
Wenn ich dieses Bibelwort lese, denke ich an ein
sechzehnjähriges junges Mädchen, Tochter eines mir
bekannten Pastors. Eines Tages sagte sie zu mir: “Frau
McBride, ich weiss, dass meine Eltern nicht perfekt sind;
aber ich sehe, wie sie in der Bibel lesen und ihr gehorsam
sind. Wenn sie etwas falsch gemacht haben, geben sie es
schnell zu und bitten um Vergebung. Deshalb liebe und
achte ich sie sehr.” Keiner von uns ist perfekt. Unsere Kinder
jedoch beobachten uns und hören alles, was vor sich geht.
Was denken und sagen sie über uns? Welchem Beispiel
folgen sie?

Wenn ich in USA und in anderen Ländern zu Diensten
unterwegs bin, treffe ich viele Männer und Frauen aller
Altersgruppen, die ihre Eltern preisen. Sie erzählen von den
Jahren, als sie Zeugen waren, wie ihre Eltern treu dem Herrn
dienten. Sie beobachteten ihren Glauben in schmerzvollen
Situationen und Prüfungen. Sie sahen, wie sie sich
weigerten, Kompromisse zu schliessen und sich auf das Wort
Gottes verliessen inmitten schwerer Anfechtungen. Sie
sprachen über die gottesfürchtige Haltung und Treue, die sie
in ihrem täglichen Wandel mit Jesus sahen. Sie erzählten
vom Gebetsleben ihrer Eltern und wie sie Gottes Wort lasen
und in jeder Situation ihres Lebens anwandten. Einige von
ihnen wuchsen in gläubigen Elternhäusern auf; andere
waren Jugendliche oder sogar Erwachsene, als ihre Eltern
zum Glauben an Jesus Christus kamen.

Einige beobachteten ihre gottesfürchtige Mutter
zusammen mit einem ungläubigen Vater. In einigen Fällen
hatte der Vater die Familie sogar misshandelt, oder war ein
Alkoholiker oder war arbeitssüchtig. Sie sahen den Glauben
ihrer Mutter, der sie durch die ständigen Stürme ihres Lebens
hindurchbrachte.

Ich kenne eine Familie, in der der Mann seine Frau
verliess und sie ihre drei Kinder alleine erziehen musste.
Jahrelang arbeitete sie als Krankenschwester und
unterrichtete alleine ihre Kinder zu Hause. Jetzt sind sie

erwachsen und dienen alle dem Herrn. Sie lieben und achten
ihre Mutter und “stehen auf und preisen sie selig”. Ich denke
an Joyce, die ihre zwei Töchter alleine aufzog, nachdem ihr
Mann sie verliess. Sie sah Gott als ihren Ehemann an und
erzog ihre Töchter so, dass sie Jesus Christus lieben und IHM
nachfolgen. Beide Mädchen sind in ihren frühen Zwanzigern,
wohnen zu Hause und haben ein grossartiges, freundschaft-
liches Verhältnis miteinander und mit ihrer Mutter. “Sie
stehen auf und preisen sie selig”.

Mir ging es so wie einigen von euch, ich wuchs nicht in
einer gläubigen Familie auf. Ich wurde in einem Haus gross-
gezogen, wo ich misshandelt wurde. Aber Gottes wunder-
bare Gnade hat mich geheilt und befreit. Wir hören heutzut-
age so viele schreckliche Geschichten, doch heute will ich
alle die Eltern ehren, die sich bemüht haben, ihre Kinder in
einer Weise zu erziehen, die Jesus Christus verherrlicht.

Galater 6, 9 verspricht uns: “Lasset uns aber Gutes tun
und nicht müde werden; denn zu seiner Zeit werden wir
auch ernten ohne Aufhören.” Gottesfürchtige Kinder in einer
gottlosen Welt zu erziehen, sie immer wieder auf den
richtigen Pfad zu lenken, kann sehr ermüdend und
beschwerlich sein. Vergesst es nicht, Gott will uns jeden Tag
neu SEINE Weisheit und Kraft dazu geben. Durch Gottes
Gnade können wir unsere Kinder so erziehen, dass sie eines
Tages aufstehen und uns selig preisen werden. Ich weiss,
dass es für einige von euch ein schwerer Weg gewesen ist.
Einige von euch haben sich sehr bemüht, ihre Kinder in
einer geistlichen Weise zu erziehen - und ihr seht vielleicht
noch nicht die Frucht eurer Arbeit; aber bleibt treu darin,
denn eines Tages werden sie aufstehen und euch selig
preisen.

Kinder, Die Ihre Eltern Segnen
“Ihre Kinder stehen auf und preisen sie selig [glücklich, reich 

und sie ist zu beneiden]; ihr Mann rühmt und lobt sie...”
Sprüche 31, 28 (wörtlich übersetzt aus dem Englischen nach der Amplified Bible)
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As I read this scripture, I am thinking of a
sixteen-year-old teenager, the daughter of a pastor I
know. One day she said to me, “Mrs. McBride, I
know my parents are not perfect, but I see them read
and obey the Bible, and they are quick to admit
when they are wrong and to ask for forgiveness. I
love and respect them because of this.” None of us is
perfect. However, our children are watching and
listening. What do they think of us? What do they
say about us? What examples are they following?

As I travel, ministering throughout the U.S. and
other countries, I meet many men and women of all
ages who bless their parents. They speak of the
years they saw their parents faithfully serve God.
Watching their parents’ faith through painful tests
and trials. Watching them refuse to compromise and
stand strong in God’s Word in the midst of powerful
temptations. They speak of the godly character and
integrity they saw in their parents’ daily walk with
Jesus. They also speak of their parents’ prayer life
and seeing them read and apply God’s Word in every
situation. For some of them, they grew up in
Christian homes; for others, they were in their teens
and to adult life when their parents came to Christ. 

Some watch the godly mother with an unsaved
father. In some cases, the father was abusive or an
alcoholic or a workaholic. They saw their mother’s
faith guide them through the constant storms in their
lives.

I know one family where the father left his wife
to raise three children. For years she worked as a
full-time nurse and home-schooled all three children
alone. Now they are grown and they are all serving
Jesus. They love and respect their mother and rise up

and call her blessed. I think of Joyce who raised her
two young daughters after her husband left her. She
made God her husband and raised her daughters to
love and follow Jesus Christ. Both girls are in their
early twenties, now living at home, and best friends
with each other and their mother. They rise up and
call her blessed. 

Like some of you listening, I was not raised in a
Christian home. I was raised in an abusive home.
God’s amazing grace has healed and set me free. We
hear so many horror stories today, but right now I
want to honor all the parents who have endeavored
to raise their children in a way that glorifies Jesus
Christ. 

Galatians 6:9 (KJV) promises you, “Let us not be
weary in well doing for in due season we shall reap,
if we faint not.” 

Raising godly children in an ungodly world, daily
attempting to steer them on the right path, can cause
us to become weary and faint. Don’t forget God
wants to give us His wisdom and strength, one day
at a time. God’s grace is there to raise our children
up in a way so that one day they will rise up and
call us blessed. I know that for some of you, this has
been a hard road. For some of you, you have really
strived to raise your children in a godly way, and
you may not be seeing the fruit of that labor right
now; but stay faithful because one day they will rise
up and call you blessed.

Children Who Bless 
Their Parents

“Her children rise up and call her blessed [happy, fortunate, and to be envied];
and her husband boasts of and praises her… ”  Proverbs 31:28 Amplified
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