
Diese Frau hatte das richtige Verhalten. Sie glaubte,
dass ihr Leben Gott gehörte. Ihr Lebensstil bestand aus
ihrer Arbeit mit Gott und für Gott. Sie sah sich selbst als
vollzeitige Missionarin, ihr Zuhause und ihre Familie
waren ihr Missionsfeld. Sie half auch den Notleidenden
um sich herum, doch sie vernachlässigte dabei nicht
ihren Mann oder ihre Kinder.

Ihr Männer, in Epheser 5, 25 heisst es: “Ihr Männer,
liebet eure Frauen, gleichwie Christus auch geliebt hat
die Gemeinde und hat sich selbst für sie gegeben.” Euer
Ruf zum vollzeitigen Dienst und euer Missionsfeld ist 
1.) eure Frau;  2.) eure Kinder und  3.) euer
Arbeitsplatz. Alles was ihr sonst noch tut kommt
danach. Richard sieht seine Arbeit nicht als einen Platz
an, wo er seinen Lebensunterhalt verdient. Er arbeitet
für Jesus und die Qualität seiner Arbeit und sein
Verhalten öffnen ihm Türen, um mit anderen über seinen
Glauben zu sprechen.

Als Gläubige sollten wir uns überall in vollzeitiger
Missionsarbeit sehen und an dem von Gott gegebenen
Platz gewissenhaft sein. In der Ehe, Kindererziehung, im
Ledigsein, an unserem Arbeitsplatz, in der Schule, an der
Universität - wo immer wir uns auch befinden, überall
sollten wir unsere Arbeit zur Ehre Gottes verrichten.

Die Frau in Sprüche 31 schenkte ihrer von Gott
bestimmten Aufgabe die volle Aufmerksamkeit. Den
Beweis hatte sie vor Augen. Sie konnte genau
feststellen, ob ihre Arbeit vor Gottes Augen bestehen
konnte.

Bevor ich den Herrn Jesus als Heiland annahm, war
ich selbstsüchtig und eigenmächtig. Ich dachte nur an
mich selbst. Es war nur wichtig, dass ich glücklich war
und ein müheloses Leben hatte. Du und ich wissen sehr

gut, dass es unmöglich ist, immer glücklich und mühelos
zu leben. Aus diesem Grunde traf ich viele falsche
Entscheidungen. Sogar nachdem ich verheiratet war,
dachte ich immer zuerst an mich. Da ich als Kind
missbraucht wurde und in einer Alkoholikerfamilie
aufwuchs, meinte ich, dass ich es jetzt verdiente,
glücklich zu sein. Mein Egoismus verursachte viel
Schaden in meiner Ehe. Als ich jedoch mein Leben Jesus
anvertraute und täglich in SEINEM Wort las und IHM
gehorchte, fing Gottes wunderbare Gnade an, meinen
Sinn zu erneuern, mich zu heilen und zu befreien.

Der Heilige Geist hat meine Prioritäten neu geordnet,
so dass ich jetzt täglich Zeit im Wort Gottes verbringe -
es lese und anwende. Es gibt mir Weisung, mit meinem
Geld richtig umzugehen, mich richtig zu kleiden, in
gottgefälliger Weise mich um meinen Mann und meine
Familie zu kümmern, gesunde Mahlzeiten zuzubereiten
und meine Freizeit sinnvoll zu gestalten. Alles, was ich
tue, ist mit Gott und für Gott. Dadurch habe ich solch
einen Frieden, eine Freude und Zufriedenheit in meinem
Herzen, die ich früher nie gekannt hatte.

Wie steht es mit dir? Sind deine Prioritäten gemäss
Gottes Willen geordnet? Bist du auf deinem
“Missionsfeld” gewissenhaft? Tust du alles zur Ehre
Gottes? Es ist nie zu spät, von IHM verändert zu
werden.

Tut Alles Zur Ehre Gottes
“Sie merkt und sieht, dass ihr Erwerb mit und für Gott gut ist. 
Ihre Lampe erlischt nicht, sondern brennt durch die Nacht der

Sorgen, Entbehrungen und Nöte, um Furcht, Zweifel und
Misstrauen zu vertreiben.”   Sprüche 31, 18 (wörtlich übersetzt 

aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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English

This lady had the right attitude. She
believed that her life belonged to God. She
lived a lifestyle of working with God and for
God. She saw herself as a full-time
missionary, her home and family were her
mission field. Then she helped the needy she
saw around her, but did not neglect her
husband and children to do so.

Men, Ephesians 5:25 reads, “Husbands,
love your wives, as Christ loves the church
and gave His life for it.” Your call to full-time
ministry and your mission field is:  1)your
wife; 2)your children; and 3)your job. All
else you do comes after this. Richard does
not see his job as the place in which he earns
a living. He works as unto Jesus, and the
quality of his work and his attitude opens
doors for him to share his faith.

As believers we all need to see ourselves
in full-time ministry, and we need to be
faithful in our God-given mission field.
Marriage, child-raising, singlehood, our
workplace, school, college and anywhere 
we find ourselves, we are to see ourselves
working for the glory of God.

The Proverbs 31 woman paid close
attention to her God-given tasks. The
evidence was before her. She could see that
how she did her work was good in God’s
eyes. 

Before I put my trust in Jesus as my
Savior, I was selfish and independent. All I
thought about was myself. My being happy
and having a pain-free life was important to

me. You and I know that it is impossible to
live constantly happy and pain-free. I made 
a lot of bad decisions trying. Even after I 
got married, I always thought of me first.
Growing up as an abused child in an
alcoholic home, I felt that now I deserved to
be happy. My selfishness caused a lot of
harm in my marriage. However, when I put
my trust in Jesus and started to daily read
and obey God’s Word, God’s amazing grace
started to renew my mind and to heal and
set me free. 

The Holy Spirit has changed my priorities.
My priorities are now spending time daily
reading and applying God’s Word, knowing
how to spend my money, how to dress, the
godly way to care for my husband and
family, buying and cooking healthy foods
and how to spend my leisure time. All I do is
with God and for God. Through this I now
know a peace, joy and contentment I never
knew existed.

How about you? Are your priorities in
God’s order? Are you faithful in your mission
field? Are you doing all to the glory of God?
With His help, it’s never too late for Him to
change us.

Do All to the Glory of God
“She tastes and sees that her gain from work [with and for God] is good.

Her lamp goes not out, but it burns on continually through the night 
[of trouble, privation or sorrow, warning away fear, doubt and distrust].”

Proberbs 31:18 Amplified
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