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Vorwort 

Bibeltexte und Bibelübersetzungen aus der "Revidierte-‐Elberfelder-‐Bibel"	  
(RELB)	   oder/und	   CSV (Elberfelder Edition D-42490 Hückeswagen) wenn 
nicht anders vermerkt. Worterklärungen aus "Strong's Hebrew and Greek 
Dictionary", wenn nicht anders vermerkt. 
Wo Gott gemeint ist, wird "Er", "Ihn", "Ihm", "Sein" usw. groß geschrieben, 
auch wenn dies nicht den Grammatikregeln entspricht. 
Das ©Copyright in diesem Dokument heißt, du darfst und sollst es kopieren 
und weitergeben, aber nur komplett und nicht aus dem 
Gesamtzusammenhang gelöst - und ohne kommerzielle Zwecke, d.h., du 
darfst es nur so weitergeben, dass es für den Empfänger gänzlich frei und 
kostenlos ist und bleibt. 
Dieser Lehrteil versteht sich als Teil des fortschreitenden und aktuellen Wort 
Gottes und vielem, was andere Autoren bereits über dieses Thema 
geschrieben und gepredigt haben; er erhebt keinerlei Vollkommenheits-
anspruch. 
Möge diese Schrift alle ihre Leser zum tieferen Verständnis des Christus 
führen und zu Seiner Verherrlichung dienen – dem größten und 
wünschenswertesten Ziel überhaupt, nämlich der alleinigen und 
allumfassenden Königsherrschaft Gottes in und durch Seinen Christus! 

 
Zum Inhalt 

Wie oft und auch im Inhalt in "ABC - 1 - Lektion 9" bereits erwähnt: 
"Wo immer es ein Richtiges gibt, gibt es auch ein Falsches".  
Die Gefahr droht nicht von außen - sondern von innen. Was im Singular gilt 
zählt auch im Plural - und so ist es mit der Kirche. - Die richtige Kirche, die 
echte und die wahre, wird nach dem Wort unseres Herrn Jesus Christus 
behütet: "Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus; und auf diesen Felsen 
werde ich meine Versammlung bauen, und die Pforten des Hades werden 
sie nicht überwältigen." - Matthäus 16,18. 
Hier lehren wir, wie und anhand von was wir die wahre Kirche Jesu 
erkennen können. 
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DIE WAHRE KIRCHE 

Die wahre Kirche ist Teil von ABC 1 aus der Lektion 9 

Bitte lies dazu Sprüche 31,10-31. 

Fragen 

Was sind die Bedeutungen der unterstrichenen Verse - in Bezug auf das 
Betriebssystem dieser wahren Frau - der echten Kirche? 

Sprüche 31,10-31 
10 Eine tüchtige Frau - wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. 
11 Ihr vertraut das Herz ihres Mannes, und an Ausbeute wird es ihm nicht 
fehlen. 
12 Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. 
13 Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihrer 
Hände. 
14 Sie gleicht Handelsschiffen, von weit her holt sie ihr Brot herbei. 
15 Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, und gibt Speise ihrem Haus und 
das Angemessene ihren Mägden. 
16 Sie hält Ausschau nach einem Feld und erwirbt es; von der Frucht ihrer 
Hände pflanzt sie einen Weinberg. 
17 Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. 
18 Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist; <auch> nachts erlischt ihre Lampe nicht. 
19 Sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle, und ihre Finger ergreifen 
die Spindel. 
20 Ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem Armen 
entgegen. 
21 Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes Haus ist in 
Karmesin<stoffe> gekleidet. 
22 Decken macht sie sich; Byssus und roter Purpur sind ihr Gewand. 
23 Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den Ältesten 
des Landes. 
24 <Kostbare> Hemden macht sie und verkauft sie, und Gürtel liefert sie dem 
Kaufmann. 
25 Kraft und Hoheit sind ihr Gewand, und <unbekümmert> lacht sie dem 
nächsten Tag zu. 
26 Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit, und freundliche Weisung ist auf ihrer 
Zunge. 
27 Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus, und das Brot der Faulheit isst 
sie nicht. 
28 Es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich, ihr Mann <tritt auf> und 
rühmt sie: 
29 Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle! 
30 Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit; eine Frau <aber>, die den 
HERRN fürchtet, die soll man rühmen. 
31 Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände, und in den Toren sollen ihre Werke sie 
rühmen! 
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Antworten zu "Die wahre Kirche" 

