
Bei der Frau in Sprüche 31 haben wir
wiederholt das Beispiel gesehen, wie sie harte
Arbeit mit Integrität verbindet. Ich möchte das
wiederholen: Ein Beispiel von harter Arbeit
verbunden mit Integrität. Das Wort Integrität
bedeutet “ehrlich, fair und redlich; gesunde
moralische Prinzipien; das tun, was in Gottes
Augen richtig ist.” Die Bibel sagt uns, dass wir
alles, was wir tun, als dem Herrn tun sollen -
sei es bei uns zu Hause oder ausserhalb
unseres Hauses. Wir sollen an Psalm 139
denken, der uns sagt, dass Gott unseren
Wandel und unser Tun kennt. ER hört alles,
was wir reden. ER sieht alles, was wir tun.
Das ist ein ziemlich ernüchternder Gedanke.
Gutes oder Schlechtes, nichts ist vor Gott
verborgen.

Als Kinder Gottes sollen wir so leben,
dass wir Jesus Christus verherrlichen. Die Frau
in Sprüche 31 leistete harte Arbeit und zeigte
Integrität zu Hause als Ehefrau und Mutter -
sowie ausserhalb des Hauses, in allem, was
sie sagte und tat. Viele sehen nur, dass diese
Frau eine tüchtige Hausfrau und Geschäftsfrau
war aber übersehen die Hauptwahrheit dieses
Verses. Der Grund, warum Gott in Vers 10
sagte, dass sie kostbarer als Juwelen und edler
als alle köstlichen Perlen war, wird uns in Vers
30 gegeben. Sie diente ehrerbietig, anbetend
und ehrfürchtig dem Herrn. Die Schrift zeigt
uns klar, dass ihre Liebe für den Herrn und ihr
Wunsch, IHM zu dienen, die Grundlage und
Motivation ihres Lebens war. Durch die
tägliche Verbindung mit dem Herrn bekam sie
ihre geistliche, physische, seelische und

geistige Kraft und Weisheit für jede Situation,
die innerhalb oder ausserhalb ihres Hauses
auf sie zukam.

Als ich Jesus als meinen Heiland
annahm, wollte ich diesem Beispiel folgen. Ich
wusste jedoch, dass ich es in eigener Kraft
und Anstrengung nicht tun konnte. Es kam
durch das tägliche Lesen und Anwenden des
Wortes Gottes, durch Gottes Treue und SEINE
wunderbare Gnade. Ja, es gab Zeiten, da ich
Dinge nach meinem Willen tun wollte. Es war
jedes Mal eine Katastrophe. Es gab Zeiten, da
ich stolz wurde. Aber Gott hat mich liebevoll
gezüchtigt und gedemütigt, und der Heilige
Geist überführt mich, wenn ich versucht bin,
Gottes Wort zu umgehen. Ihr Männer und
Frauen, darf ich euch eine Frage stellen?
Fürchtet ihr den Herrn in Ehrfurcht und
Anbetung? Kombiniert ihr harte Arbeit mit
Integrität innerhalb und ausserhalb eures
Zuhauses? Warum bittet ihr nicht den Herrn,
euch euer Leben zu zeigen, wie ER es sieht?
Ich tue das ständig. Mit SEINER Hilfe ist es
nie zu spät, sich zu ändern. Wie weiss ich
das? Ich weiss es, weil ich IHN täglich bitten
muss, mein Leben zu verändern - und ER ist
so treu und tut es auch.

Harte Arbeit mit Integrität
Verbinden

“Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie, und Gürtel 
liefert sie dem Kaufmann.”  Sprüche 31, 24
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As I’ve taught on the Proverbs 31
woman, we have seen over and over again
an example of hard work combined with
integrity. I want to repeat that: an example
of hard work combined with integrity. The
word integrity means: “honest, fair and
sincere, sound moral principles, doing what
is right in God’s eyes.” The Bible tells us
that whatever we do, we are to do it as
unto the Lord, in our homes or outside our
homes. We are to remember Psalms 139,
which tells us that God knows our every
move and action. He hears all we say. He
sees all we do. That’s a pretty sobering
thought. Good or bad, nothing is hidden
from God. 

As children of God, we are to live as to
glorify Jesus Christ. The Proverbs 31 lady
worked hard and had integrity at home as
a wife and mother as well as outside her
home in all she said and did. Many people
see the obvious truth, that this lady was a
skilled homemaker and business woman,
yet miss the main truth of this scripture.
The reason that God said she was more
precious than jewels and her value was far
above rubies or pearls in verse 10 was
because of what verse 30 tells us about
her. She reverently, worshipfully and
fearfully served the Lord. Scripture makes
it clear that her love for the Lord and her
desire to worship him was the foundation
and motivation in her life. Her daily
relationship with the Lord is where she 

got her spiritual, physical, mental, and
emotional strength and wisdom for each
situation inside and outside of her home. 

Well, when I put my trust in God as my
Savior, I wanted to follow this example.
However, I knew I couldn’t do it in my
strength or in my will power. It came about
through daily reading and applying God’s
Word, through God’s faithfulness and His
amazing grace. Yes, there have been times
that I wanted to do things my way. It’s
always been a disaster. There have been
times I got proud, but God lovingly
chastised and humbled me, and the Holy
Spirit convicts me when I am tempted to
compromise God’s Word. Men and women,
can I ask you a question? Do you reverently
and worshipfully fear the Lord? Inside and
outside of your home, do you combine
hard work with integrity? How about
asking Jesus to show you your life as He
sees it. I do it constantly. With His help, it’s
never too late to change. How do I know
this? I know it because I daily need Him to
change my life, and He is very faithful to
do it.

Combining Hard Work
with Integrity

“She makes fine linen garments and leads others to buy them; she delivers to the
merchants girdles [or sashes to free one from service].”  Proverbs 31:24 Amplified
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