
 

 

 

 

 

 

 

 
Gott, du bist wie ein großes Haus 
Gott, du bist wie ein großes Haus, in dem ich sicher wohne. 
Wenn es regnet, können mir die Tropfen nichts anhaben. 
Du passt auf alle auf, die in diesem Haus wohnen: 
Die Kleinen und die Großen, die Dicken und die Dünnen, 
die Lauten und die Leisen. 
Wenn ich fröhlich bin, dann klatsche ich und du klatschst mit. 
Wenn ich traurig bin, trocknest du meine Tränen.1 
In deinem Haus wohne ich sicher. Amen. 

 

Sorgenwerferpsalm 
Kinder: Alle meine Sorgen werfe ich auf dich, Gott, denn du sorgst für mich. 
E: Gott, höre mein Gebet und verbirg dich nicht vor meinem Bitten. Schau auf mich 
und erhöre mich, wenn ich so ruhelos klage. Ich will zu Gott rufen und ich bin mir 
sicher: Der HERR wird mir helfen. Denn: 
Kinder: Alle meine Sorgen werfe ich auf dich, Gott, denn du sorgst für mich. 
E: Des Abends, morgens und mittags werde ich klagen, dann wird er meine Stimme 
hören. Er wird mich von retten vor den, die mich ergreifen wollen, und schafft mir 
Ruhe; denn viele sind wider mich. Doch ich vertraue Gott, denn: 
Kinder: Alle meine Sorgen werfe ich auf dich, Gott, denn du sorgst für mich. 
E: Wirf deine Bitten und Sorgen auf den HERRN;  der wird dich versorgen und wird den 
Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Darum: 
Kinder: Alle meine Sorgen werfe ich auf dich, Gott, denn du sorgst für mich. 
Amen. 

 
1 Dieses Gebet lässt sich mit kleineren Kindern sehr gut mit Bewegungen umsetzen: 1.Zeile: mit den 
Händen ein Dach über dem Kopf bilden; 2.Zeile: mit den Fingern der einen Hand Regentropfen auf der 
flachen ausgestreckten Hand andeuten; 3.Zeile: Arme vor der Brust überkreuzen; 4.Zeile: mit den Händen 
darstellen; 5.Zeile: mit der Stimme laut und leise darstellen.; 6.Zeile: klatschen; 7.Zeile: Wange streicheln; 
8.Zeile: mit den Händen ein Dach über dem Kopf bilden 
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Gebet nach Psalm 139 
Egal, wo ich bin: du kennst mich und verstehst mich, Gott.  
Du siehst, wo ich hingehe und weisst, was ich denke. Denn: 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
Dass du bei mir bist, ist für mich ein Wunder.  
Egal, wo ich bin: Du bist auch da. Denn: 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
Egal, ob es dunkel ist um mich herum oder hell:  
Wenn du da bist, habe ich keine Angst. Denn: 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast.  
Pass auf mich auf und lenke meine Schritte. 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
Amen. 

 

Geborgen ist mein Leben bei Gott, er hält mich in seinen Händen. 
Manchmal habe ich Angst, ich bin ganz allein, wer ist da, um mich zu 
trösten? 
Manchmal bin ich traurig. Wer ist da, um mich in den Arm zu nehmen? 
Manchmal habe ich das Gefühl, niemand mag mich.     
Manchmal mag ich mich sogar selbst nicht. Wer ist da, der mich versteht? 
Und da spüre ich: 
Geborgen ist mein Leben bei Gott, er hält mich in seinen Händen. 
Gott hat mich lieb. Er ist für mich da und geht alle meine Wege mit mir. 
Geborgen ist mein Leben bei Gott, er hält mich in seinen Händen. 
 
Abendgebet 
Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Augen zu. 
Vater lass die Augen Dein, über meinem Bettchen sein. 
Hab ich Unrecht heut getan, sieh es lieber Gott nicht an. 
Deine Gnad und Jesu Blut, machen allen Schaden gut. Amen. 