 Die Frau - ein Bild der Kirche siehe Lektion 1.8 

1. Ihr Wert geht weit über den der Korallen 

Sprüche 31,10-31. Weit über Korallen geht ihr Wert. 
Die NKJV und andere Bibelübersetzungen gebrauchen das Wort Rubine, 
andere Korallen etc. Im Gesamtkontext gesehen heißt das - einfach "etwas 
sehr wertvolles". 
Es geht hier um die Wahrnehmung der Kostbarkeit der wahren, der echten 
Kirche. Diese Kirche ist viel wertvoller als alle materiellen Dinge. Wie wir 
erkennen können, geht es bei den Bezeichnungen nicht um die materiellen 
Perlen, Rubine, Korallen, etc., sondern wie auch in der Offenbarung 21,2-3, 
um das wirklich Wertvolle für Gott.  

- Die Kirche hat einen kostbaren Erlöser - den Heiland 
1. Petrus 2,7 Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit; für die 
Ungläubigen aber gilt: «Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser 
ist zum Eckstein geworden» 

- Die Kirche ist durch das kostbare Blut des Lammes mit Gott 
versöhnt worden 

1. Petrus 1,18-19 
18 Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder 
Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten 
Wandel, 
19 sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und 
ohne Flecken. 

- Das (Ver-)Trauen der Kirche ist kostbarer als Gold 
1. Petrus 1,7 damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden 
wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob 
und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. 
2. Petrus 1,1 Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, denen, die einen 
gleich kostbaren Glauben mit uns empfangen haben durch die Gerechtigkeit 
unseres Gottes und Heilandes Jesus Christus: 

- Die Kirche hat kostbare Verheißungen 
2. Petrus 1,4 durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen 
geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die 
ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid: 

- Die Kirche ist Gottes Augapfel  
Sacharia 2,8 Denn so spricht der HERR der Heerscharen, nachdem die 
Herrlichkeit mich ausgesandt hat, über die Nationen, die euch geplündert 
haben - denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. 
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- Die wahre Kirche ist eine Einsheit 
Die Hure ist nicht kostbar, man findet sie an jeder Ecke. 
Edelsteine sind von der Erde, die wahre Kirche ist in und von den 
himmlischen Orten. - Rubine sind auch ein Teil des Erdfundamentes - die 
wahre Kirche ist vor der Gründung der Erde gegründet worden. 
Gott bestätigt Seine Freude über die Kirche durch die vielen prophetischen 
Namen, die Er ihr gab. (Siehe auch Jes. 62). 

2. Ihr Mann vertraut ihr 

Sprüche 31,11 Ihr vertraut das Herz ihres Mannes. 
Ihr kann vertraut werden, auch wenn sie alleine gelassen wird. 
Als Mose das Volk verliess, um auf den Berg zu gehen, viel das Volk in 
Hurerei. 
Als Petrus allein gelassen wurde, verleugnete er Jesus drei Mal.  
Als Samuel verspätet eintraf, übertrat Saul seine Kompetenz - und er fing an 
Brandopfer und Sühneopfer zu opfern.  
Als die Jünger Jesu alleine gelassen wurden, gingen sie zurück zum 
natürlichen Fischen. 
Den meisten Leuten kann nicht vertraut werden, wenn sie alleine gelassen 
werden. - Gott vertraut der wahren Kirche! 

- Ihr wurde das Evangelium anvertraut 
1. Timotheus 1,11 nach dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, 
das mir anvertraut worden ist. 
1. Thessalonicher 2,4 sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden 
sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um 
Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. 

