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KINDERSEGNUNG

DIE SEGNUNG DER KINDER // 
Mk. 10, 13 – 16

Einige Leute wollten ihre Kinder zu Jesus brin-
gen, damit er sie berühre; aber seine Jünger 
fuhren sie an und wollten sie wegschicken.

Als Jesus es bemerkte, wurde er zornig und 
sagte zu den Jüngern: «Lasst die Kinder doch 
zu mir kommen und hindert sie nicht daran; 
denn für Menschen wie sie steht Gottes neue 
Welt offen. Ich versichere euch: Wer sich Got-
tes neue Welt nicht schenken lässt wie ein 
Kind, wird niemals hineinkommen.»

Dann nahm er die Kinder in die Arme, legte 
ihnen die Hände auf und segnete sie.

GOTT SEGNE DICH! // 

Er erfülle dein Herz mit Ruhe und Wärme, 
deinen Verstand mit Weisheit,
deine Augen mit Klarheit und Lachen,
deine Ohren mit wohltuender Musik,
deine Nase mit Wohlgeruch,
deine Hände mit Zärtlichkeit,
deine Arme mit Kraft,
deine Beine mit Schwung,
deine Füsse mit Tanz,
deinen ganzen Leib mit Wohlbefi nden.
So lasse Gott alle Zeit seinen 
Segen auf dir ruhen.
Er möge dich begleiten und beschützen, 
dir Freude schenken dein Leben lang, 
dir Mut zusprechen in schweren Zeiten.

Gott segne dich!

SEGNENDE HÄNDE // 

Zwei Hände berühren ein Haupt, zärtlich, 
bestimmt und teilen aus, teilen mit:

Ich gebe dir etwas mit von meiner Kraft und 
teile mit dir meine Freude ich möchte dir 
Hoffnung mitgeben ich habe dich gern und 
traue dir etwas zu und bin für dich mitverant-
wortlich ich begleite dich
ich will für dich da sein
dich ermutigen und mittragen
du bist etwas wert und hast einen Auftrag den 
du erfüllen sollst ganz als Mensch mit Gottes 
Kraft.

Und jetzt und heute sollst du damit beginnen, 
denn du bist gesegnet um Segen zu sein.

Sei willkommen kleines Menschenkind. Erfülle 
uns mit der Hoffnung, dass uns allen Zukunft 
verheissen ist.

Sei angenommen vor aller Leistung. Erinnere uns, 
wie wir alle Ansehen, Verwandlung, Verwurzelung 
brauchen, um mit allen Sinnen, mit Leib und 
Seele, mehr Menschen werden zu können.

Sei anerkannt, in deinem Lebensschrei, deiner 
Verletzlichkeit. Hole uns hinein ins richtige Lot. 
Lass uns durch dich erkennen, wie wir getragen, 
gut aufgehoben, gesegnet sind.
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