
Durch den ganzen Schriftabschnitt ist die
göttliche Frucht der Liebe im Leben dieser Frau
ihrem Mann und ihren Kindern gegenüber sowie
bei jedem, mit dem sie in Kontakt kommt, sichtbar.

Als junge Gläubige wusste ich, dass ich das
auch in meinem Leben brauchte. Der Heilige Geist
führte mich zu Jakobus 3, 13 - 18 (Elberfelder),
wo es heisst: “Wer ist weise und verständig unter
euch? Er zeige aus dem guten Wandel seine
Werke in Sanftmut der Weisheit! Wenn ihr aber
bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen
habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen
die Wahrheit! Dies ist nicht die Weisheit, die von
oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche,
teuflische. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist,
da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die
Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann
friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit
und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt.
Die Frucht der Gerech-tigkeit aber wird in Frieden
denen gesät, die Frieden stiften.”

Ich finde diesen Abschnitt sehr überzeugend. 
Ich konnte sehr wenig oder gar keine himmlische
Frucht in meinem Leben sehen. Leider gab es eine
Menge böser Frucht in meinem Leben und in
meiner Ehe. Ich wusste, dass ich Hilfe brauchte.
Ich wurde überführt, aber ich preise Gott für SEINE
wunderbare Gnade. Er verurteilte mich nicht
sondern gab mir Hoffnung. Ich erkannte klar die
Sünde, über der ich Busse tun musste, wie böse sie
war und wie sie Schaden in meiner Ehe anrichtete.
In SEINER Gnade und Barmherzigkeit vergab mir
Gott und half mir, mein Herz und Leben zu
verändern.

Als ich täglich die Bibel las und ihr gehorchte,
gab Gott mir Weisheit für jede Situation in meinem
Leben. Täglich zeigte ER mir, wo ich stolz war;
nachdem ich Busse darüber tat, half ER mir, mich
zu demütigen. Er befreite mich von aller Bitterkeit,
Wut und Unversöhn-lichkeit meinem Mann
gegenüber, und ER lehrte mich, wie ich ihn lieben
und ihm dienen konnte in der Demut, mit der
Christus mir gedient hatte. ER reinigte mein Herz
von allem Neid und selbstsüchtigem Ehrgeiz und
füllte mein Herz mit Frieden und Zufriedenheit.

Anstatt, dass ich gegen meinen Mann anging,
half der Heilige Geist mir, ihn und auch andere mit
Respekt anzuhören und von ihren Ansichten zu
lernen. Der Heilige Geist lehrte mich, auf andere
Rücksicht zu nehmen und nicht nur an mich zu
denken. Er fing an, mich von meiner Selbstgerech-
tigkeit und dem Verurteilen anderer zu befreien. Er
half mir, dieselbe Geduld und Gnade meinem Mann
und anderen zu erzeigen, die Christus mir täglich
gab.

Der Heilige Geist arbeitete an meiner Rebellion
und zeigte mir den Frieden, der kommt, wenn ich
mich so unterordne, wie Christus sich SEINEM
Himmlischen Vater untergeordnet hat. Nichts
geschah über Nacht, aber ich danke Gott für SEINE
wunderbare Gnade und Geduld, die ER mir erzeigt
hat.

Die Himmlische 
Frucht der Liebe

“Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände, und in den Toren 
sollen ihre Werke sie rühmen.”  Sprüche 31, 31 (Elberfelder)
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All through this portion of scripture, I see
God’s heavenly fruit of love in this woman’s
life toward her husband, children and everyone
with whom she came in contact. 

When I was a young believer, I knew I
needed this in my life. The Holy Spirit lead me
to James 3:13-18 (NIV), which reads, “Who is
wise and understanding among you? Let him
show it by his good life, by deeds done in the
humility that comes from wisdom. But if you
harbor bitter envy and selfish ambition in
your hearts, do not boast about it or deny the
truth. Such ‘wisdom’ does not come down from
heaven but is earthly, unspiritual, of the devil.
For where you have envy and selfish ambition,
there you find disorder and every evil practice.
But the wisdom that comes from heaven is
first of all pure; then peace-loving, consider-
ate, submissive, full of mercy and good fruit,
impartial and sincere. Peacemakers who sow
in peace raise a harvest of righteousness.”

I find this scripture very convicting. I could
see little or none of God’s heavenly fruit in my
life. However, there was an abundance of evil
fruit in my life and marriage. I knew I needed
help. Again, I was convicted, but praise God for
His amazing grace. He did not condemn me. In
fact, not only was I not condemned, He gave
me hope. I could clearly see the sin I needed to
repent of, how evil it was, and the damage it
was doing in my home. God in His grace and
mercy forgave me and started to help me bring
about the changes I needed in my heart and life.

As I would daily read and obey the Bible,
God gave me His wisdom for every situation in
my life. Daily, He would show me areas of
pride; as I repented, He would help me humble
myself. He delivered me from all the bitterness,
anger and unforgiveness I had toward my hus-
band and taught me how to love and serve him
in humility as Christ had served me. He cleansed
my heart of envy and selfish ambition and
filled my heart with peace and contentment. 

Instead of being argumentative, the Holy
Spirit helped me listen with respect to my
husband and others and appreciate and learn
from their points of view. The Holy Spirit
taught me how to be considerate of others
instead of only thinking of myself. He started
to deliver me of being self-righteous and
judgmental. He helped me show the same
patience and mercy to my husband and others
that Christ daily gave me. 

The Holy Spirit daily worked on my rebellion
and taught me the peace that comes from being
submissive as Christ submitted to His Heavenly
Father. None of it happened overnight, but I
thank God for His amazing grace and patience
toward me.

Heavenly Fruit of Love
“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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