- Der wahren Kirche wurden Talente gegeben 
Matthäus 25,15-29 
15 und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, 
einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit, und reiste außer Landes. 
16 Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und 
handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. 
17 So auch, der die zwei <empfangen hatte>, auch er gewann andere zwei. 
18 Der aber das eine empfangen hatte, ging hin, grub <ein Loch> in die Erde 
und verbarg das Geld seines Herrn. 
19 Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen 
ab. 
20 Und es trat herbei, der die fünf Talente empfangen hatte, und brachte 
andere fünf Talente und sagte: Herr, fünf Talente hast du mir übergeben, 
siehe, andere fünf Talente habe ich dazugewonnen. 
21 Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Über 
weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen; geh hinein in die 
Freude deines Herrn. 
22 Es trat aber auch herbei, der die zwei Talente <empfangen hatte>, und 
sprach: Herr, zwei Talente hast du mir übergeben; siehe, andere zwei Talente 
habe ich dazugewonnen. 
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23 Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Über 
weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen; geh hinein in die 
Freude deines Herrn. 
24 Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach: 
Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist: du erntest, wo du nicht 
gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast; 
25 und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde; 
siehe, da hast du das Deine. 
26 Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm: Böser und fauler Knecht! Du 
wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht 
ausgestreut habe? 
27 So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben, und wenn ich 
kam, hätte ich das Meine mit Zinsen 
28 Nehmt ihm nun das Talent weg, und gebt es dem, der die zehn Talente hat! 
29 Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden; von 
dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen 
werden. 

3. Kein Mangel an Zuwachs 

Die wahre Kirche ist profitabel. Auch hier wird das Gleichnis von den 
Talenten wieder angewendet. 
Hiob 22,2 Kann denn ein Mann Gott Nutzen bringen? Vielmehr sich selbst 
bringt der Einsichtige Nutzen. 

Der Profit für Gott sind die Seelen, die sich der Gerechtigkeit hingegeben 
haben. 
Der Gewinn kann auch darin gesehen werden, als die Qualität der Früchte 
die mitdenken. 
Johannes 15,2 Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg; 
und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. 

Johannes 12,24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es 
viel Frucht. 

Johannes 15,16 {Ihr} habt nicht mich erwählt, sondern {ich} habe euch erwählt 
und euch <dazu> bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure 
Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er 
euch gebe. 

Das ist die Kirche, deren Same auf guten Boden gefallen ist - und viel Frucht 
bringt. 

4. Sie tut Ihm Gutes und nichts Böses 

Sprüche 31,12 Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. 
Eine gute Ehefrau weiß was zu tun ist, dass ihr Ehemann gut aussieht. Und 
so tut die wahre Kirche was den Herrn Jesus Christus und Gott den Vater 
beherrlicht. 
2. Korinther 3,2 Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt 
und gelesen von allen Menschen. 
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- Das Verhalten der wahren Kirche beeinflusst die Welt positiv 
Das Leben von Paulus und sein Zeugnis hatten einen positiven Einfluss auf 
die Kirche. 
2. Thessalonicher 3,7-9 
7 Denn ihr selbst wisst, wie man uns nachahmen soll; denn wir haben unter 
euch nicht unordentlich gelebt, 
8 noch haben wir von jemand Brot umsonst gegessen, sondern wir haben mit 
Mühe und Beschwerde Nacht und Tag gearbeitet, um keinem von euch 
beschwerlich zu fallen. 
9 Nicht, dass wir nicht das Recht <dazu> haben, sondern damit wir uns euch 
zum Vorbild gäben, damit ihr uns nachahmt. 

- Die Glaubenden in Thessalonichi wurden zum Vorbild 
1. Thessalonicher 1,7-8 
7 so dass ihr allen Gläubigen in Mazedonien und in Achaja zu Vorbildern 
geworden seid. 
8 Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in 
Mazedonien und in Achaja, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott 
hinausgedrungen, so dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. 

