
In unseren Gemeinden gibt es viele Männer und
Frauen, die nie geheiratet haben. Für einige ist es
sehr schwer; sie sehnen sich danach, verheiratet 
zu sein und Kinder zu haben. Es gibt auch viele
Ehepaare, die gerne Kinder haben möchten, aber aus
verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, ein
Kind zu bekommen. Das ist sehr schmerzvoll. Einige
Ehepaare haben sich dazu entschlossen, Kinder zu
adoptieren oder in Pflege zu nehmen. Andere wissen
sich von Gott nicht so geführt. Mein Mann Richard
und ich haben das auch durchgemacht. Wir haben
keine leiblichen Kinder.

Als wir 1968 heirateten, hatte ich viele Unter-
leibsprobleme - und mit zweiunddreissig Jahren hatte
ich eine Totaloperation. Nur Gott weiss es, ob meine
vielen Probleme durch eine Abtreibung, die ich
vornahm, bevor ich meinen Mann kennenlernte,
hervorgerufen wurden. Was auch immer der Grund
sein mag, wir konnten keine Kinder bekommen. Wir
hatten auch nicht den Eindruck, dass wir adoptieren
oder ein Kind in Pflege nehmen sollten. Nachdem wir
1976 Christus als unseren Heiland annahmen, sprach
Gott mit uns über Kinder. ER schenkte uns eine
Verheissung aus SEINEM Wort: Psalm 113, 9 (Elber-
felder) “Der die Unfruchtbare des Hauses wohnen
lässt als eine fröhliche Mutter von [geistlichen]
Söhnen! Halleluja!” Das war auch unser Ausruf,
“preist den Herrn, Halleluja”!

Gottes Gnade ist wirklich wunderbar. Der Heilige
Geist führte uns zu 1. Timotheus 1, 1 und 2
(Elberfelder), wo Paulus von Timotheus als seinem
“echten Kind im Glauben” spricht, und zu 2.
Timotheus 1, 1 und 2, wo Paulus von Timotheus als
seinem “geliebten Kind” spricht, und zu Titus 1, 4

(Elberfelder), wo Paulus von Titus als “meinem
echten Kind nach dem gemeinsamen Glauben”
spricht. In 1. Thessalonicher 2, 7 (Elberfelder) sagt
Paulus von sich, dass er “wie eine stillende Mutter
ihre Kinder pflegt”. Timotheus und Titus waren seine
Kinder im Glauben, seine geistlichen Kinder. Er hatte
sie zum Glauben an Christus geführt; er hatte sie
unterwiesen, gelehrt und betreut in dem Dienst, in
den Gott sie berufen hatte. Paulus war ihr geistlicher
Vater. Er liebte sie wie seine eigenen Kinder.

Ja, das war Gottes Plan für Richard und micht.
Durch Gottes wunderbare Gnade haben wir viele
geistliche Kinder, Enkelkinder und Urenkel. Wie
Paulus haben wir sie zu Christus geführt, sie unter-
wiesen und weitergeführt im Glauben; und sie dienen
jetzt wiederum anderen. Einige unserer geistlichen
Kinder wohnen in USA und andere geben das Evan-
gelium weiter in anderen Ländern. Eins meiner
grössten Freuden ist, dass ich weiss, dass der Herr
mich dazu gebrauchen konnte, dass einige Kinder
nicht abgetrieben wurden.

Denjenigen, die nie Kinder hatten, möchte ich Mut
machen, geistliche Kinder “zu bekommen”. Es ist
wunderbar, das Reich Gottes zu bauen und bringt so
viel Freude in unser Herz. Gott hat unsere Wunden
geheilt. Jahrelang hatte ich Angst vor dem Muttertag.
Jetzt kann ich mich darauf freuen.

Die Freude, Geistliche 
Eltern Zu Sein

“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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Throughout the church there are many men
and women who have never been married. For
some of them this is very painful; they long to
be married and have children. We also have
many couples that want to have children, but
for various reasons they have not been able to
conceive or carry a child to full term. Again,
this is very painful. Some couples have chosen
to adopt or to have foster children. Others don’t
feel led of God to do that. Being childless is
painful for many in the church. My husband,
Richard, and I have firsthand experience at
this. We have no natural children.

When we were first married in 1968, I had a
lot of female problems, and at the age of thirty-
two, I had a hysterectomy. Only God knows
how many of my problems were the result of
an abortion I had before I met my husband.
Whatever the reason, we were unable to have
children, and I did not feel, for us, the answer
was to adopt or foster. After we put our trust in
Christ as our Savior in 1976, God started to
speak to us about having children. He graced
us with a promise from His Word. Psalms
113:9 (Amp.) reads, “He makes the barren
woman to be a homemaker and a joyful
mother of [spiritual] children. Praise the
Lord!—Hallelujah!” Well, we echoed, praise
the Lord, hallelujah!

God’s grace truly is amazing. The Holy Spirit
led us to 1 Timothy 1:1, 2 (NAS), where Paul
calls Timothy, “…my true child in the faith…”
and in 2 Timothy 1:1, 2 (NAS), where Paul
calls Timothy, “…my beloved son…” and 

Titus 1:4 (NIV) where Paul calls Titus, “…my
true child in our common faith.” In 1 Thessal-
onians 2:7 (KJV), Paul describes himself as,
“…a nursing mother who cherished her
children.” Timothy and Titus were Paul’s
children in the faith, his spiritual children. He’d
led them to a saving faith in Christ; he taught,
trained and discipled them in the ministry into
which God had called them. Paul was their
spiritual father. He loved them as his own. 

Well, this was God’s plan for Richard and
me. Through God’s amazing grace, we have
many spiritual children, grandchildren, and
great-grandchildren. Like Paul, we led them to
Christ, then taught, trained, and discipled them;
they now minister to others. Some of our
spiritual family are in the U.S., and some
spread the gospel in other countries. One of my
greatest joys is knowing that God has used me
to save several children from being aborted.

To those of you who have never had
children, I encourage you to have many
spiritual children. It is wonderful to help build
God’s kingdom and it brings great joy to our
hearts. God has healed our pain. For years I
dreaded Mother’s Day. Now I have joy, and I
look forward to it.

The Joy of Being 
a Spiritual Parent

“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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