
Obwohl diese Lektionen über die Frau nach Sprüche
31 ist, könnt ihr Männer diese Prinzipien genauso in
eurem Leben anwenden.

Da ich ein guter Verwalter des mir von Gott
anvertrauten Geldes sein möchte, suche ich immer nach
Geschäften mit den günstigsten Preisen. Mein Mann
arbeitet schwer, daher möchte ich unser Geld weise
ausgeben. Ich kaufe gesunde, gut balancierte
Lebensmittel. Unsere Leiber sind Tempel des Heiligen
Geistes, und daher wollen wir bei uns zu Hause kein
ungesundes Essen zu uns nehmen. Mein Mann und ich
haben bemerkt, dass, wenn wir gesund essen, wir dann
klarer denken können, dass unsere Gefühle stabil sind
und wir viel besser mit Stress umgehen können. Auch
körperlich geht es uns wesentlich besser.  

Vor Jahren hörte ich einen Bibelausleger sagen:
“Wenn wir mit unseren Autos genauso schlecht
umgehen würden wie mit unseren Leibern, dann würde
es nur noch wenige Autos auf unseren Strassen geben.”
Er hat recht. Gott hat unseren Körper so erschaffen, dass
wir Nahrung brauchen, und ER hat uns mit sehr guter
und gesunder Nahrung versorgt. Vor vielen Jahren
machte ich mein Essen zum Gott, zum Heiligen Geist
und zu meinem Heiland. Wenn ich mich abgelehnt
fühlte, wenn ich innerlich litt oder ich unter Stress stand,
dann nahm ich meine Zuflucht zum Essen. Ich
versuchte, meine innere Leere mit Essen zu füllen und
meinen inneren Schmerz mit Nahrung zu betäuben.
Aber der Schmerz, Stress und die innere Leere wurden
nur noch schlimmer. Immer, wenn ich meine Zuflucht
zum Essen nahm, kämpfte ich mit Schuldgefühlen und
Scham.

Mein Stolz verhinderte es, dass ich zu viel zunahm.
Ich kontrollierte mein Gewicht mit einer Schlankheitskur
nach der anderen. Ich war im Begriff, meine Gesundheit
zu ruinieren. Gottes wunderbare Gnade half mir,  Busse

darüber zu tun und mich an Jesus zu wenden, um meine
Bedürfnisse zu stillen. Er erneuerte mein Verständnis
über gesunde Ernährung. Schlankheitskuren bringen
nichts; es geht um eine lebenslange Ernährungweise zur
Ehre Jesu. In Sprüche 29, 18 heisst es: “Wo keine
Weissagung ist, wird das Volk wild und wüst; wohl
aber dem, der das Gesetz handhabt.” Wir brauchen
Gottes Plan für die Erhaltung eines gesunden Körpers -
für uns selbst und für unsere Familie.

Wenn wir ein Auto kaufen, bekommen wir auch eine
Gebrauchsanweisung, wie man es richtig instand hält.
Wenn wir weise sind, lesen wir sie und handeln danach.
Gott hat einen jeden von uns geschaffen und ER hat uns
auch eine Gebrauchsanleitung für unser Leben gegeben,
nämlich die Bibel. Wenn wir sie täglich lesen und
danach tun, werden wir auch unsere Leiber in gutem
Zustand erhalten.

Gott hat uns nicht nur als Geist oder Geist und Seele
erschaffen, sondern als Geist, Seele und Leib. Sein Wort
gibt uns ganz klare Anweisungen, wie wir auf alle drei
Gebiete zu achten haben, damit wir ein ausgewogenes
Leben führen. Die Bibel sagt uns, dass die Frucht des
Geistes unter anderem Selbstbeherrschung ist.

Darf ich diejenigen, die - so wie ich damals - auf dem
Gebiet des Essens Probleme haben, ermutigen, zu Jesus
zu gehen mit eurem Schmerz und eurer Frustration? Er
liebt euch und möchte euch helfen. Darf ich euch auch
ermutigen, euch mit den Grundlagen einer gesunden
Ernährung zu beschäftigen, damit ihr Jesus mit eurem
Leib verherrlichen könnt? Der Herr hört uns, wenn wir
zu IHM schreien und will uns helfen. 

Herr, Ich Esse so Gerne
“Sie gleicht den Schiffen eines Kaufmanns - beladen mit

Nahrungsmitteln: von fernher beschafft sie den Bedarf für ihren
Haushalt.”   Sprüche 31, 14 (Menge)
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English

Men, even though these teachings
are on the Proverbs 31 woman,
consider applying the same principles 
to yourselves. 

I want to be a good steward of God’s
money, so I look for stores with the
best prices. My husband works hard so
I want to spend money wisely. I buy
healthy, well-balanced food. Our bodies
are the temples of the Holy Spirit, so in
our home we don’t eat junk food. My
husband and I have found that when
we eat healthy food, our minds are
clear, our emotions are stable and we
handle stress better. We also have more
physical strength. 

Years ago I heard a Bible teacher say,
“If people cared for their car the way
that they care for their bodies, there
would be few cars on the road.” He
was right. God created our bodies to
need food, and He has provided good,
healthy food for us. For many years I
tried to make food my savior, my holy
spirit, and my god. When I was
rejected, hurting or under stress, I went
to food. I tried to fill my emptiness with
food and to stop pain with food. The
pain, stress and emptiness only got
worse. Then after going to food instead
of Jesus, again I would battle guilt and
shame. 

My pride would never allow me to be
that much overweight, so I controlled
my weight with one diet after another. 
I was destroying my body. God’s
amazing grace helped me repent and go

to Jesus to meet my needs. He renewed
my mind concerning healthy eating. It’s
not a diet; it’s a lifetime of eating to the
glory of Jesus. Proverbs 29:18 (KJV)
reads, “Where there is no vision, the
people perish: but he that keepeth the
law, happy is he.” We need God’s plan
for our bodies and the bodies of our
family.

When we buy a car, it comes with a
manual on how to maintain it. If we
are wise, we will read and obey it.
Well, God created each of us, and He
provides us with a manual; it’s called
the Bible. If we will read and obey it
daily, we will maintain our bodies. 

God did not create us as only spirit or
spirit and soul, but spirit, soul and
body. His Word clearly tells how to
maintain all three so that we can live
well-balanced lives. One of the fruits of
the Spirit, the Bible tells us, is self-
control. 

May I encourage those of you who
struggle with food as I did to go to
Jesus with your stress and your pain?
He loves you and wants to help you.
May I also encourage you to do some
basic study on nutrition so that you
can glorify Jesus with your body? The
Lord is there to help us when we cry
out to Him for help.

Lord, I Love to Eat
“She is like the merchant ships, loaded with foodstuffs, 

she brings her household food from a far country.”
Proverbs 31:14 Amplified Version
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