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Kindersegnung
für Ihr Neugeborenes/

Ihre Neugeborenen

Denn er hat seinen Engeln befohlen, 
dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen, dass sie dich auf Händen 
tragen, und du deinen Fuß nicht an 
einen Stein stoßest.

(Psalm 91, Vers 11+12)
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Weißt du, wieviel Sternlein stehen
Weißt du, wieviel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wieviel Wolken gehen
weithin über alle Welt?
Gott der Herr hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet
an der ganzen großen Zahl,
an der ganzen großen Zahl.

Weißt du, wieviel Kinder frühe
stehn aus ihrem Bettlein auf,
dass sie ohne Sorg und Mühe
fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen
seine Lust, sein Wohlgefallen;
kennt auch dich und hat dich lieb,
kennt auch dich und hat dich lieb.



Ein Engel für dich
Ein Engel für dich, ein Engel für mich,
ein Engel für jeden im Dunkel und Licht.
Gott liebt uns alle, ob Groß oder Klein,
sein Engel wird stets mit uns sein.

1. Wenn wir geboren, der Weg beginnt,
dass wir im Leben nicht verloren sind,
hat Gott zum Schutz hier in dieser Welt
einen Engel uns zur Seite gestellt.

2. Er ist bei dir, du erkennst ihn nicht;
hat keine Flügel, du suchst sein Gesicht.
Hilft dir dann jemand aus Not und Gefahr,
spürst du, dass dies dein Engel war.

3. Kummer Und Leid in der Welt überall,
da braucht man die Engel in großer Zahl.
Hilfst du dem Nächsten, lässt ihn nicht allein,
kannst du für ihn ein Engel sein!

4. Engel sind Boten, bringen Gottes Wort
in jedes Herz und an jeden Ort.
Hör seine Botschaft, Gott lädt dich ein,
für ihn ein Engel zu sein.
(Text und Musik von Heinz Jürgens)

Gebet
Du Quelle des Lebens, Anfang der Welt,
wir danken dir für die Geburt von

                                                             ,

für das Wunder dieses neuen Menschen.
Kaum können wir es fassen,
aber unser Kind ist wirklich da:
Warm und weich in unseren Armen,
duftend und schön 
hast du unser Kind geschaffen.
Wir schauen es an
staunend und bewegt vor Freude.
Unser Herz ist voller Liebe
für diesen kleinen Menschen,
den du uns anvertraust.
Schenke uns einen guten Weg miteinander.
Sei uns ein Licht, das vor uns hergeht.  
(Ulrike Wagner-Rau)

Segensbitte
Herr, segne dieses Kind 
und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es sehen lernt 
mit seinen eigenen Augen
das Gesicht seiner Eltern 
und die Farben der Blumen
und den Schnee auf den Bergen
und das Land der Verheißung.

Herr, segne dieses Kind 
und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es hören lernt 
mit seinen eigenen Ohren
auf den Klang seines Namens
und den Ruf des Lebens, 
auf die Sprache der Liebe
und das Wort der Verheißung.

Herr, segne dieses Kind 
und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es reden lernt 
mit seinen eigenen Lippen
von den Freuden und Sorgen,
von den Fragen der Menschen
von den Wundern des Lebens
und dem Wort der Verheißung.

Herr, segne dieses Kind 
und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es gehen lernt 
auf seinen eigenen Füßen
auf den Straßen der Erde
auf den mühsamen Treppen
auf den Wegen des Friedens
in das Land der Verheißung.

Herr, segne dieses Kind 
und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es lieben lernt  
mit seinem eigenen Herzen.  
(Lothar Zenetti)