- Petrus verteidigt das Treun* 
2. Petrus 1,16-19 
16 Denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus 
kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir 
Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. 
17 Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der 
erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging: «Dies ist mein 
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.» 
18 Und diese Stimme hörten {wir} vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm 
auf dem heiligen Berg waren. 
19 Und so besitzen wir das prophetische Wort <um so> fester, und ihr tut gut, 
darauf zu achten als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis 
der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, 
*(Treun: Nach F.H. Baader - Wortkunde der Bibel. TREUN Treu sein – "AMAN" – 
permanent, ausdauernd, bleibend und ausharrend treu sein....) 

Weitere Beispiele, wie die wahre Kirche dem Christus die Ehre gibt: 
Siehe auch Apostelgeschichte 2,4-41 und 4,4. - 1. Timotheus 1,12. 

Die falsche Kirche bringt dem Christus Misskredit: 
2. Petrus 2,1-2 
1 Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch 
falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich 
einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, 
verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu. 
2 Und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um derentwillen der 
Weg der Wahrheit verlästert werden wird. 

Wegen Eli's verbrecherischen Söhnen trotzte das Volk dem Dienst. 
1. Samuel 2,17 Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem 
HERRN; denn die Männer verachteten die Opfergabe des HERRN. 
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5. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs 

Sprüche 31,13 Sie kümmert sich um Wolle und Flachs. 
Wolle und Flachs sind Symbole für Gerechtigkeit. Die wahre Kirche strebt 
nach der Gerechtigkeit Gottes. Sie erhebt die richtigen Dinge über die guten. 
Die Hure sucht nach Sensualitäten, fleischlicher Verwöhnung, 
Schwelgereien, Genüßen, etc.  
Die falsche Kirche hat "ägyptische Wandteppiche" in ihrem Haus. 
2. Könige 18,1-3 
1 Und es geschah im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von 
Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 
2 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in 
Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Secharjas. 
3 Und er tat, was recht war in den Augen des HERRN, nach allem, was sein 
Vater David getan hatte. 
So wie es das Verlangen Hiskias war, die Dinge zu tun die recht waren in 
den Augen des Herrn, so hat auch die richtige Kirche ein Verlangen danach, 
die Dinge zu tun, die recht sind in den Augen des Herrn. 
Diese Kirche ist eine "befriedigte" Kirche. 
Matthäus 5,6 Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, 
denn {sie} werden gesättigt werden. 

6. Sie arbeitet willig mit ihren Händen 

Sprüche 31,13 ...arbeitet dann mit Lust ihrer Hände. 
Die wahre Kirche ist eine praktische Kirche. 
Sie arbeitet mit ihren Händen, während die Hure mit ihren Füssen und 
Beinen (an-)schafft.  
Jesaja 58,6-7 
6 Ist nicht <vielmehr> das ein Fasten, an dem ich Gefallen habe: Ungerechte 
Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als 
Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? 
7 <Besteht es> nicht <darin>, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass 
du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass 
du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? 
Dies Kirche praktiziert das Gericht - indem sie die richtigen Dinge tut. 
So setzt sie Gefangene und Unterdrückte frei, bricht das Joch (mentale 
Festungen) entzwei. Sie ernährt beide, die geistlich und die physisch 
Hungernden; sie beherbergt beide, die geistlich und physisch Obdachlosen, 
und sie bekleidet sie, mit den geistlichen Kleidern der Gerechtigkeit. 
Die wahre Kirche ist eine gebende Kirche. 

- Ihre Taten sprechen lauter als ihre Stimme 
Offenbarung 2,2 Ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren, 
und dass du Böse nicht ertragen kannst; und du hast die geprüft, die sich 
Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. 
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7. Sie ist wie ein Frachtschiff 

Sprüche 31,14 Sie gleicht Handelsschiffen... 

