
Wir mögen leibliche, adoptierte oder
Pflegekinder haben, die aufstehen und uns “selig
preisen” - und das ist wunderbar. Heute jedoch
möchte ich über eine andere Art Kinder sprechen.
Die Bibel nennt sie “Kinder im Glauben,” in
anderen Worten - geistliche Kinder. In 1.
Timotheus 1, 1 und 2 (Elberfelder) spricht Paulus
von Timotheus als seinem “echten Kind im
Glauben…” und in 2. Timotheus 1, 1 und 2 von
seinem “…geliebten Kind…” Timotheus war nicht
das leibliche, adoptierte oder Pflegekind; er war
Paulus` Sohn im Glauben. Er war das geistliche
Kind von Paulus. 

Mir gefällt es, wie Paulus den Timotheus als sein
“echtes Kind im Glauben” und “geliebtes Kind”
bezeichnet. In Titus 1, 4 (Elberfelder) spricht
Paulus von Titus als “meinem echten Kind nach
dem gemeinsamen Glauben.” Paulus hatte keine
leiblichen Kinder; doch Gott gebrauchte ihn, um
Timotheus und Titus zum Glauben an Jesus
Christus zu führen. Paulus liebte sie; er lehrte und
unterwies sie im Dienst und führte sie weiter im
Glauben wie seine eigenen Söhne. 

Gläubige Christen sollten zuerst beten und den
Herrn befragen, bevor sie Kinder adoptieren oder in
Pflege nehmen. Wir sollten jedoch erkennen, dass
jeder wahre Gläubige adoptiert ist. Die Bibel sagt
uns, dass, als wir Christus als unseren Heiland
annahmen, Gott uns in SEINE Familie adoptiert
hat. Jeder gläubige Christ ist aufgefordert, seinen
Glauben zu bezeugen. Ob wir nun alleinstehend
oder veheiratet sind, wir sollen Menschen durch
Jesus Christus in die Familie Gottes bringen. 

Mein Mann Richard und ich sind seit 1968
verheiratet. Wir kamen 1976 zum Glauben und

haben keine leiblichen Kinder. Doch durch Gottes
wunderbare Gnade haben wir viele Kinder im
Glauben. Wir haben viele geistliche Kinder,
Enkelkinder und Urenkel. Einige von ihnen
wohnen in St. Louis, wo wir wohnen. Andere
wohnen innerhalb der USA, andere leben sogar in
anderen Ländern. Alle von ihnen geben weiter,
was wir sie gelehrt und ihnen mitgegeben haben.
Vor allem geben sie die Liebe, Gnade, Geduld und
Barmherzigkeit Gottes weiter, die wir ihnen gaben.
Sie sahen die Liebe, die wir für Jesus und das Wort
Gottes haben. Wir hatten die Freude, sie im
täglichen Gebet zu unterweisen sowie die Bibel zu
lesen, zu studieren und ihr zu gehorchen - und ihr
Leben wurden umgewandelt.  

Wie in anderen Familien gab es Freude und
auch Leid. Wir hatten auch rebellische,
widerspenstige und eigenwillige geistliche Kinder
und Enkelkinder. Wir vertrauen jedoch dem Wort
Gottes, wie es in Galater 6, 9 (Elberfelder) sagt
“…Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten,
wenn wir nicht ermatten.”

Ihr Lieben, darf ich euch heute eine Frage
stellen? Habt ihr geistliche Kinder? Gibt es in
eurem geistlichen Leben Frucht? Stehen sie auf
und preisen sie euch “selig”? Ist euer Leben
fruchtbar im Reich Gottes? Ich hoffe, dass es so ist.
Wenn nicht, ist es nie zu spät, um damit
anzufangen. 

Gesegnet von 
Geistlichen Kindern

“Ihre Kinder stehen auf und preisen sie selig [glücklich, 
reich und beneidenswert]; ihr Mann rühmt und lobt sie…” 

Sprüche 31, 28 (wörtlich übersetzt aus dem 
Englischen nach der Amplified Bible)
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We may have natural, adopted, or foster
children who rise up and call us “blessed,”
and that is wonderful. However, today I want
to speak about different children. The Bible
calls them children in the faith, in other
words, spiritual children. 1 Timothy 1:1, 2
(NAS), Paul calls Timothy, “…my true child
in the faith…” 2 Timothy, chapter 1:1, 2
(NAS), Paul calls Timothy, “…my beloved
son…” Timothy was not Paul’s natural,
adopted, or foster child; he was Paul’s son in
the faith. He was Paul’s spiritual son. 

I like how Paul calls Timothy, “my true
child in the faith,” and “my beloved son.”
Titus 1:4 (NIV), Paul calls Titus, “…my true
child in our common faith.” Paul had no
natural children; however, God had used him
to bring Timothy and Titus to a saving faith
in Jesus Christ. Paul loved them; he taught,
trained, and discipled them in the ministry as
his own sons.

Believers need to pray and ask God before
they adopt or foster children. However, we
also need to remember that every true
believer is adopted. The Bible tells us that
when we put our trust in Christ as our
Savior, God adopts us into His family. Every
true believer is called to share his or her
faith. Single or married, we are to bring
people into the family of God through Christ. 

My husband, Richard, and I have been
married since 1968. We have been believers
since 1976, and we have no natural children.
Yet through God’s amazing grace, we have

many children in the faith. We have many
spiritual children, grandchildren, and great-
grandchildren. Some of them live in St.
Louis, where we live, some are throughout
the U.S., and some are even in other
countries. All of them share what we have
taught, trained and discipled them. Most of
all, they share the love, mercy, patience and
grace of God that we gave them. They saw
the love that we had for Jesus and the Word
of God. We had the joy of teaching them
daily prayer and to read, study and obey the
Bible, and their lives were transformed.

Like natural families, there has been joy,
and there has been sorrow. We have also had
rebellious, stubborn, strong-willed spiritual
children and grandchildren. However, we
trust God’s Word in Galatians 6:9 (KJV)
which reads, “…in due season we shall reap
if we faint not.”

Beloved, can I ask you a question today?
Do you have spiritual children? Is there fruit
of your spiritual life? And do they rise up and
call you “blessed”? Is your life fruitful in
God’s kingdom? I hope it is, but if it’s not, it’s
never too late to start.

Blessed By Spiritual 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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