Segensprüche und Gebete für Kinder
Segensprüche für Kinder
1. Nicht, dass keine Wolke des Leidens über Dich komme,
nicht, dass Dein künftiges Leben ein langer Weg von Rosen sei,
nicht, dass Du niemals Schmerz fühlen solltest;
nein, das alles wünsch’ ich Dir nicht...
Mein Wunsch für dich ist:
Dass Du in Deinem Herzen immer bewahren mögest die goldene Erinnerung an jeden reichen
Tag Deines Lebens.
dass Du tapfer seiest in der Stunde der Prüfung, wenn das Kreuz auf Deine Schultern gelegt
wird...
dass jede Gabe, die Gott Dir geschenkt hat, wachsen möge mit den Jahren
und dass sie Dir dazu diene, die Herzen derer, die Du liebst, mit Freude zu erfüllen.
und dass in jeder Stunde der Freude und des Leides das Freudebringende Lächeln des
Menschgewordenen Gottes mit Dir sei
und dass Du in Gottes Nähe bleibest!
2. Damit Dein Haus nicht auf Sand gebaut sei,
soll Dich Gottes reicher Segen Dein Leben lang begleiten.
Er segne Deine Hände,
dass sie behutsam seien,
dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden,
dass ihnen Kraft innewohne, zu trösten und zu heilen.
Der Herr segne Deine Augen,
dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen,
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen,
das sie hindurchzuschauen vermögen durch das Vordergründige.
Der Herr segne Deine Ohren,
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not,
dass sie verschlossen seien für Lärm und Geschwätz,
dass Du sie bereitwillig anderen leihen kannst.
Der Herr segne Deinen Mund,
dass nicht von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört,
dass er heilende Worte spreche und Anvertrautes bewahre,
dass er immer die rechten Worte finde
und zur gegebenen Zeit Stille wahrt.
Der Herr segne Dein Herz,
das es Wärme schenken und bergen kann,
dass es reich sei an Verzeihung,
dass es Freude und Leid teilen kann.
Segensgebet in größerer Gemeinschaft (mit verteilten Rollennach Lothar Zenetti 1971)
Alle: Segne diese Kind und hilf uns, ihm zu helfen, dass es sehen lernt mit seinen eigenen
Augen
Sprecher: das Gesicht seiner Mutter und die Farben der Blumen und den Schnee auf den
Bergen und das Land der Verheißung.
Alle: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, dass es hören lernt mit seinen eigenen
Ohren

Sprecher: auf den Klang seines Namens, auf die Wahrheit der Weisen, auf die Sprache der
Liebe und das Wort der Verheißung.
Alle: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, dass es greifen lernt mit seinen eigenen
Händen
Sprecher: nach der Hand seiner Freunde, nach Maschinen und Plänen, nach dem Brot und den
Trauben und dem Land der Verheißung.
Alle: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, dass es reden lernt mit seinen eigenen
Lippen
Sprecher: von den Freuden und Sorgen, von den Fragen der Menschen, von den Wundern des
Lebens und dem Wort der Verheißung.
Alle: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, dass es gehen lernt mit seinen eigenen
Füßen
Sprecher: auf den Straßen der Erde, auf den mühsamen Treppen, auf den Wegen des Friedens
in das Land der Verheißung.
Alle: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen, dass es lieben lernt mit seinem ganzen
Herzen.
Gebete für Kinder
Morgengebete
1. Die dunkle Nacht ist nun vorbei.
Die helle Sonne leuchtet neu.
Ich bin gesund und stehe auf.
Herr, segne meinen Tageslauf.
Wie fröhlich bin ich aufgewacht,
wie hab ich geschlafen sanft die Nacht!
Hab Dank im Himmel, du Vater mein,
dass du hast wollen bei mir sein.
Behüte mich auch an diesem Tag,
dass mir kein Leid geschehen mag. Amen.
2. Gott, unser Vater im Himmel,
ein neuer Tag hat angefangen.
Wir danken dir, daß wir gesund sind
Wir wollen uns heute Mühe geben zu Hause,
in der Schule,
bei unseren Freunden,
damit dieser Tag gut wird.
Wir wissen, daß du immer bei uns bist.
Das macht uns froh. Amen.
Tischgebete
1. Aller Augen warten auf dich, o Herr,
du gibst uns Speise zur rechten Zeit.
Du öffnest deine Hand und erfüllst alles,
was lebt, mit Segen. Amen.
2. O Gott, von dem wir alles haben,

