
In 1. Mose 1, 28 sagt uns Gott, dass wir fruchtbar
sein und uns vermehren sollen. Die Frau in Sprüche 31
hatte ein fruchtbares Leben, ein überfliessendes,
fruchtbares Leben. Ihre persönliche Beziehung zum
Herrn brachte gute Frucht hervor, die sich im Leben
vieler multiplizierte. Ihr Mann, ihre Kinder, ihre
Verwandten, Freunde und Nachbarn und jeder, der mit
ihr in Verbindung kam, sah und schmeckte ihre “Frucht”
- und sie war gut.

Ich möchte euch ermutigen, Sprüche 31 ganz
durchzulesen, und dann in den Versen 10 - 31 die
Frucht zu untersuchen, die aus einem Leben kam, das
dem Herrn ausgeliefert war. Als junge Gläubige, mit
einem ruinierten Leben und einer Ehe, die kurz vor der
Scheidung stand, rief ich zu Gott um Hilfe.

Sprüche 31 war eins meiner Hauptabschnitte in der
Bibel, zu der mich der Heilige Geist führte. Und ER gab
mir die Kraft, zu gehorchen. Ich wollte so sehr, dass
mein Leben den Herrn verherrlicht. Ich wollte, dass es
fruchtbar werden sollte für SEIN Reich. Dies sind die
Beispiele, denen ich der Frau in Sprüche 31 folgte. Die
Bibel sagt uns nicht, dass ihr Mann perfekt war; aber
ihre anbetungsvolle Ehrfurcht vor Gott veranlasste sie,
ihren Mann so zu lieben, wie Christus sie liebte. Ich
wusste, dass ich das auch meinem Mann gegenüber 
tun musste.

Die Frucht aus dem Leben dieser Frau wurde
multipliziert, als ihre Kinder, Freunde und Nachbarn
ihren Respekt, Mut und Unterordnung ihrem Mann
gegenüber sahen. Ich tat dasselbe und Gott bewirkte,
dass mein Leben Frucht brachte, die sich multiplizierte,
indem ich viele junge Frauen über die Jahre lehrte und
unterwies. Diese Frau erzog ihre Kinder, dass sie Gott
verherrlichten, und dadurch Frucht über Generationen

hervorgebracht wurde. Mein Mann und ich haben viele
geistliche Kinder, Enkel und Urenkel aufgezogen. Die
Frucht daraus reicht bis in andere Länder hinein.

Die Frucht aus ihrem Leben wird immer noch viele
Jahre später multipliziert, indem ich ihrem Beispiel folge
in meinen Finanzen, meinem Einkaufen, in gesunder
Ernährung, in meiner Haushaltsführung, wie ich mich
gediegen kleide, in Zeiteinteilung, in der Führung meiner
Ehe, im harten Arbeiten und im Gebrauch der Gaben, die
Gott mir zu SEINER Ehre gegeben hat.

Ihre Frucht zeigt sich auch, wenn ich anderen diene,
aber nicht zu geschäftig bin, so dass ich meinen
Haushalt vernachlässige; ich meine Familie und mich
selbst für die Zukunft vorbereite; wenn ich mein Herz
und meine Seele täglich mit dem Wort Gottes fülle, damit
ich göttliche Weisheit weitergeben kann und nicht meine
eigenen Gedanken und Ideen; und indem ich die Liebe
und Freundlichkeit weitergebe, mit der mich Jesus täglich
beschenkt. Indem ER mein Leben umwandelt, öffnet ER
mir viele Türen zum Dienst in USA und anderen
Ländern, wo ich Frucht bringen kann und sie sich
multipliziert.

Ihr Lieben, multipliziert sich auch göttliche Frucht in
eurem Leben? Zeigt sich das in euren Familien? Preist
den Herrn Jesus, wenn das so ist. Bittet IHN um Hilfe,
wenn es nicht so ist. Was ER für mich tut, wird ER auch
für euch tun.

Seid Fruchtbar 
und Mehret Euch

“Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände, und in den Toren sollen 
ihre Werke sie rühmen!”  Sprüche 31, 31 (Elberfelder Übersetzung)
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In Genesis 1:28, God tells us to be fruitful
and multiply. The Proverbs 31 lady had a
fruitful life, an abundantly fruitful life. The fruit
of her personal relationship with the Lord
produced good fruit that was multiplied in the
lives of many. Her husband, children, relatives,
friends, neighbors and everyone she came in
contact with all saw and tasted her fruit, and it
was good. 

I encourage you to read all of Proverbs 31,
verses 10-31 and inspect the fruit of a life
surrendered to the Lord. As a young believer in
Christ with a life in ruins and a marriage on the
brink of divorce, I cried out to God to help me. 

Proverbs 31 was one of the main scriptures
the Holy Spirit had me read, and He gave me
the power to obey. I wanted my life to glorify
Jesus. I wanted it to be fruitful in His kingdom.
These are the examples that I followed from the
Proverbs 31 lady. Scripture does not say that
her husband was perfect; however, her
worshipful fear of the Lord caused her to love
her husband as Christ loved her. I knew that I
needed to do the same for my husband. 

The fruit of this lady’s life was multiplied as
her children, friends and neighbors saw her
respect, courage and submission to her
husband. I did the same and God caused my
life to multiply in fruit as I taught and trained
many young women over the years. This lady
raised her children to glorify God, which
multiplied her fruit for many generations. My
husband and I have raised many spiritual

children, grandchildren and great-grandchildren.
Our fruit is also multiplied throughout other
countries. 

The fruit of her life is still being multiplied,
countless years later, as I follow her example 
in handling finances, wise shopping, healthy
eating, caring for my home, dressing modestly,
managing my time, building my marriage,
working hard and using the gifts and talents
God has given me for His glory. 

Her fruit is also evident as I serve others, not
getting overinvolved so that I neglect my own
home; as I prepare myself and my family for
the future; as I daily fill my heart and soul with
God’s Word so that I speak with godly wisdom,
not my thoughts and ideas; and as I extend the
same love and kindness to others that Jesus
gives me daily. God’s grace has been amazing.
As He transforms my life, He opens many
doors for me to be fruitful and multiply as I
speak throughout the U.S. and many other
countries. 

Beloved, is there evidence of godly fruit
being multiplied in your life? Is it evident in
your family? Praise Jesus if it is. Ask Him to
help you if it is not. What He is doing for me,
He will do for you. 

Be Fruitful and Multiply
“Give her the fruit of her hands, and let her own works praise her in 

the gates of the city!”  Proverbs 31:31 Amplified
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