Sie kümmert sich um die Nationen. Sie ist in den Gedanken (verloren), über 
die Nationen der Welt. 
Die wahre Kirche kann mit tiefen Wassern umgehen. Sie ist durch die Praxis 
in Christus geleitet und weiß wohin sie geht. 
Im Gegensatz dazu steht die Hure an der Strassenecke, ausschauhaltend 
nach irgend einem Vorübergehenden (Geschäft), suchend, wen sie nun als 
Nächsten verführen könnte. 
Matthäus 28,19 Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft 
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Die wahre Kirche ist mit Gaben gefüllt, um die Nationen zu segnen. Sie trägt 
die Hoffnung für und zu den Nationen. Sie ist kein luxuriöses 
Kreuzfahrtenschiff, ein leeres Schiff, oder gar ein mit Sondermüll gefülltes 
Entsorgungsschiff. 

8. Sie bringt Nahrung von weit her 

Sprüche 31,14 ...von weit her holt sie ihr Brot herbei. 
Sie bringt nicht nur Nahrung aus "Übersee", sondern ihre Nahrung kommt 
vom Thron Gottes. 
Galater 1,15-17 
15 Als es aber dem, der mich von meiner Mutter Leibe an ausgewählt und 
durch seine Gnade berufen hat, gefiel, 
16 seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen 
verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate; 
17 ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel 
waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach 
Damaskus zurück. 
Paulus predigte aus der Offenbarung Gottes. 
1. Korinther 11,23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch 
euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert 
wurde, Brot nahm. 
Die falsche Kirche hat keine Nahrung, sondern nur emotionale und 
fleischliche (seelische) Rauschgetränke. 

9. Die wahre Kirche steht auf in der Nacht 

Sprüche 31,15 Und sie steht auf, wenn es noch Nacht ist, und gibt Speise 
ihrem Haus und das Angemessene ihren Mägden. 
Sie nimmt sich Zeit, die Nahrung zuzubereiten, welche ist das Wort Gottes. 
Die wahre Kirche betrachtet das "Füttern" der Schafe als ihre Hauptaufgabe.  
Johannes 21,17 Er spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, <Sohn> des 
Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu 
ihm sagte: Hast du mich lieb? und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles; du 
erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe! 
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10. Die wahre Kirche kauft das Feld 

Sie trifft ihre eigenen Entscheidungen. Diese Kirche ist autark (anstelle von 
selbst regierend, das heisst abhängig von Gott und nicht von einem System 
oder Netzwerk die von Menschenhand gemacht sind). 
Sie kauft das ganze Feld und nicht nur den Schatz. 
Matthäus 13,44 Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen 
Schatz, den ein Mensch fand und verbarg; und vor Freude darüber geht er hin 
und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. 

11. Die wahre Kirche pflanzt 

Sprüche 31,16 von der Frucht ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. 
Mit ihrem Gewinn pflanzt sie einen Weinberg. Sie zeugt für oder von sich 
selber. Ein guter Rebberg zeugt von und aus sich selbst. Ein Gemüsegarten 
braucht wiederholte Anpflanzung, jedes Jahr neu! Nicht so der Weinberg, 
wenn er einmal gepflanzt ist soll er seine Frucht bringen. Diese Kirche stielt 
nicht jemandes Weinberg, wie es Isebel für Ahab tat! 

12. Die wahre Kirche gürtet sich in Kraft 

Sprüche 31,17 Sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und macht ihre Arme stark. 
Diese Kirche ist autark und überlebt ohne Hauptquartier. 

13. Die wahre Kirche kennt ihren Wert 

Sprüche 31,18 Sie merkt, dass ihr Erwerb gut ist. 
Sie kann wahrnehmen, dass das was ihr Gott gegeben hat, gut ist. 
Diese Kirche schätzt den Wert des Wortes und die Gaben, mit denen sie 
Gott gesegnet hat hoch ein. 
Sie braucht nicht andere Kirchen zu imitieren. Sie ist selbst ein Original in 
Christus. 
Sie braucht nicht zu borgen, Rabatt zu geben, zu verhandeln, abzuändern 
was sie hat, denn sie erkennt, dass ihre Ware gut ist. 

