
Kindern beten
MIT

Kinder-

Die Bibel erzählt uns die Geschichte von 
Noah und dem Regenbogen. Über die Erde 
sollte eine grosse Flut kommen. Gott gab 
Noah den Auftrag, eine Arche - ein grosses 
Schiff - zu bauen. So rettete Gott den 
Noah, dessen Familie und auch zwei Tiere 
jeder Art vor dem Ertrinken. Gott schloss 
Freundschaft mit Noah und allen Menschen 
auf der Erde. Er versprach, seine schüt-
zende Hand über alle zu halten - für alle 
Zeit. Das Zeichen dieser Freundschaft war 
der Regenborgen in den Wolken  
(nach Genesis 6-9)
Bis heue erinnert er uns an dieses Verspre-
chen. 
Als Zeichen der Freundschaft sagt er: 
Auf mich kannst du dich verlassen! 
Ich lass dich nicht im Stich! 
Ich halte immer zu dir!

Guter Gott,
sieben bunte Farben 
strahlen mir entgegen.
Sieben bunte Farben
verbinden dich und mich.
Du bist bei mir, das spür ich sehr genau.
Du bist bei mir, mein Leben kann gelingen.
Amen

Kinder, ein Geschenk Gottes
Herr, unser Gott
wir danken dir für das Kind,
wir danken dir für sein Leben,
wir danken dir für die Freude die es hat
und die Liebe, die es uns bringt.

Weil wir unser Kind über alles lieben
und um die zahlreichen Gefahren wissen,
bitten wir dich um Schutz und Segen.

Segne unser Kind, wenn es schläft
und schenke ihm deinen Frieden.
Segne unser Kind, wenn es spielt
und wecke seine Kreativität.
Segne unser Kind, wenn es auf die Strasse 
geht und gehe mit ihm.
Segne unsere Liebe und hilf uns,
dem Kind zu helfen in der Liebe zu bleiben.
Denn du bist der Gott der Liebe
und des Lebens.

Deinem Segen vertrauen wir uns an
heute, morgen und alle Tage.
Amen

Ein neuer Anfang

gebete



Alle guten Gaben,
alles, was wir haben,
kommt, o Herr von dir.
dank sei dir dafür!
Amen

O Gott, von dem wir alles haben,
wir preisen dich für deine Gaben
Du speisest uns, weil du uns liebst
o segne auch, was du uns gibst. 
Amen

Himmlischer Vater, segne uns die Speis 
und Trank die wir von deiner grossen Güte 
empfangen werden durch Jesus Christi 
unseren Herrn 
Amen

Miär dankät diär, Herr Jesus Chrischt,
dass dü yys wieder z‘Ässä gisch,
Dü gisch nit immer, was miär went,
doch immer, was miär neetig hend.
Drum dankät miär diär.
Amen

Abendgebete
Und wieder isch ä Tag verbii
wo miär hend derfä glicklich sii,
hend so vill Sachä chennä machä,
hend derfä Lernä, Spilä, Lachä
gnüäg z’Ässä hend miär ibercho
sind chreftig, munter, gsund und froh
dr Tag, der neigt sich langsam z’Änd
miär sind im Bett mit gfaltnä Händ,
wend diär Liäbgott fir all Das dankä,
miär bittet dich, hilf ai dä Chrankä,
dä Armä, denä wo trürig sind,
dass sie glicklich wärdid wiä miär Chind
und diänd miär jetz de d’Äugli züä
wach iber yys und schänk yys Rüä,
am Morgä, wenn dr Tag erwacht
und yys vo Niuwem glicklich macht,
wend miär de eppädiä dra dänkä,
dass dü es bisch wo yys tüät länkä
Amen

Abends wenn ich schlafen geh,
14 Englein mit mir geh‘n
2 zu meinem Haupte
2 zu meinen Füssen
2 zu meiner rechten Seite
2 zu meiner linken Seite
2 dich mich decken
2 die mich wecken
2 die mich führen  
in das himmlische Paradies
Amen

Schutzengel mein,
lass mich dir empfohlen sein.
Tag und Nacht ich bitte dich,
schütz, regier und leite mich.
Hilf mir leben gut und fromm,
dass ich zu dir in den Himmel komm.
Amen

TischgebeteMorgengebete
Vom Schlaf bin ich gesund erwacht
dir lieber Gott sei Dank gebracht.
Nimm mich auch heut in deine Hut
und mache mich recht fromm und gut.
Amen

Ich bin klein,
mein Herz ist rein,
soll niemand drin wohnen
als Jesus allein.
Amen

Ich habe gut geschlafen, die ganze lange 
Nacht. 
Du guter Gott im Himmel, hast mich gut 
bewacht. 
Ich lege in deine Hände, was auch kom-
men mag. Und bitte, bleibe bei mir, den 
ganzen lieben Tag.
Amen

In Gottes Namen fang ich an,
denn Gott ist es der helfen kann.
Wo Gott nicht hilft wird nichts erreicht,
wo Gott hilft wird alles leicht
drum ist das Beste was ich kann
in Gottes Namen fang ich an.
Amen


