
Her z lich  
willk ommen

in deiner
Welt !

Die Geburt eines Kindes ist immer ein 
Wunder. Gleichzeitig beginnt damit  
auch eine ganz persönliche Geschich-
te Gottes mit einem Menschen. 

Neben der Freude und der Dankbar-
keit über das Geschenk des neuen 
Lebens geht es deshalb in den Texten 
dieses Heftes auch um das Staunen 
über die Liebe Gottes und seine Für-
sorge für uns und unsere Kinder. 

„Solange die Kinder klein sind, gib 
ihnen tiefe Wurzeln; wenn sie größer 
werden, gib ihnen Flügel.“

du bist  da . . .
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     Gott

Kind
 er schenke euch Momente voller Freude und  
 ungetrübtem Glück.

 er erfülle euer Herz mit Dankbarkeit und Zuversicht. 

 er beschenke euer Kind mit schönen und wert- 
 vollen Erfahrungen, mit guten Freunden und  
 verständnisvollen Menschen. 

 er halte in euch die Überzeugung lebendig, dass  
 über unserem Leben kein blindes Schicksal,  
 sondern die Fürsorge Gottes steht.  

  stärke das Vertrauen, dass er auch in schweren  
 Situationen für euch und euer Kind sorgen wird.

Und es begleite euch das Bewusstsein, dass es  
 nichts Besseres gibt, als sich auf dem Weg durch  
 das Leben dem lebendigen Gott anzuvertrauen.

Gott segne euch  
   und euer 



Vergiss es nie

Wunder

                   Dass du lebst, war keine eigene 
Idee, und dass du atmest, kein Entschluss von dir.
 
  Dass du lebst, war eines anderen 
Idee, und dass du atmest, sein Geschenk an dich.

  Niemand denkt und fühlt und 
handelt so wie du, und niemand lächelt so, wie 
du ś grad tust.

  Niemand sieht den Himmel ganz 
genau wie du, und niemand hat je, was du weißt, 
gewusst.

  Dein Gesicht hat niemand sonst 
auf dieser Welt, und solche Augen hast alleine du.
 
  Du bist reich, egal ob mit, ob ohne 
Geld, denn du kannst leben! Niemand lebt wie du.

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls,  
keine Laune der Natur, ganz egal, ob du  
dein Lebenslied in Moll singst oder Dur.

Du bist ein Gedanke Gottes – 
ein genialer noch dazu. DU BIST DU.
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des   lebens

Es ist ein Wunder, 

sagt das H e r z .
 

Es ist viel Sorge, 

sagt die A nG s t.
 

Es ist eine  
große Verantwortung, 

sagt der  Ve r s tA n d.
 

Es ist eine Gnade Gottes, 

sagt der G l au b e .
 

Es ist eine  
enorme Herausforderung, 

sagt die e r fa hr unG.
 

Es ist das größte Glück auf Erden, 

sagt die lie b e .



Ein Junge liest ein Buch. Er versetzt sich ganz 
in die Rolle des Helden. Er lacht und weint und 
leidet mit ihm. Als die Situation für seinen 
Helden äußerst bedrängend wird und der Junge 
die Spannung kaum noch aushalten kann, ruft 
er laut: „Halte durch! Ich habe die letzte Seite 
schon gelesen!“

Es gibt manche Situationen im Leben, da würde 
man alles dafür geben, um zu wissen, was auf 
der letzten Seite steht. Das Leben eines Kindes 
kann man mit einem Buch vergleichen. Manche 
Seiten davon sind schon beschriftet, manche 
sind noch leer. Wir wünschen uns, dass es Gutes 
ist, was da im Laufe eines Lebens geschrieben 
wird. Manchmal beschleichen uns aber auch 
Sorge und Angst vor Erfahrungen und Situatio-
nen, die man am liebsten streichen würde.

Das größte Geschenk, das wir unseren Kindern 
neben unserer Liebe und unserem Vertrauen 
machen können, ist für sie zu beten. Wenn 
wir Gott um seinen Segen bitten, dürfen wir 
glauben, dass er unsere Kinder segnet. Da wird 
manche Linie unter Umständen dennoch krumm 
werden, doch wir können darauf vertrauen, dass 
Gott auch auf krummen Linien gerade schreibt 
und seine ganz persönliche Geschichte mit un-
seren Kindern eine Segensgeschichte sein wird. 