14. Der wahren Kirche Lampe erlischt nicht in der Nacht  

Sprüche 31,18-19 
18 ...auch nachts erlischt ihre Lampe nicht. 
19 Sie streckt ihre Hände aus nach der Spinnrolle, und ihre Finger ergreifen 
die Spindel. 
Sie ist fleißig und von der Finsternis nicht beeinflusst. 
Psalm 119,105 Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen 
Pfad. 
Sie lebt in der Kraft des Wortes, welches auch in der Finsternis bestens 
funktioniert. Sie erlaubt ihrem Licht zu scheinen. Siehe Jesaja 60. 

15. Die wahre Kirche streckt ihre Hände aus 

Sprüche 31,20 Ihre Hand öffnet sie dem Elenden und streckt ihre Hände dem 
Armen entgegen.  



DIE	  DIE	  WAHREWAHRE 	  KIRCHE	  KIRCHE 	  	   -‐-‐ 	  	   ABCABC 	  1	  	  1	   -‐-‐ 	  	   Lektion	  Lektion	   99 	  	   Seite	  15	  	  

2013	  ©Dr.S.Y.Govender©H.Hofstetter	  
"DIE WAHRE KIRCHE ABC 1.9 DRSYG.HEINZ.DD.DOCX" 

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

fff – first fruit family 
Heinz Hofstetter © 
http://firstfruitfamily.org	  

Nach dem Stoff und der Spindel, breitet sie ihre Arme für die Armen und 
Bedürftigen aus. Sie streckt sich, erweitert sich, dehnt sich aus und erreicht 
die Menschen. Sie geht immer über sich selbst hinaus, sie ist praktisch. 
Ihr Glaube ist wahres Treun. 

Jakobus 2,20 Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne 
die Werke nutzlos ist? 
Sie ist dazu befähigt über das Mass hinauszugehen, wo andere 
aufhören mussten. (Siehe dazu auch Migration). 

16. Die wahre Kirche fürchtet sich nicht vor Schnee 

Sprüche 31,21 Nicht fürchtet sie für ihr Haus den Schnee, denn ihr ganzes 
Haus ist in Karmesin Leinwand (NKJV) gekleidet. 

Sie fürchtet sich nicht vor Kälte, oder vor Rückschlägen und Rückfall, weil ihr 
ganzer Haushalt durch das Blut des Lammes, scharlachrot abgedeckt und 
geschützt ist. Diese Kirche weiß wie mit der Sünde zu verfahren ist. Sie weiß 
Leben zu geben und ist nicht mehr durch Satan verwundbar. 

17. Die wahre Kirche hat Kleider aus feiner Leine und Karmesin 

Sprüche 31,21 ... ihr ganzes Haus ist in Karmesin Leinwand (NKJV) gekleidet. 

Feine Leinwand steht für Gerechtigkeit und Purpur für die Königswürde. 
Diese Kirche versteht ihre Position als ein KÖNIGLICHES PRIESTERTUM. 
1. Petrus 2,9 Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches 
Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die 
Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem 
wunderbaren Licht berufen hat;  

Der königliche Dienst des Regierens inmitten der Feinde und priesterliches 
Dienen mit und für den Herrn, werden durch sie beispielhaft vorgelebt. 

