
Diese Bibelstelle spricht von der Frucht ihrer Hände,
dass ihre eigenen Werke sie in den Toren rühmen sollen.
In jeder Denomination haben wir in den Gemeinden
Urheberrechte auf Lieder, Noten, Bücher, Bibelarbeits-
material, Kassetten mit Lehrmaterial, usw. Warum? Wir
haben sie, damit wir davon abgehalten werden, die
Urheberrechte der Arbeit, Gaben und Talente anderer
Gläubigen zu stehlen, und hoffentlich werden dadurch
andere abgehalten, unsere Arbeit zu stehlen. Wie traurig
ist es doch, dass wir solche Gesetze in unseren Gemeinden
brauchen. An Jesus Christus Gläubige sollten nicht solch
ein Gesetz benötigen, um sie davon abzuhalten, die
Frucht anderer zu stehlen.

Im Urheberrechtsgesetz wird uns gesagt, dass wir 
um die Erlaubnis bitten können, jemandes Material zu
benutzen. Ehrliche Leute tun das. Es gibt jedoch viele,
die dieses Gesetz brechen und stehlen. Ihr wundert euch
vielleicht, warum ich hier über das Urheberrechtsgesetz
spreche. Ich tue das, um damit eine weitere geistliche
Qualität der Frau aus Sprüche 31 hervorzuheben. Sie
war keine Heuchlerin. Sie führte ein gottesfürchtiges
Leben und ihre Verbindung mit ihrem Herrn half ihr, all
das anzuwenden, was ER sie gelehrt hatte. Sie stahl
nicht das Lob, das aus der Frucht der Arbeit eines
anderen kam. Sie wurde für ihre eigenen Werke gerühmt.

In einer anderen Übersetzung (Hoffnung für Alle)
heisst der Vers so: “Rühmt sie für ihre Arbeit und Mühe!
In der ganzen Stadt soll sie für ihre Taten geehrt
werden!” Ihr Lieben, wusstet ihr, dass wenn wir mit
allem Ernst das Wort Gottes studieren und es anwenden
in unserem Leben, dass Gott uns dafür belohnen wird?
Unsere Belohnung ist der Friede, die Freude und das
Erfülltsein, das nur aus einem Leben kommt, das Jesus
Christus verherrlicht.

Die Leute sahen die Frucht in ihrem Leben, in ihrer
Ehe und bei ihren Kindern. Sie kam nicht ohne Mühe.

Jeder Bauer wird uns bestätigen, dass es harte Arbeit
bedeutet, Obst und Gemüse anzubauen.

Vor Jahren, als junge Gläubige, sagte ich dem Herrn,
dass ich anderen nur das weitergeben würde, was ich
selber in meinem täglichen Leben in die Tat umsetze. Ich
wollte, dass die Frucht zuerst zu Hause sichtbar war. Ich
wollte nicht, dass mein Mann mir, nachdem er mich am
Telefon mit anderen Leuten sprechen hörte, sagen würde:
“Das war gut, Janice, ich wünschte nur, dass das auch
zu Hause mit deinem Leben übereinstimmen würde.”

Jeden Tag las ich die Bibel und gehorchte dem Wort.
Nachdem ich das Wort Gottes in jeder Situation meines
Lebens anwandte, war der Heilige Geist treu, Frucht zur
Verherrlichung Jesu hervorzubringen. Es brauchte Gottes
wunderbare Gnade, Erziehung und harte Arbeit sowie
die Kraft das Heiligen Geistes, mein Leben und meine
Ehe zu verändern. Wie ein Bauer, so musste ich den
harten Herzensboden, meinen Stolz, meine Hartnäckig-
keit und Rebellion aufbrechen und bearbeiten. Jeden Tag
säte ich das Wort Gottes. Täglich riss ich das Unkraut
der Unversöhnlichkeit, Wut, Bitterkeit und aller anderen
Sünden meines Fleisches heraus.

Es ist gut, von den Predigten unseres Pastors, von
geistlicher Literatur, Kassetten und Radiosendungen zu
lernen und von ihrer Frucht zu profitieren. Jedoch gibt es
nichts, was so viel Freude bereitet, als Zeit mit Jesus und
SEINEM Wort zu verbringen, zu beten und IHM zu
erlauben, unser Leben zu verändern und unsere Frucht
mit anderen zu teilen. Wir brauchen nicht die Frucht von
anderen zu stehlen und unseren Namen darauf zu
setzen. Gott will uns unsere eigene Frucht schenken.

Stehle nicht die Frucht 
Deines Nächsten

“Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände, und in den Toren 
sollen ihre Werke sie rühmen.”  Sprüche 31, 31 (Elberfelder)
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This scripture speaks of the fruit of her hands
and her own works praising her in the gates of
the city. Throughout the church in every
denomination, we have copyright laws on songs,
music, books, Bible study materials, teaching
tapes, etc., etc. Why? It’s there to try to stop us
from stealing other believers’ works, gifts and
talents, and hopefully stop them from stealing
ours. How sad it is that this law is needed in the
church. Believers in Christ should not need a law
to stop us from stealing someone else’s fruit. 

We’re told in the copyright law that we may
ask permission to use someone’s material. Honest
people do this. However, many break the law and
steal. You may be wondering why I am talking
about the copyright law. It’s to point out another
godly character quality in the Proverbs 31 lady.
She was not a hypocrite. She lived a godly life,
and her relationship with her Lord helped her to
apply all that He taught her. She did not steal the
praise from the fruit of someone else’s work. She
was praised for her own work. 

This scripture in the NIV reads, “Give her the
reward she has earned, and let her works bring
her praise at the city gate.” Beloved, did you
know that when we work hard studying and
applying God’s Word in our lives, that God will
reward us? Our reward is the peace, joy and
fulfillment that only comes from a life that
glorifies Jesus Christ. 

People saw the fruit in her life, in her marriage
and in her children. It did not come easy. Any

farmer will tell you how hard it is to produce fruit
and vegetables.

As a young believer years ago, I told God I
would only teach what I was daily living in my
own life. I wanted the fruit to start at home. I did
not want my husband to hear me on the phone 
or speaking to people and say, “That was good,
Janice. I wish you were living it at home.” 

Daily, I read and obeyed the Bible. As I applied
the Word of God in every situation in my life, 
the Holy Spirit was faithful to bring forth fruit 
for Jesus’ glory. It took God’s amazing grace,
discipline, hard work and the power of the Holy
Spirit to change my life and marriage. Like a
farmer, I had to break up and till the hard ground
of pride, stubbornness and rebellion in my heart. 
I daily planted the seed of God’s Word. I daily
weeded out unforgiveness, anger, bitterness and
all other sins of my flesh. 

It’s good to learn from our pastor’s preaching,
godly books, tapes and radio and to eat of their
fruit. However, there’s nothing to beat the joy of
spending time with Jesus ourselves and praying
His Word, allowing Him to transform our lives
and share our fruit with others. We don’t need to
steal the fruit of other’s gifts and talents and put
our name on it. God wants to give us our own.

Don’t Steal Your 
Neighbor’s Fruit

“Give her the fruit of her hands, and let her own works 
praise her in the gates of the city!”  Proverbs 31:31 Amplified Version
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