
Letzte Woche erwähnte ich die vielen Menschen in
USA und anderen Ländern, die mir während meiner
Dienste erzählten, wie sie ein oder beide Elternteile “selig
preisen” für ihren geistlichen Wandel und ihr Beispiel,
das sie ihnen vorgelebt haben. Wie unsere Kinder über
uns denken, hängt sehr stark davon ab, wie wichtig sie
für uns sind. Sprüche 29, 18 (Elberfelder) sagt uns:
“Wenn keine Offenbarung [Vision] da ist, verwildert ein
Volk; aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet!”

Ihr Lieben, wir brauchen Gottes Perspektive (Vision)
im Blick auf unsere Kinder. In Psalm 127, 3 - 5 lesen
wir: “Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, und
Leibesfrucht ist ein Geschenk. Wie die Pfeile in der
Hand eines Starken, also geraten die jungen Knaben.
Wohl dem, der seinen Köcher derselben voll hat! Die
werden nicht zu Schanden, wenn sie mit ihren Feinden
handeln im Tor.”

Betrachten wir unsere Kinder als eine von Gott
anvertraute Gabe, um sie zu SEINER Ehre zu erziehen?
Oder ist unsere berufliche Karriere und irdischer
Reichtum uns so wichtig, dass wir unsere Kinder zwar
zur Welt bringen, sie aber dann von jemand anderem
erziehen lassen? Betrachten wir unsere Kinder als ein
Geschenk Gottes, oder sind sie für uns eine Belastung?
Führen wir vor ihnen ein Gott wohlgefälliges Leben und
erziehen wir sie als zielsichere “Pfeile”, die dem Reich
Satans grossen Schaden zufügen werden? Oder sehen
sie bei uns nur Kompromisse und Liebäugeln mit der
Welt, und folgen sie unserem Beispiel darin? Empfinden
sie, dass sie für uns ein Segen Gottes sind und
behandeln wir sie dann auch entsprechend?  Oder
wachen sie morgens auf, bekommen in Eile ein
Frühstück - oder auch keins - werden zur Schule oder

zum Kinderhort gebracht, weil wir unserem Beruf
nachgehen wollen? Kommen sie in ein leeres Zuhause
zurück? Sind wir total gestresst, wenn wir sie vom
Kinderhort oder von der Schule abholen? Sind wir an
den Abenden und den Wochenenden so beschäftigt, dass
wir überhaupt keine Zeit mit ihnen zusammen
verbringen? Solche Kinder werden niemals aufstehen
und uns selig preisen, weil wir sie nicht als ein Segen
Gottes behandelt haben.

Ihr Lieben, wir sollten uns dauernd vor Augen
führen, dass die Dinge dieser Welt spätestens am Grab
ihr Ende finden. Wir können nichts mitnehmen. Eines
Tages wird jeder von uns vor einem Allmächtigen und
Heiligen Gott Rechenschaft ablegen müssen, wie wir die
uns anvertrauten Kinder behandelt und erzogen haben.

Einige von euch leben zur Ehre Gottes und erziehen
gottesfürchtige Kinder, die eines Tages dasselbe für ihre
eigenen Kinder tun werden. Eure Kinder wissen genau,
dass sie ein Segen für euch sind und werden eines Tages
aufstehen und euch selig preisen.

Andere unter euch sollten Gott um Hilfe bitten, eure
Prioritäten neu zu ordnen, damit ihr eure Kinder als
Segen und Geschenk des Herrn betrachten lernt. Dann
werdet auch ihr die Freude erleben, dass eines Tages
eure Kinder euch preisen werden. Sind unsere Prioritäten
die vergänglichen Dinge dieser Welt oder bringen wir
unsere Prioritäten in Einklang mit Gottes Prioritäten,
indem wir Kinder gossziehen, die IHN eines Tages 
ehren werden?

Vom Standpunkt Unserer
Kinder Aus Betrachtet

“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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Last week I spoke of the many people in the U.S.
and other countries when I have ministered to who
have told me of the godly character or example that
one or both of their parents set before them, and
how they bless their parents. However, how our
children see us and feel about us is determined in
great power by how we see them and how we feel
about them. Proverbs 29:18 (NAS) reads, “Where
there is no vision the people are unrestrained; but
happy is he who keeps the law.”

Beloved, we need God’s vision for our children.
Psalms 127:3-5 (NAS) reads, “Behold, children are
a gift of the LORD. The fruit of the womb is a
reward. Like arrows in the hand of a warrior, are
the children of one’s youth. How blessed is the man
whose quiver is full of them. They shall not be
ashamed when they speak with their enemies at the
gate.”

Do we see our children as a gift of God, entrusted
to us by God to be raised for His glory? Or are our
career and earthly possessions so important to us
that we birth our children and then hand them over
for someone else to raise? Do we see our children as
a reward from God or as a burden in our life? Are we
living godly lives before them and raising them to be
straight arrows who will do damage to Satan’s
kingdom? Or do they see our lives full of
compromise and love for this world and following
our example? Do they see themselves as a blessing
from God? Do we treat them as though they were a
blessing? Or do they wake up to be rushed through
their breakfast, or maybe have no breakfast as we
rush them to daycare or school as we head to our
job? Do they come home to an empty house? Are we

all stressed out when we pick them up from the
daycare or from school? Are we running in so many
directions in the evenings and on weekends that we
have little or no quality time with them? Our
children will never rise up and call us blessed if we
don’t treat them as a blessing from God.

Beloved, we need to constantly remind ourselves
that the things of this world will end at the grave.
We can’t take them with us. But one day, each of us
will stand before Almighty God, a Holy God, and
give an account for how we have treated and raised
His children that He entrusted into our care. 

Some of you are living to glorify Jesus and raising
godly children to do the same. Your children know
that they are a blessing in your life, and that is
evident. One day your children will rise up and call
you blessed.

For others of you, you need to ask God to help
you change your priorities so that you can see your
children as a blessing from God and as a reward
from Him. And you will know the joy of one day
being blessed by your children. The choices are ours.
Are we going to put our priorities on the things of
this world that will end at the grave, or are we going
to make our priority the same as God’s priority in
raising families that will one day glorify Him?

Seeing Through the 
Eyes of Our Children

“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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