wir danken dir für diese Gaben. Amen.
Du speisest uns, weil du uns liebst.
O segne auch, was du uns gibst. Amen.
Nach dem Essen
Dir sei, o Gott, für Speis und Trank,
für alles Gute Lob und Dank.
Du gabst, du willst auch künftig geben.
Dich preise unser ganzes Leben. Amen.
3. Wir danken dir, allmächtiger Gott, für alle Wohltaten,
der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen.
4. Wir falten unsere Hände und danken für die Spende.
Der lieben Erde, auf der es wächst,
dem lieben Regen der alles benetzt.
Der lieben Sonne, die alles bescheint,
dem lieben Gott, der uns vereint. Amen.
Abendgebete
1. Gott, Vater im Himmel,
ein neuer Tag hat angefangen; du schenktest ihn mir. Ich freue mich und danke dir, dass ich
ihn leben darf. Vor allem aber danke ich dir, dass Du überall und immer bei mir bist und mich
allzeit liebst; das macht mich froh. Zeige mir heute, was recht und was unrecht ist. Hilf mir,
gut zu sein. Amen.
2. Ich bin müde.
Ich habe ein warmes Bett. Darin kann ich gut schlafen.
Du bist bei mir, lieber Gott, und ich habe keine Angst.
Du bist da – und Vater und Mutter.
Segne uns alle und schenke uns allen eine gute Nacht. Amen.
3. Gott, du hast mich heut bewacht,
Schütze mich auch diese Nacht!
Du sorgst für alle, groß und klein,
drum schlaf ich ohne Sorge ein. Amen.
4. Mit Jesus geh' ich schlafen,
mit Jesus steh' ich auf,
und wer mit Jesus schlafen geht,
steht wieder freudig auf,
und dieser Schluss ist gut gemacht,
mein lieber Jesus Gute Nacht! Amen.
5. Müde bin ich, geh' zur Ruh,
schließe meine Augen zu.
Vater, lass die Augen dein
über meinem Bette sein! Amen.
6. Alle, die mir sind verwandt,
Gott, lass ruhn in deiner Hand!

Alle Menschen groß und klein
sollen dir befohlen sein.
Kranken Herzen sende Ruh,
nasse Augen schließe zu;
lass den Mond am Himmel stehn
und die stille Welt besehn. Amen.
7. Lieber Gott!
Ich bin noch klein,
kann so vieles nicht allein.
Drum lass Menschen sein auf Erden,
die mir helfen, groß zu werden.
Die mich nähren,
die mich kleiden,
die mich führen,
die mich leiten;
die mich trösten, wenn ich weine...
Lieber Gottund dieses eine:
Wenn ich es mal schlimm getrieben,
mach,
dass sie mich trotzdem lieben. Amen.
8. Wo ich gehe, wo ich stehe,
bist du lieber Gott bei mir.
Wenn ich dich auch niemals sehe,
weiß ich dennoch, du bist hier!
Amen
9. Und wieder geht ein Tag zu Ende.
Ich leg’ ihn Herr in Deine Hände,
Nimm an, was gut war, froh und recht.
Nimm weg was böse, traurig, schlecht.
Ich will in Deinem Segen ruh’n
Und morgen wieder Gutes tun. Amen.
10. Wer hat die Sonne denn gemacht, den Mond und all die Sterne?
Wer hat den Baum hervorgebracht, die Blumen, nah und ferne?
Wer schuf die Tiere groß und klein?
Wer gab auch mir das Leben?
Das tat der liebe Gott allein, drum will ich Dank ihm geben. Amen.
11. Jesus, dein ist der Tag und dein ist die Nacht.
Vieles war heute gut und schön ...
Ich danke dir dafür.
Anderes war schlecht und böse ...; verzeihe mir.
Du kennst und liebst mich.
Dir vertraue ich.
Sei bei mir jetzt in der Nacht und lass mich morgen
gesund erwachen. Amen

12. 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 ruhn in deiner Hand.
Alle Menschen groß und klein,
sollen Dir empfohlen sein. Amen.
13. Bevor ich mich zur Ruh begeb’,
zu Dir o Gott mein Herz ich heb’
und sage Dank für jede Gabe
die ich von dir empfangen habe.
Und hab ich heut beleidigt Dich,
verzeih mir Gott, ich bitte Dich.
Dann schließ ich froh die Augen zu,
es wacht ein Engel, wenn ich ruh. Amen.

