
Was ist meine Lieblingsspeise? In Hiob 23, 12 lesen
wir: “Ich habe deine Gebote nicht übertreten; seine
Befehle zu beachten war mir wichtiger als das tägliche
Brot.” (Hoffnung für alle) Durch Gottes wunderbare
Gnade ist SEIN Wort meine Lieblingsspeise.

Der Herr hat uns so geschaffen, dass wir Nahrung 
für unser Leben brauchen. Wir können jedoch einen
gesunden Körper haben aber eine tote Seele. Oder, als
gläubiger Mensch können wir einen gesunden Leib
haben aber eine kranke Seele. Als Hiob alles verlor was
ihm lieb war, seine Kinder, sein Besitz, seine Gesundheit
und seine Freunde,  konnte er trotzdem noch Gott
anbeten. Warum? Weil er Gottes Wort höher achtete und
schätzte als alle notwendigen Nahrungsmittel.

Als junge Gläubige - mit einem zerstörten Leben und
einer Ehe am Rande der Scheidung, las ich die obige
Bibelstelle und sie wurde zum Wunsch meines Herzens.
In SEINER Gnade veränderte Gott meine zügellosen
Essensgewohnheiten, so dass - wie bei Hiob - SEIN Wort
meine Lieblingsspeise wurde. Alle die Worte Gottes, die
Hiob wie einen wertvollen Schatz in seinem Herzen
bewahrt hatte, stärkten ihn in seiner Not und Pein. Der
Heilige Geist zeigte mir als junge Gläubige, dass SEIN
Wort - wie bei Hiob - meine einzige Hoffnung ist. Nicht
nur durch das verstandesgemässe Kopfwissen,  sondern
durch das tägliche Lesen und  Anwenden des Wortes
Gottes würde es mich durchbringen. 

In Psalm 119, 103 lesen wir: “Dein Wort ist meine
Lieblingsspeise, es ist süsser als der beste Honig.”
(Hoffnung für alle) Gottes Wort ist sehr “süss” für mich.
Ich habe 38 schmerzvolle Jahre ohne Christus erlebt,
und mein Leben war leer, voller Bitterkeit und ohne
Hoffnung. Die Liebe, die Gott mir für SEIN Wort ins Herz
gegeben hatte, hat mich immer wieder durch viele
Stürme meines Lebens hindurchgebracht. Der Gehorsam

dem Wort Gottes gegenüber hat mich von Schmerzen,
Hass, Bitterkeit und Zorn über ein Leben des
Missbrauchs in einem alkoholischen Zuhause geheilt.
Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes hat meine Ehe
erneuert.

Die Frau in Sprüche 31, 15 stand auf aus ihrem Bett
während es noch dunkel war, um ihrem Haushalt
geistliche Speise zu bereiten. Sie liebte Gottes Wort mehr
als noch eine Stunde länger im Bett zu bleiben. Sie liebte
ihre Familie mehr als sich selbst. Sie wusste um die
Notwendigkeit, ihren Kindern Gottes Wort zu geben
sowie die natürliche Nahrung, bevor sie sie zur Schule
oder Arbeit schickte. Sie wusste um die Prüfungen, Nöte
und Versuchungen, die sie täglich zu durchstehen
hatten.

Mein Mann und ich haben einen internationalen
Verkündigungsdienst. Wir sprechen in Gemeinden aller
Denominationen. Richard hat ausserdem einen
vollzeitigen Beruf. Wir haben ein sehr ausgefülltes
Leben. Manchmal haben wir nicht mal Zeit zum Essen
oder zum Duschen - doch wir würden nie unsere Stille
Zeit mit unserem geliebten Herrn aufgeben. Mit IHM an
der Festtafel SEINES Wortes zu sitzen, ist unsere
köstlichste Speise.

Darf ich dich fragen: Wie wichtig ist es dir, Gottes
Wort zu lesen und Zeit mit Jesus zu verbringen? Liest du
mit deinen Kindern jeden Tag Gottes Wort? Wenn nicht,
fange doch heute damit an. 

Was Ist Meine Lieblingsspeise?
“Sie steht auf, wenn es noch dunkel ist, und gibt ihrem Haushalt

geistliche Speise und teilt ihren Mägden die Arbeit zu.” 
Sprüche 31, 15 (Wörtlich übersetzt nach der Amplified Bible) 
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English

What is my favorite food? Well, Job 23:12
(Amp.) reads, “I have not gone back from
the commandments of His lips, I have
esteemed and treasured up the Words of His
mouth more than my necessary food.” By
God’s amazing grace, His Word is my
favorite food.

Yes, God created our bodies to need
natural food to live, but we can have a
healthy body and a lost soul. Or, as a
believer, we can have a healthy body but a
sick soul. When Job lost everything dear to
him (his children, his possessions, his health,
and his friends) he still worshiped God.
Why? Because he esteemed and treasured up
God’s Word more than necessary food.

As a young believer with a broken life and
a marriage on the brink of divorce, I read this
scripture, and it became the desire of my
heart. God in His mercy started to change my
gluttonous eating habits so that, like Job, my
favorite food became God’s Word. Under
stress and pain, all of God’s Words that Job
had stored up like a valuable treasure were
what sustained him. As a new Christian, the
Holy Spirit revealed to me that, like Job, His
Word was my only hope. Not only knowing
it in my head, but daily reading and applying
it would be my sustenance.

In Psalms 119:103 (NIV) the Bible reads,
“How sweet are your words to my taste,
Sweeter than honey to my mouth!” God’s
Word is very sweet to me. I experienced
thirty-eight years of pain without Christ, and
my life was empty, bitter and without hope.
The love God has put in my heart for His

Word constantly sustained me through many
storms. Obedience to God’s Word healed me
of pain, hate, bitterness and anger from a
childhood of abuse in an alcoholic home.
Obedience to God’s Word restored my
marriage.

The lady in Proverbs 31:15 got out of bed
while it was still dark to prepare spiritual
food for her family. She loved God’s Word
more than an hour or so of extra sleep. She
loved her family more than herself. She
knew the need to feed her children God’s
Word as well as natural food before she sent
them off to school or work. She knew the
tests, trials and temptations they would have
to face daily. 

My husband and I have an international
ministry, speaking in churches of all
denominations. Richard also has a full-time
job. We have very full lives. Sometimes we
miss meals or don’t have time for a shower,
but we never miss time with our beloved
Jesus. Sitting with Him at the banquet table
of His Word, eating our favorite food.

May I ask you how important is God’s
Word and spending time with Jesus in your
life? Do you feed your children God’s Word
every day? If not, I encourage you to start
today.

What is My Favorite Food?
“She rises while it is yet night and gets spiritual food for her

household and assigns her maidens their tasks.”
Proverbs 31:15 Amplified Version
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