
Er hält die ganze Welt  
in seiner Hand

He´s got the whole world in his hands ...

T und M: Spiritual

2.  Er hält das  
winzig kleine Baby  
 in seiner Hand ...

3.  Er hält die Sonne und den Mond  
in seiner Hand ...

4. Er hält auch dich und mich in seiner Hand ... 

1. He´s got the whole world in his hands ... 
2. He´s got the tiny little baby in his hands ... 
3. He´s got the sun and the moon in his hands ... 
4.  He´s got you an d me brother/sister in his  

hands ...

Zeichnung: Djuna, 9 Jahre
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Die Segnung der Kinder

„Wenn ICH einlade,
seid ihr alle 

willkommen!“

Ich habe eine Fünf 
im Diktat. Bin ich 
auch willkommen?

Ich trage keine 
Markenklamotten. 
Bin ich auch will-
kommen?

Ich habe schon  
einmal gelogen. Bin 
ich auch willkommen?

Ich habe einem 
anderen weh getan. 
Bin ich auch  
willkommen?

Alle sagen, ich sei ein 
Streber. Bin ich auch 
willkommen?

Die anderen 
sagen ich sei zu 
dick. Bin ich auch 
willkommen?

Die anderen sagen, 
ich kann nicht 
mitspielen. Bin ich 
auch willkommen?

Liebes Tauftagskind!

Du feierst jetzt deinen achten Tauftag; wir freuen 
uns mit dir und deiner Familie. In der Schule und im 
Sport, wenn du spielst oder dich in deiner Freizeit mit 
anderen Kindern misst, gibt es meist Gewinner und 
Verlierer. Sieger sein ist ein tolles Gefühl – bei den 
Verlierern zu sein tut weh. Dass jemand manchmal 
besser ist als andere oder schlechter gehört aber 
einfach zum Leben. Mit deiner Taufe,  an die wir dich 
heute erinnern,  gehörst du zu Jesus. Er hat sich ganz 
besonders um die Verlierer gekümmert und Menschen 
Hoffnung auf eine Welt gemacht, in der es keine Sieger 
und Verlierer mehr gibt.

Wir haben dazu eine Geschichte aus dem  
Neuen Testament in ein Bild gepackt und  
hoffen, dass du neugierig geworden bist  
auf die neue Welt, von der Jesus erzählt. 

Für dieses Jahr wünschen wir dir  
und deiner Familie Gottes Segen.

Deine Kirche

Matthäus 19, Vers 13-15:

Danach brachten Leute Kinder zu ihm, damit er 
ihnen die Hände auflege und bete. Die Jüngerinnen 
und Jünger jedoch machten ihnen Vorwürfe.

Doch Jesus sagte: 

„Lasst die Kinder in Frieden und hindert sie 
nicht daran, zu mir zu kommen, denn sol-
chen gehört die gerechte Welt Gottes.“

Und er legte ihnen die Hände auf.

Von dort zog er weiter. 

AmenAmen

Gott, der du alles Leben schufst  
und uns durch Christus zu dir rufst, wir danken dir  
für dieses Kind  
und alles Glück, das nun beginnt.

Wir bitten dich, Herr Jesu Christ,  
weil du ein Freund der Kinder bist,  
nimm dich des jungen Lebens an,  
dass es behütet wachsen kann.

Eh wir entscheiden Ja und Nein,  
gilt schon für uns: gerettet sein.  
Dank sei dir, dass das Heil der Welt 
nicht mit uns selber steht und fällt.

So segne nun auch dieses Kind  
und die, die seine Nächsten sind.  
Wo Schuld belastet, Herr, verzeih. 
Wo Angst bedrückt, mach Hoffnung frei.

Gott, der du durch die Taufe jetzt 
im Glauben einen Anfang setzt,  
gib auch den Mut zum nächsten Schritt. 
Zeig uns den Weg und geh ihn mit.


