
Mit Illustrationen von 
Angela Glökler

Gott ist mit dir 
am Abend und 

am Morgen!

K I NDERGEBETE



Gott, der fantasievolle Erfinder des Lebens,
der dich und die Welt geschaffen hat,
genau wie alle Wege bis in den hintersten Winkel 
des Universums – 
er begleite dich auf Schritt und Tritt.

Gott, die geduldige Mutter aller Geschöpfe,
für die du immer ihr geliebtes Kind bleibst,
ganz gleich, wohin du dich wendest und wie alt du wirst – 
sie lege achtsam und wärmend ihre schützenden 
Arme um dich.



Gott, das Wasser der Klarheit und Lebendigkeit,
das im ewigen Kreislauf die Schöpfung durchfließt,
dich nährt und deinen Durst stillen will – 
es trage dein Lebensschiff sicher über alle sieben 
Weltmeere.

So reise fröhlich durch dieses Leben,
wunderbar geschaffen, geachtet und geliebt 
und getragen von Gottes unergründlicher 
Weisheit und Güte!

FRANK HARTMANN



Möge Gott auf dem Weg,
den du vor dir hast, vor dir hergehen.
Das ist mein Wunsch für deine Lebensreise.
Mögest du die hellen Fußstapfen des Glücks finden
und ihnen auf dem ganzen Weg folgen.

IRISCHER SEGENSWUNSCH



Der Herr ist dein Hüter,
der Herr gibt dir Schatten zu deiner Rechten.
Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden
noch der Mond in der Nacht.
Der Herr behütet dich vor allem Bösen,
er behütet dein Leben.
Der Herr behütet dein Gehen und dein Kommen
von nun an bis in Ewigkeit.
Amen!

PSALM 121,5-8



Gott gebe dir
für jeden Sturm einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lachen,
für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit.
Für jedes Problem, das das Leben schickt,
einen Freund, es zu teilen,
für jeden Seufzer ein schönes Lied
und eine Antwort auf jedes Gebet.

IRISCHER SEGENSWUNSCH



Herr, ich werfe meine Freude
wie Vögel an den Himmel.
Die Nacht ist verflattert,
und ich freue mich am Licht.
Was da aus uns kommt,
was da in uns ist – das ist Dank.

AUS AFRIKA 



Wie fröhlich bin ich aufgewacht!
Wie hab ich geschlafen so sanft die Nacht.
Hab Dank im Himmel, du Vater mein,
dass du hast wollen bei mir sein.
Behüte mich auch diesen Tag,
dass mir kein Leid geschehen mag.
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