
Seit Jahren sagen uns die Gesundheitsexperten, dass
wir sind, was wir essen. Im natürlichen Sinn haben sich
viele von uns über Jahre hinweg nicht richtig ernährt -
und jetzt ernten wir die Konsequenzen davon in Form
von schlechter Gesundheit. Und nun rufen wir zu Gott:
“Herr, hilf mir, mich gesund zu ernähren.” Vor vielen
Jahren entschied ich mich, den obigen Bibelvers in
meinem Leben anzuwenden. Es nahm viel Zeit in
Anspruch, nahe bei Jesus zu bleiben und SEIN Wort in
meinem Leben und in meiner Ehe anzuwenden. Ich
erkannte, dass bei dieser Frau in Sprüche 31 die
Verherrlichung Gottes an erster Stelle stand, und danach
kam ihre Familie. Sie hatte keine Zeit, um faul zu sein.
Sie wollte nicht über andere klatschen. Sie war zufrieden
in der ihr von Gott gegebenen Rolle. Sie war total
ausgefüllt, so dass sie kein Selbstmitleid verspürte.

Es ist interessant, dass Experten sagen, dass wir sind,
was wir essen. Dieser Bibelvers drückt aus, dass sie
nicht das Brot der Faulheit, des Klatschens, der
Unzufriedenheit und des Selbstmitleids ass. Genauso,
wie schlechte Nahrung unseren Leib zerstrört, so zerstört
auch die Sünde unseren Geist, unsere Seele und unseren
Leib. Ich wollte keine faule Klatschbase sein, die voller
Unzufriedenheit und Selbstmitleid war. So rief ich zum
Herrn, dass ER mir doch helfen möchte, mich richtig zu
ernähren. Durch Gottes wunderbare Gnade gab der
Heilige Geist mir einen Hunger nach Gottes Wort. Je
mehr ich “ass”, je mehr hungerte ich nach Gott und
SEINEN Wegen in meinem Leben und in meiner Familie.

Nachdem ich nicht mehr auf mich sah sondern
darauf, wie ich Jesus verherrlichen konnte, merkte ich,
wie sich meine Prioritäten veränderten. Anstatt, dass ich
immer die Fehler meines Mannes hervorhob, fing ich an,
ihm zu dienen und ihm schnell zu vergeben. Ich fing
auch an, seine Stärken hervorzuheben und ihn mit

Geduld und Freundlichkeit zu behandeln; ihm in Liebe
zu kochen und seine Wäsche zu machen; ihm zuzuhören,
wenn er etwas zu mir sagte und ihn zu trösten, wenn er
Kummer hatte. Ich könnte noch viele Begebenheiten
erzählen, wie Gott Veränderungen brachte. Ich behan-
delte Richard so, wie Christus mich behandelte. Christus
hat nicht gewartet, bis ich perfekt werden würde,
sondern hat mir in meinem unvollkommenen Zustand
SEINE Liebe nicht vorenthalten.

Christus ist täglich freundlich und geduldig mit mir.
ER erwartet von mir, dass ich SEINEM Beispiel folge und
mit Richard und anderen genauso umgehe. Der Heilige
Geist gibt mir die Kraft, IHM zu gehorchen. Ich habe
herausgefunden, dass - wenn ich täglich das Wort Gottes
lese und in jeder Situation meines Lebens anwende, ich
nicht länger Unzufriedenheit oder Selbstmitleid verspüre.
Ich habe einen Frieden in meinem Leben, den ich vorher
nie gekannt hatte. Ich habe gemerkt, dass die Ehe nicht
50-50 ist. Ich fing damit an, dem Beispiel Jesu zu folgen.
ER gab mir 100%. Ich wartete nicht darauf, dass Richard
sich veränderte. Ich hatte keine Garantie, dass das
jemals geschehen würde. Mein Friede, meine
Zufriedenheit, meine Erfüllung kamen aus dem
Gehorsam gegenüber Gott und SEINEM Wort.

Ihr Lieben, habt ihr einen Hunger nach Gott und
nach SEINEM Wort? Hungerst du danach, Jesus zu
verherrlichen? Der Hunger nach den Vergnügungen
dieser Welt wird dein Verlangen nach Jesus zunichte
machen. Rufe doch Gott an; ER wird dir helfen, nach
IHM zu hungern und zu dürsten.

Herr, Bitte Hilf Mir, Mich 
Richtig Zu Ernähren

“Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus, und das Brot 
der Faulheit [des Klatschens, der Unzufriedenheit 

und des Selbstmitleids] isst sie nicht.” 
Sprüche 31, 27 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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Health experts have said for years, “You
are what you eat.” In the natural realm many
of us have not been eating well for years,
and now we are paying the consequences 
in ill health, and crying out to God, “Lord,
please help me eat right.” Many years ago, 
I decided to apply this scripture. I had a full
time job on my hands staying close to Jesus
and applying the Word in my own life and
marriage. I saw that this lady in Proverbs 31
put glorifying God first, then her family. She
had no time to be idle. She did not want to
gossip. She was content with her God-given
role. She was completely fulfilled, so she did
not feel sorry for herself. 

It’s interesting that experts say, “We are
what we eat,” and this scripture says she 
did not eat the bread of idleness, gossip,
discontent, or self-pity. Just as bad food
destroys our body, sin destroys our spirit,
soul, and body. I did not want to be an idle
gossip full of discontentment and self-pity. 
So I cried out to God to help me to eat right.
Through God’s amazing grace, the Holy Spirit
gave me an appetite for God’s Word. The
more I ate, the more I hungered for God and
His ways in my life and home. 

As I got my eyes off myself, and onto
glorifying Jesus, I found my priorities
changing. Instead of pointing out all my
husband’s faults, I started to serve him and
to be quick to forgive. I also started praising
his good points, treating him with patience
and kindness, cooking and doing his laundry

with love, listening when he was speaking,
comforting him when he was hurting, I 
could go on and on in the changes that God
brought. I treated Richard the way that Christ
treated me. Christ did not withhold His love
and forgiveness from me until I was perfect.
He died on the cross for me while I was a
sinner.

Daily, Christ is kind and patient with me,
and He expects me to follow His example
with Richard and others. The Holy Spirit
gives me the power to obey Him. I found
that as I daily read and applied God’s Word
in every situation in my life, I no longer felt
discontented or full of self-pity. I had a peace
I had never known in my life. I’ve proved
that marriage is not 50/50. I started by
following Christ’s example; He gave 100% 
to me. I didn’t wait until Richard changed,
nor did I have a guarantee that he ever
would. My peace, contentment and fulfill-
ment came from obedience to God and His
Word. 

Beloved, do you have an appetite for God
and His Word? Do you hunger to glorify
Jesus? Hunger for this world’s pleasures will
destroy your appetite for Jesus. Cry out to
God; He will help you to hunger and thirst
after Him.

Lord, Please Help Me Eat Right
“She looks well to how things go in her household, and the bread of 

idleness [gossip, discontent and self-pity] she will not eat.”  
Proverbs 31:27 Amplified
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