18. Ihr Mann ist bekannt in den Toren 

Sprüche 31,23 Ihr Mann ist bekannt in den Toren, wenn er Sitzung hält mit den 
Ältesten des Landes. 
Sie bringt ihrem Mann Ehre. Das heißt, diese Kirche publiziert Jesus an den 
Orten mit Einfluss. 
Apostelgeschichte 10,39-40 
39 Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als 
auch in Jerusalem getan hat; den haben sie auch umgebracht, indem sie ihn 
an ein Holz hängten. 
40 Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, 
Apostelgeschichte 10,42-43 
42 Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen und eindringlich zu 
bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der 
Toten ist. 
43 Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, 
Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. 
Apostelgeschichte 20,24 Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, 
damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus 
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empfangen habe: das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. 
Sie ist keine „stille Kirche". Vergleiche auch Jeremia, die Apostel Nathan, 
Esther mit Hiob, Eli und Hiskia. Sie verkündigt ihren Ehemann. Die falsche 
Kirche promoviert und verkündigt sich selber. 

19. Sie macht leinene Kleider und verkauft sie 

Sprüche 31,24 <Kostbare> Hemden macht sie und verkauft sie, und Gürtel 
liefert sie dem Kaufmann. 
Leinene Kleider sind ein Symbol für Gerechtigkeit. Der Gurt ist ein Symbol 
für Wahrheit und Treue - Jesaja 11,5. Sie verteilt Gerechtigkeit und 
Wahrheit. 
Die falsche Kirche vermarktet sich selber mit ihrer Religion samt ihren 
Brandopfern. 
Schau dir doch mal die Dinge an, die heute angeboten und vermarktet 
werden: Hypnotismus, überflüssiger teurer Kram, Fantasien und 
Schwärmereien, Nebel auf der Bühne - usw. Lügenwunder, inakkurate 
Zeltevangelisationen und Open Airs, die einen schwachen Jesus 
repräsentieren. 

20. Sie soll sich erfreuen in der kommenden Zeit 

Sprüche 31,25 Kraft und Hoheit sind ihr Gewand, und <unbekümmert> lacht 
sie dem nächsten Tag zu. 
Sie glaubt nicht an eine schnelle Gratifikation, sie kann auf ihren Segen 
warten. 
Sie weiss, dass sie ihr Ehemann belohnen wird. 
1. Korinther 2,9 sondern wie geschrieben steht: «Was kein Auge gesehen und 
kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott 
denen bereitet hat, die ihn lieben.» 
Hebräer 10,35-37 
35 Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. 
36 Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes 
getan habt, die Verheißung davontragt. 
37 Denn noch eine ganz kleine Weile, <und> der Kommende wird kommen und 
nicht säumen. 
Offenbarung 22,12 Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem 
jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. 
Die Freude kommt am Morgen. Der Bauer wartet auf die Früchte. 
Es gibt eine Freude im Jetzt, und eine die da in der Zukunft kommen wird. 

21. Sie öffnet ihren Mund mit Weisheit 

Sprüche 31,26 Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit, 
Jesaja 50,4 Der Herr, HERR, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit 
ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt <mich, ja> 
Morgen für Morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger <hören>. 

Die Äusserungen der wahren Kirche sind weise. 
Jakobus 3,17 Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, 
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milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, 
ungeheuchelt. 
Scharfsinnigkeit, Furcht des Herrn, Verständnis und dem Teufel die Stirne 
bieten, sind in dieser Kirche lebendig. 
Prediger 8,5 Wer das Gebot hält, weiß um keine böse Sache, und das Herz 
eines Weisen kennt <die richtige> Zeit und das rechte <Verhalten>. 
Psalm 111,10 Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang: eine gute 
Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. 
Sprüche 10,13 Auf den Lippen des Verständigen findet sich Weisheit, aber der 
Stock <findet sich> für den Rücken des Unverständigen. 
Die falsche Kirche verbreitet Lärm und Rebellion. 