„Jch habe die letzte Seite schon gelesen!“



Die junge, charmante Frau sagte das mit einem 
schelmischen Lächeln. Leider hatten wir keine 
Gelegenheit, über das Gesagte miteinander zu spre-
chen. Ich hätte nämlich gern gewusst, ob sie das 
für dasselbe hält. Und vor allem hätte ich sie gern 
gefragt: „Wissen Sie denn noch, was Ihre Mutter 
damals mit Ihnen gebetet hat?“ Hinterher stellte 
ich mir selbst die Frage: Was geschieht eigentlich, 
wenn eine Mutter oder ein Vater mit einem kleinen 
Kind betet? Wenn das Kind hört: „Lieber Gott, ich 
bin froh, dass du immer bei mir bist, und es ist 
schön, dass wir dir alles sagen dürfen, was uns auf 
dem Herzen liegt!“ 

Mütter und Väter, die mit ihren Kindern beten, 
stellen die erste unmittelbare Verbindung zwischen 
ihrem Kind und Gott, dem himmlischen Vater, 
her. Für viele war dieses „Gotterlebnis“ der frühen 
Kinderjahre die einzige wirkliche Begegnung mit 
Gott. Immer wieder haben mir Menschen erzählt, 
dass ihnen in großer persönlicher Not diese längst 
vergessenen Kindergebete plötzlich wieder ins 
Bewusstsein kamen.  

Gebete mit Kindern können ganz unterschied-
lich sein. Es gibt sie in Reimform, sie können 
aber auch frei formuliert werden, je nachdem, 
was man Gott gerade zu sagen hat und was man 
auf dem Herzen trägt. Wer mit seinem Kind 
beten möchte und sich dafür gute Anregungen 
wünscht, dem sei das wunderschöne Gebete-
Buch von Anja und Martin Gundlach sehr 
empfohlen. Wer mit seinem Kind betet, zeigt 
ihm den Weg zum persönlichen Leben mit Gott. 
Und was für die Kinder gilt, gilt ja auch für uns 
Erwachsene im Blick auf unser Verhältnis zu 
Gott: „So wie du bist, so darfst du kommen und 
wirst gnädig angenommen.“

”
Meine Mutter hat mit mir abends gebetet. Ich 

erzähle meinen Kindern heute lieber eine Gutenacht-
Geschichte. Die Zeiten haben sich eben geändert.“

Mit Kindern beten 



Abendgebet

Tischgebet

Müde bin ich, geh zur Ruh,  
schließe meine Augen zu.  
Vater, lass die Augen dein  
über meinem Bette sein. 

Alle, die mir sind verwandt,  
Herr, lass ruh’n in deiner Hand.  
Alle Menschen, groß und klein,  
sollen dir befohlen sein.

Kranken Herzen schenke Ruh, 
müde Augen schließe zu. 
Hab auf alle gnädig Acht, 
gib uns eine gute Nacht.



bewahre mich nicht 
immer vor den Folgen 
meines Handelns. Ich 
muss irgendwann selbst 
feststellen, was gut oder 
schlecht für mich ist. 

Versuche nicht so zu tun, 
als wärst du perfekt und 
unfehlbar. Irgendwann 
werde ich herausfinden, 
dass du es doch nicht bist. 

weise mich nicht  
im Beisein anderer  
Leute zurecht.  
Wenn du mich vor  
anderen blamierst,  
werde ich vielleicht  
gehorchen, aber  
dich in diesem  
Moment hassen. 

erwarte nicht  
von mir, dass ich  
mich an Regeln  
halte, die du in  
meinem Beisein  
ständig verletzt. 

denke nicht, dass es  
unter deiner Würde ist,  
dich bei mir zu ent- 
schuldigen. Ich werde  
stolz auf dich sein.

mach keine raschen  
Versprechen. Ich fühle  
mich belogen oder  
im Stich gelassen,  
wenn Versprechungen  
gebrochen werden. 

nörgle nicht an mir  
herum. Wenn du  
das tust, schütze  
ich mich, indem  
ich mich taub  
stelle.

sag nicht, meine  
Ängste wären albern.  
Sie sind erschreckend 
echt. Aber du kannst 
mich beruhigen, wenn 
du versuchst, zu verste-
hen, was mich bewegt.

bitte hör mir zu  
und unterbrich mich 
nicht, wenn ich Fragen 
stelle. Ich versuche 
sonst, meine Infor- 
mationen woanders  
zu bekommen. 



für mein Kind 
Segenswunsch
Keinen Tag soll es geben, 
an dem du sagen musst: 

 
Keinen Tag soll es geben,  
an dem du sagen musst:

 
 
Keinen Tag soll es geben,  
an dem du sagen musst: 

Jch bin bei dir alle Tage bis an das Ende der Welt.
      Jesus Christus

Von allen Seiten  
umgibst du mich  
und hältst deine  
Hand über mir.

Die Bibel: Psalm 139, Vers 5

”Niemand ist  da ,  der mich hält.“

”Niemand ist  da ,  der mich s chü t z t.“

”Niemand ist  da ,  der mich liebt.“


