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Vorwort
Wer beten kann, weiß: Ich bin

Wenn Kinder bereits früh damit be-

nicht allein auf dieser Welt. Es gibt

ginnen, Gebete zu sprechen, haben

einen Vater im Himmel, der mich

sie auch noch im Erwachsenenalter

beschützt. Er wacht über mich und

einen inneren Schatz parat, auf den

meine Eltern. Mit ihm kann ich

sie stets zurückgreifen können. Was

durchs Leben gehen.

man in der Kindheit auswendig ge-

Dieses Buch will dabei helfen, Kindern
das Beten beizubringen. Es enthält
außerdem viele Gebete in Reimform.
Das macht den Kindern das Auswen-
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lernt hat, verankert sich fest in der
Seele und ist auch noch im hohen
Alter abrufbar, selbst dann, wenn das
Gedächtnis schwächer wird.

diglernen leichter. Schon im Alltag

Wir pflegten mit unseren Kindern

der Kleinen können sie eine Stütze

das Ritual, den Tag mit einer Gebets-

sein und zum Vertrauen

runde zu beschließen. Jedes Kind

auf Gott ermutigen.

hatte dabei sein ausgesuchtes Gebet,

das es auswendig lernen und dann
über mehrere Wochen beten konnte. Daneben gab es auch Raum für
selbst verfasste Gebete.

Die „Gebete für Kinder“ liegen nun
schon in der 8. Auflage vor und wur-

Zu unseren Familienritualen gehör-

den für diese Fassung noch einmal

ten auch die Gebete zu Tisch und

überarbeitet. Ich freue mich sehr,

am Morgen. Um Ideen und For-

dass dieses Buch schon über Jahre

mulierungen griffbereit zu haben,

zahlreiche Familien in ihrem Alltag

erstellte ich während der Kleinkind-

begleitet. Auch die neu gestaltete

phase unserer Kinder ein privates

Ausgabe soll vielen Familien Freude

Gebetbuch für den Hausgebrauch.

bereiten, sie zum Gebet ermutigen

Diesem Büchlein habe ich die

und Hoffnung geben für alle Tage.

schönsten Gebete entnommen und
hier zusammengestellt.

Ihre Cornelia Mack
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Gebete
zur
guten Nacht
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Der Abend sinkt hernieder,
die Nacht tritt still herein.
Der Abendstern glüht wieder
mit seinem sanften Schein.
Ich hab in deine Hände
des Tages Last gelegt,
und alles dir gegeben,
was mich beschwert, bewegt.
Wenn ich die Augen schließe,
so halte du die Wacht.
Wehr du den bösen Mächten
in dieser dunklen Nacht.
Und wenn das frühe Leuchten
der Sonne mich umgibt,
dann lass mich wieder spüren:
Du bist es, der mich liebt.
Amen.
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In deinem Namen schlaf ich ein!
Lass mich, Herr, dir befohlen sein.
Weil ich mir selbst nicht helfen kann,
so nimm dich meiner liebend an
und segne du mein junges Leben
und alles, was du mir gegeben.
Amen.

Nun tönt vom Turme wieder
der Abendglocke Schall,
die Sonne geht zur Ruhe
und still wird’s überall.
Hab Dank, dass du, o Vater,
so freundlich uns bewacht.
Gib uns und allen Menschen
nun eine sanfte Nacht.

Lieber Gott, ich bitte dich:
Gib Acht auf mich.
Schenk mir Schlaf und Ruh,
deck mich mit guten Träumen zu.
Lass mich morgen froh erwachen
und auch andre fröhlich machen.
Amen.

Amen.
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