
Für uns als Gläubige ist es wichtig zu erkennen,
dass wir alle zum vollzeitigen Dienst berufen sind.
Wir sind von Gott berufen, vollzeitige Missionare
zu sein. Eltern stehen im vollzeitigen Dienst in der
Erziehung ihrer Kinder, die auch ein Missionsfeld
sind. Ihre höchste Priorität sollte die Hinführung
ihrer Kinder zum lebendigen Glauben an Jesus
Christus sein. Als nächstes sollten sie ihnen dann
behilflich sein, täglich im Glauben zu wachsen. 
Ihr Eltern, unsere Kinder beobachten uns und
hören uns zu - seien es nun leibliche, adoptierte,
Pflege- oder geistliche Kinder. Jeden Tag sollten sie
sehen können, wie wir unseren Glauben in jeder
Situation ausleben.

Wenn wir in Sünde fallen oder Fehler machen,
müssen wir es zugeben und um Vergebung bitten.
Wir sollten täglich geistliche Charaktereigen-
schaften in ihrem Leben aufbauen und sie damit
für ihre Berufung, ihren Beruf und ihre eventuelle
Ehe vorbereiten. Es ist nie zu früh, damit
anzufangen, und wenn sie noch zu Hause leben,
ist es nie zu spät.

Wir müssen uns ehrlich fragen: Führe ich ein
Leben vor meinen Kindern, dass ihnen zu
verstehen gibt, dass Jesus den ersten Platz hat,
indem ich täglich meine Bibel lese und ihr
gehorsam bin; dass ich Zeit im Gebet verbringe
und wie ich meinen Ehepartner und andere Leute
behandle; wofür ich mein Geld ausgebe und wie
ich mich ernähre, und wie ich meine Freizeit
verbringe. Sehen meine Kinder, dass die
Verherrlichung Jesu mir das Wichtigste ist? Oder
sehen sie, dass ich manchmal Jesus verherrliche
und dann wieder mir selbst und meinem Fleisch zu

Gefallen lebe? Eines Tages werden uns ihre Lehrer,
Arbeitgeber und ihr Ehepartner entweder
beschuldigen oder loben, ganz abhängig davon, 
ob wir in ihnen geistliche Charaktereigenschaften
entwickelt haben.

Diese Frau in Sprüche 31, 18 führte ein Leben,
das den Herrn verherrlichte. Sie tat alles mit und
für Gott. Als ich diese Bibelstelle als junge Gläubige
las, wollte ich unbedingt ihrem Beispiel folgen.
Gottes wunderbare Gnade befähigte mich dazu.
Nachdem ich Jahre in Finsternis und ohne
Hoffnung zugebracht hatte, bin ich für meine
Errettung durch Jesus und für SEINE Liebe, Gnade
und Barmherzigkeit sehr dankbar. Jeden Tag
möchte ich zu SEINER Verherrlichung leben.

Setzt euch mit mir in Verbindung, wenn ihr
gerne die Kassetten “Gottes Plan für Kinder” oder
“Wie man Kinder zu geistlichen Menschen erzieht”
erhalten möchtet. Kinder zur Ehre Gottes zu
erziehen, ist eine hohe und heilige Berufung und
eine unwahrscheinliche Verantwortung. Die Bibel
ist unser Lehrbuch. Der Heilige Geist gibt uns
Gnade und Kraft dazu.

Ich möchte euch ermutigen, eure Kinder zur
Ehre Gottes zu erziehen. Dankt daran, ihr werdet
beobachtet.

Zum Vollzeitigen Dienst Berufen
“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

It is important for all of us to see that, as
believers, we are called to full-time ministry.
We are all called of God to be full-time 
missionaries. Parents have a full-time 
ministry and mission field with their children;
their highest priority being to see them come
to faith in Jesus as their Savior. Next is to
help them daily mature in their faith. Parents,
our children are watching and listening to us,
whether they are natural children, adopted,
foster or spiritual children. They need to daily
see us live out our faith in every situation. 

When we fall in sin or make mistakes, we
need to admit it and ask for forgiveness. We
need to daily build godly character qualities
into their lives, preparing them for their call,
their vocation and for marriage if that is
God’s plan for them. It’s never too early to
start, and if they are still at home, it’s never
too late.

We also need to ask ourselves some 
questions, and be honest. Do I live a life
before my children that tells them that Jesus
is first in my life, by daily reading and 
obeying the Bible, by having time in prayer,
by how I treat my mate and other people,
how I spend my money, how I eat, how I
treat my body as well as how I spend my
leisure time? Do my children see me glorify
Jesus and that this is of utmost importance to
me? Or do they see my life in compartments,
sometimes glorifying Jesus while at other
times glorifying myself and my flesh? One

day their schoolteachers, employers and their
mate will bless or curse us, depending on
whether or not we developed godly values 
in them as we raised them.

This lady in Proverbs 31:18 lived a lifestyle
that glorified Jesus Christ. She did everything
with God and for God. Reading this scripture
as a new believer, I wanted to follow her
example. God’s amazing grace helped and
empowered me to do so. After years of living
in darkness without hope, I’m so grateful for
my salvation in Jesus and for His love, grace
and mercy toward me. I want to daily be 
living a life that glorifies Him.

Contact me if you are interested in tapes 
on “God’s Vision For Children,” or “Raising
Godly Children.” Raising children for God’s
glory is a high and holy calling and an 
awesome responsibility. The Bible is our
instruction manual. The Holy Spirit gives 
us His grace and power.

I encourage you to raise your children for
God’s glory. Remember, you are being
watched.

Called to Full-Time Ministry
“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].”

Proverbs 31:18 Amplified

Preparing Christ’s Bride Ministries is an international ministry. Janice is from Scotland and lives in St. Louis, Missouri with her husband,
Richard. They minister at retreats, churches, military bases and prisons, helping people to glorify Jesus through obedience to His Word.

Preparing Christ’s Bride Ministries
1941 Croftdale Dr., Florissant, MO 63031 • janice@janicemcbride.com

— Janice McBride

Number 13 in the series “God’s Virtuous Woman”