22. Freundliche Weisung liegt auf ihrer Zunge 

Sprüche 31,26 ... freundliche Weisung ist auf ihrer Zunge 

Sie spricht die Wahrheit in Liebe. 
Epheser 4,15 sondern die Wahrheit festhaltend (sprechend - NKJV) in Liebe, 
lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, [der] Christus. 
2. Korinther 6,3-11 
3 indem wir in keiner Sache irgendeinen Anstoß geben, damit nicht der Dienst 
verlästert werde, 
4 sondern uns selbst in allem als Gottes Diener erweisen, in vielem 
Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, 
5 in Schlägen, in Gefängnissen, in Aufständen, in Mühen, in Wachen, in 
Fasten; 
6 in Reinheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Güte, im Heiligen Geist, in 
ungeheuchelter Liebe; 
7 im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes; durch die Waffen der 
Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken; 
8 durch Ehre und Unehre, durch böses Gerücht und gutes Gerücht, als 
Verführer und Wahrhaftige; 
9 als Unbekannte und Wohlbekannte; als Sterbende, und siehe, wir leben; als 
Gezüchtigte und nicht getötet; 
10 als Traurige, aber allezeit uns freuend; als Arme, aber viele reich machend; 
als nichts habend und alles besitzend. 
11 Unser Mund ist zu euch aufgetan, ihr Korinther; unser Herz ist weit 
geworden. 
Kolosser 4,6 Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, so dass ihr 
wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. 

23. Sie wacht über ihren Haushalt 

Sie hat Kenntnis über das "Betriebssystem", sprich über den Weg von Kain, 
Isebel und Bileam. 
Hebräer 3,10-11  
10 vierzig Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach: Allezeit 
gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. 
11 So schwor ich in meinem Zorn: Sie sollen nimmermehr in meine Ruhe 
eingehen!» 

Diese Kirche ist sich der Rechenschaft gegenüber ihren Leitern bewusst. 
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Der Dienst dieser Kirche regelt ihr Verhalten nach den Mustern von Christus, 
"sie spielt nach Seinen Noten". 
Die Aus- und Zurüstung der Heiligen bewirkt eine Veränderung ihrer Wege, 
hinein in die Konformität des Christus. 
Epheser 4,11-13 
11 Und {er} hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, 
andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, 
12 zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung 
des Leibes Christi, 
13 bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des 
Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle 
Christi. 

24. Sie ist fleißig und vertrödelt keine Zeit 

Sprüche 31,27 ...das Brot der Faulheit isst sie nicht. 
Römer 12,11-12 
11 im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist; dem Herrn dienend. 
12 In Hoffnung freut euch; in Bedrängnis harrt aus; im Gebet haltet an; 
Epheser 5,16 Kauft die rechte Zeit aus! Denn die Tage sind böse. 

Sie ist weder reaktiv noch inaktiv. Sie ist aktiv wie David und seine 
Mächtigen. 

25. Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen - aber... 

Sprüche 31,29 Viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber 
übertriffst sie alle! 
Die Wirklichkeit und die Substanz sind besser als ihr Vorschatten. - Die 
wahre Kirche ist besser als alle. Besser als: 
Die Sunamitin  in 1. und 2. Könige, Hanna im 1. Samuel, die Sulamith  im 
Hohelied. Einfach besser als jede Frau, welche die Kirche Jesu als Typus 
vorschattierte. 

26. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit 

Sprüche 31,30 Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit; eine Frau 
<aber>, die den HERRN fürchtet, die soll man rühmen. 
Sie rühmt ihre Gottesfurcht über dem Charme (Freundlichkeit) und dem 
"guten Aussehen". 

27. Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände 

Sprüche 31,31 Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände und in den Toren sollen 
ihre Werke sie rühmen!. 
Sie rühmt sich nicht selber, sondern ihre Taten zeugen von ihrer Güte. 
Epheser 2,10 Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu 
guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. 
Titus 2,7 indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst! 
In der Lehre <beweise> Unverdorbenheit, würdigen Ernst, 
Titus 2,14 Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von 
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aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, <das> eifrig 
<sei> in guten Werken. 

Fazit: 

  Wir bewegen uns vom Falschen zum Richtigen mit den richtigen Vorzeichen 
- und vom Richtigen zum Falschen mit den falschen! 

 
 
Wurdest du durch die Botschaft gesegnet - gib bitte weiter was du bekommen hast. 


