
Über viele Jahre hin erwies sich die Frucht der Frau
aus Sprüche 31 als echt. In einer Welt der Fälschungen
zeigte sich ihre Frucht als echt. Die Frucht ihres Lebens
trat hervor in ihrem geistlichen Charakter: Wie sie ihren
Mann liebte, ehrte und ihm diente; wie sie ihre Kinder
erzog; wie sie mit ihren Finanzen umging; wie sie
geistliche Weisheit und harte Arbeit vorwies; wie sie sich
kleidete; wie sie sich um die Armen und Notleidenden
kümmerte; wie sie ihren Haushalt versorgte. Doch vor
allem zeigte sie sich in ihrer Ehrfurcht und Anbetung
dem Herrn gegenüber. Die Frucht ihres Lebens erwies
sich als echt in Zeiten der Freude und der Trauer.

Wir leben in einer Welt voller Fälschungen. Wir
haben gefälschtes Gold, Diamanten, Pelze, Gemälde,
Holz etc. Vieles sieht meistens so gut aus, dass man
kaum erkennen kann, ob es echt oder gefälscht ist. Ich
habe oft Frucht gesehen, die so echt aussah, aber sie
erwies sich als unecht, als Fälschung. Viele Leute ziehen
es vor, eine Fälschung zu kaufen. Es ist billiger und man
muss nicht so lange dafür arbeiten, um sie erwerben zu
können. Viele versuchen dasselbe in Bezug auf unser
Verhältnis zu Jesus Christus und den Heiligen Geist. 
Sie wollen den Preis nicht zahlen, sich der täglichen
Disziplin zu unterziehen im Gebet und Lesen des Wortes
Gottes und ihm zu gehorchen. Sie scheuen sich vor der
harten Arbeit, das Wort zu studieren, Busse zu tun und
im geistlichen Kampf zu stehen. Sie wollen in der
Nachfolge Jesu nicht den Weg des Kreuzes und der
täglichen Selbstverleugnung gehen. Das ist zu schwer.
Es soll alles schnell gehen.

In Matthäus 7, 15 - 20 werden wir aufgefordert, uns
vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu uns
kommen aber inwendig reissende Wölfe sind, zu hüten.

Es wird uns gesagt, dass wir sie an ihren Früchten
erkennen werden. Gott warnt uns in dieser Bibelstelle,
uns vor Falschheit, wie diese falschen Propheten, zu
hüten. Sie sehen aus wie Schafe und benehmen sich wie
Schafe, aber in ihren Herzen, ihren Seelen und ihrem
Privatleben sind sie reissende Wölfe. Gott sagt uns, dass
wenn wir über eine Zeit hinweg genau prüfen, hinhören
und aufpassen, wir merken werden, dass ihre Frucht
eine Fälschung ist, dass sie Gottes Schafe zerstören wollen.

Wenn wir chinesisches Essen geniessen wollen,
gehen wir in ein chinesisches Restaurant. Wenn wir
mexikanisches Essen haben wollen, gehen wir in ein
mexikanisches Restaurant. Wenn wir uns italienisches
Essen wünschen, gehen wir in ein italienisches
Restaurant. Das Lieblingsessen des Teufels ist Lamm;
darum geht er zur Gemeinde Jesu, um die Schafe zu
verschlingen.

2. Korinther 11, 13 (Elberfelder) warnt uns:
“…falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die die
Gestalt von Aposteln Christi annehmen.” Aber Satan
beschreibt sich selber als ein Engel des Lichts, und seine
Diener verstellen sich als Diener der Gerechtigkeit.

Ihr Lieben, hört mir zu. Nur wenn wir nahe bei Jesus
bleiben, täglich Gottes Wort lesen und ihm gehorchen,
uns zu einer bibelgläubigen Gemeinde halten, in der
Gemeinschaft mit reifen Christen bleiben, dann wird uns
Gottes wunderbare Gnade vor Fälschungen bewahren.
Aber wir müssen jeden Tag das Wort Gottes lesen und
nahe bei Jesus Christus bleiben, sonst werden wir
getäuscht. Schaut euch genau die Frucht an im Leben
anderer Menschen.

Ist die Frucht Echt 
oder Gefälscht?

“Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände, und in den Toren 
sollen ihre Werke sie rühmen!”  Sprüche 31, 31 (Elberfelder)
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Tested over many years, the Proverbs 31
lady’s fruit proved to be real. In a world of
counterfeit, her fruit proved to be genuine. The
fruit of her life was evident in her godly
character: how she loved, honored and served
her husband; how she raised her children; how
she handled money; how she exercised godly
wisdom and worked hard; how she dressed;
how she served the poor and needy; and how
she cared for her home. Most of all it was
proved by her reverent and worshipful fear of
the Lord. The fruit of her life proved to be
genuine in times of joy and sorrow. 

We live in a world full of counterfeit. We
have counterfeit gold, diamonds, furs,
paintings, wood, etc. Much of it looks so good
that it’s hard to tell if it’s real or counterfeit. I’ve
often seen fruit that looked real, but it proved
to be fake, to be counterfeit. Many people
prefer to buy counterfeit. It’s cheaper, and you
don’t have to work hard and save for a long
time to buy it. Many people try to do the same
with their relationship with Jesus Christ and the
Holy Spirit. They don’t want to pay the price of
daily discipline and prayer, reading and obeying
the Bible. They don’t want the hard work of
study, repentance and spiritual warfare. They
don’t want the way of the cross or to deny
themselves daily, pick up their cross and follow
Jesus. That’s too painful. They want a quick fix. 

Matthew chapter 7:15-20 tells us to beware
of false prophets who come to us in sheep’s
clothing, but inwardly are ravenous wolves. It

tells us we will know them by their fruit. God
warns us in this scripture to beware of counter-
feits, which are false prophets. They will look
like sheep and act like sheep, but inwardly in
their hearts, souls and private lives, they are
ravenous wolves. God is telling us that in time
if we discern, watch and listen carefully, we
will see that their fruit is counterfeit, that they
want to destroy God’s sheep. 

If we want Chinese food, we go to a Chinese
restaurant. If we want Mexican food, we go to
a Mexican restaurant. If we want Italian food,
we go to an Italian restaurant. The devil’s
favorite food is lamb, so he goes to the church
to devour the sheep. 

2 Corinthians 11:13 (NASB) warns us of
“… false apostles, deceitful workers, disguising
themselves as apostles of Christ.” But Satan
describes himself as an angel of light, and his
servants disguise themselves as servants of
righteousness. 

Beloved, listen to me. Only as we stay close
to Jesus, daily reading and obeying God’s Word,
attend a solid Bible-believing church, and stay
in fellowship with mature believers will God’s
amazing grace protect us from counterfeit. But
we daily need to be in the Word and to walk
close to Jesus Christ or we will be deceived.
Check the fruit in people’s lives. 

Is the Fruit Real
or Counterfeit?

“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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