
Vers 30 sagt uns, dass diese Frau den Herrn
anbetungsvoll fürchtete. Dieses war die Grundlage
und Motivation all ihres Tuns. Da sie Gott liebte,
bewies sie Integrität. Das Wort Integrität bedeutet
“ehrlich, fair und redlich; gesunde moralische
Prinzipien; das tun, was in Gottes Augen richtig
ist”. Sie erkannte, dass ihre Fähigkeiten eine Gabe
Gottes waren. Sie leistete gute Arbeit, damit ER
verherrlicht wurde. Sie war ehrlich, wenn sie ihre
Ware verkaufte. Sie versuchte nicht, schlechte
Ware zu verkaufen oder gute Ware zu einem
überhöhten Preis anzubieten und war ihren
Kunden gegenüber ehrlich und aufrichtig. Wenn
sie ihnen eine Lieferzeit versprach, wurde sie
eingehalten. Ich wiederhole: Wir sehen, dass sie an
ihrem Arbeitsplatz Integrität zeigte. Aus ihrer Liebe
zu Gott und Ehrfurcht vor Gott leistete sie gute
Arbeit. Sie war ehrlich und aufrichtig. Ihre Preise
waren fair. Sie tat das Richtige in Gottes Augen.
Jeder gläubige Christ sollte diesem Beispiel folgen.

Ihr Eltern, sehen euch eure Kinder als solche,
die den Herrn lieben und fürchten? Würden sie
von euch sagen, dass ihr redlich seid? Sehen sie
euch als ehrliche, faire und redliche Menschen?
Oder mogelt ihr bei eurer Steuererklärung; haltet
die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht ein; lasst
etwas mitgehen von eurer Arbeitsstelle; kommt zu
spät zur Arbeit; macht zu lange Mittagspause; oder
geht früher nach Hause? Führt ihr private
Ferngespräche auf Kosten des Arbeitgebers? Nehmt
ihr frei und gebt vor, krank zu sein? Bezahlt ihr
eure Rechnungen rechtzeitig und lebt ihr innerhalb
eures Einkommens? Eure Kinder beobachten euch.

Ihr Arbeitgeber, habt ihr gesunde, moralische
Prinzipien? Seid ihr fair und ehrlich zu euren

Arbeitnehmern? Geht ihr mit ihnen respektvoll um
und zahlt ihr ihnen ein faires Gehalt? Lügt ihr
selber oder ermutigt ihr eure Arbeitnehmer zu
lügen und zu betrügen, um eure Waren zu
verkaufen?

Ihr Schüler, seid ihr ehrlich in der Schule? Lernt
ihr fleissig, um gute Noten zu bekommen - oder
seid ihr faul? Schreibt ihr von anderen ab und
betrügt ihr mit dem Kopieren der Arbeiten von
anderen Schülern?

Jesus Christus war der Sohn Gottes. Jahrelang
war ER Zimmermann und ich bin sicher, dass ER
gute Arbeit leistete und SEINE Aufträge prompt
und ehrlich abwickelte. Bevor ich mein Leben dem
Herrn Jesus anvertraute, hatte ich oft gelogen,
betrogen und meine Arbeitgeber bestohlen. Durch
Gottes wunderbare Gnade tat ich Busse darüber
und habe nach und nach alles zurückerstattet.

Es ist so gut, ein reines Gewissen zu haben vor
Gott und Menschen; man kann es nicht erklären,
wie es sich anfühlt. Jeden Tag stehen wir in
Versuchung, Kompromisse zu schliessen, aber der
Heilige Geist gibt uns die Kraft zu widerstehen.
Brüder und Schwestern in Christo, lasst uns Gott
darum bitten, dass wir in Redlichkeit wandeln.
Lasst uns in Integrität innerhalb und ausserhalb
unseres Zuhauses wandeln. Lasst uns ein Leben
führen, das in Gottes Augen rein ist.

Integrität am Arbeitsplatz
“Kostbare Hemden macht sie und verkauft sie, und Gürtel 

liefert sie dem Kaufmann.”   Sprüche 31, 24
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Verse 30 tells us that this lady reverently
and worshipfully feared the Lord. This was
the foundation and motivation of all she did.
Because of her love for God, she had integrity.
The word integrity means: “honest; fair;
sincere; sound moral principles; doing right in
God’s eyes.” She recognized that her skills
were a gift from God. She did good work so
that He would be glorified. She was honest
when she was selling her merchandise. She
was not trying to sell bad work or good work
at too high a price. She didn’t lie to or deceive
her customers. When she promised them a
delivery date, she kept her word. Again, we
see she had integrity in her workplace;
because of her love for God and fear of God,
she did good work. She was honest and
sincere; her prices were fair. She did right in
the eyes of God. Every Christian needs to
follow this example. 

Parents, do your children see you as one
who loves and fears God? Would they say
that you have integrity? Do they see you be
honest, fair, and sincere? Or do you: cheat on
your taxes; break the speed limit; steal from
the workplace; go to work late; take long
lunch breaks; or leave early? Do you make
personal, long distance phone calls from
work at company expense? Do you take off
work and say you are ill when you are not?
Do you pay your bills on time and live within
your paycheck? Your children are watching. 

Employers, do you have sound, moral
principles? Are you fair and honest with your

workers? Do you treat them with respect and
pay a fair wage? Do you yourself, or do you
encourage your workers to lie or deceive in
order to sell your merchandise? 

Students, do you have integrity at school?
Do you study hard for good grades, or are
you lazy? Do you copy and cheat off of other
people’s work? 

Jesus Christ was the Son of God. For years
He was a carpenter, and I am sure He did
good work at an honest, fair price and
delivered His work on the agreed date. Before
I put my trust in Jesus Christ, I had many
times lied, deceived, and stolen from my
employers. Through God’s amazing grace, I
repented, and one by one I repaid every one
of them everything that I had stolen from
them. It is so good to have a clear conscience
before God and man; there is no way to be
able to explain what it feels like. Daily, we
are all tempted to compromise, but the Holy
Spirit gives us the power to resist. Brothers
and sisters in Christ, let’s ask God to help us
walk in integrity. Walk in integrity inside our
homes as well as outside our homes. Let’s
have lives that are pure in God’s eyes.

Integrity in Our Workplace
“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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