen wir unsere
Gefühle dem Wort Gottes unterstellen und den
Heiligen Geist darum bitten, dass wir uns als
Königskinder betrachten.

Die Farbe weiss stellt in der Bibel verschiedene
Dinge dar: Den Heiligen Geist, Kraft und Reinheit.
Diese Frau zeigte nach aussen, was innerlich in ihrem
Herzen und in ihrer Seele war. Durch die Kraft des
Heiligen Geistes lebte sie ein Leben der Reinheit als
Königstochter, in ihrem Privatleben als Frau und
Mutter sowie in ihrer Umgebung, in der sie wohnte.

Als neue Gläubige war mein Leben ein Chaos, da
ich in einem Alkoholikerzuhause aufwuchs, in dem
ich ständig körperlich und sexuell misshandelt wurde.
Ich war voller Hass, Wut und Bitterkeit, meine Ehe
am Rande der Scheidung, sowie belastet mit meiner
eigenen Sünde. Ich kann euch versichern, dass ich
mir nicht wie eine Königstochter vorkam. Ich kam
mir eher wie Abschaum der Menschheit vor. Doch als
ich täglich im Wort Gottes las, merkte ich, welche
Entscheidungen ich zu treffen hatte. Würde ich mein
Leben von meinen Gefühlen bestimmen lassen oder
von der Wahrheit des Wortes Gottes? Durch die Kraft
des Heiligen Geistes und durch Gottes wunderbare

Gnade entschied ich mich, der Bibel zu glauben. Gott
gab mir die Gnade, denen zu vergeben, die mich
geschlagen und missbraucht hatten. ER gab mir
SEINE Gnade, volle Verantwortung für meine
sündigen Gewohnheiten zu übernehmen. Als ich
täglich in Gottes Wort las und es in meinem Leben
anwandte, fing Gott an, meinen Sinn zu erneuern
und durch Christus die Tatsache zu akzeptieren, dass
ich SEINE Königstochter bin. Preis den Herrn!

Täglich zeigt mir der Heilige Geist, wie ich denken,
reden, mich kleiden und als Königstochter leben soll,
deren Aufgabe es ist, ihrem König Jesus Christus Ehre
zu bereiten. Manchmal falle ich in Sünde, aber der
Heilige Geist erinnert mich daran, dass ich eine
Königstochter bin. ER gibt mir Gnade, Busse zu tun
und stellt meinen Frieden wieder her. Es ist so
wunderbar, ein Kind Gottes zu sein und zu SEINER
Familie zu gehören.

Wie steht es bei dir? Hast du dein Leben schon
Jesus anvertraut? Ist ER dein Heiland? Gehörst du zu
Gottes königlicher Familie? Wenn du noch nicht dazu
gehörst, kannst du das heute ändern. Du kannst
zugeben, dass du ein Sünder bist und Christus dein
Leben anvertrauen. Du kannst in SEINE königliche
Familie aufgenommen werden. Den Gläubigen
möchte ich sagen, dass ich bete, dass jeder von euch
als eine Königstochter oder Königssohn leben möchte
und somit Ehre und Preis dem König Jesus bringt.

Eine Königliche Frau
“Sie macht sich Decken, Kissen und Wandbehänge. Ihre Kleidung 
ist aus feiner weisser Leinwand und Purpur hergestellt(wie die 
Kleidung der Priester und die heiligen Tücher im Tempel sind).” 

Sprüche 31, 22 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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In the Bible, purple is a royal color. This
lady saw herself as a royal daughter. Jesus
Christ is Lord and King of the universe, so
when we put our trust in Him as our Savior,
God becomes our Heavenly Father, and we
become part of His family, His royal family. 
We may not always feel like royal sons or
daughters; however, regardless of how we feel,
if we have repented of our sins and put our
trust in Christ as our Savior, we need to adjust
our emotions to the truth of God’s Word and
ask the Holy Spirit to help us think and live
like royal children. 

White in the Bible represents many things,
some of which are: the Holy Spirit, power, 
and purity. This lady’s outward appearance
illustrated what was in her heart and soul.
Through the power of the Holy Spirit, she lived
the life of purity as a royal daughter, her
private life as a wife and daughter, and in her
community. 

As a new believer, my life was in shambles,
having been raised in an alcoholic home; being
constantly physically and sexually abused;
being full of hate, anger and bitterness; having
a marriage on the brink of divorce; as well as
my own sin. I can assure you I did not feel like
a royal daughter. I felt like garbage. However,
as I would daily read the Bible I saw I had
choices and decisions to make. Would I allow
my life to be ruled by my emotions or by the
truth of God’s Word? By the power of the Holy
Spirit and God’s amazing grace, I made a
choice to believe the Bible. God gave me the

grace to forgive those who had beaten and
abused me. He gave me His grace to take full
responsibility for my sinful habits. As I would
daily read and apply God’s Word, God started
to renew my mind to accept the fact that
through Christ, I am His royal daughter. 
Praise Jesus! 

Daily, the Holy Spirit teaches me how to
think, speak, dress and live as a royal
daughter whose goal in life is to bring glory to
my king, Jesus. Sometimes I fall, but the Holy
Spirit reminds me I am a royal daughter. He
gives me His grace to repent and restores my
peace. It is such a joy to be a child of God and
a part of God’s family. 

How about you? Have you put your trust in
Jesus? Is He your Savior? Are you part of
God’s royal family? If you are not, you can
change that today. You can acknowledge that
you are a sinner and put your trust in Christ.
You can be accepted into His royal family. To
the believers, I pray that each of you is living
as a royal son or daughter and living a life that
is bringing glory and honor to King Jesus.

A Royal Lady
“She makes for herself coverlets, cushions and rugs of tapestry. 

Her clothing is of linen, pure white and fine and of purple 
[such as that of which the clothing of the priests and the 

hallowed cloth of the temple are made].”  Proverbs 31:22 Amplified
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