lebendigen Glaube leben

Kinder Segen
Kinder segnen
Jubelt dem Herrn zu, ihr Bewohner der Erde! Betet ihn voll
Freude an. Kommt zu ihm und lobt ihn mit Liedern. Erkennt,
dass der Herr Gott ist! Er hat uns erschaffen und wir gehören
ihm.
[Psalm 100, 1-3]

Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast! Wunderbar sind deine Werke, das weiss ich wohl.
Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde,
wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast
mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand
fest, noch bevor der erste Tag begann. Wie kostbar sind deine
Gedanken über mich, Gott! Es sind unendlich viele.
[Psalm 139, 14-17]

Höre, Volk des Herrn: Der HERR, unser Gott, ist der einzige
HERR. Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deiner ganzen Kraft.
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem
Herzen bleiben, und du sollst sie deinen Kindern einschärfen,
und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und
wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und
wenn du dich erhebst.
[5. Mose 6,4-7]

Gabe Gottes
Kindersegen ist ein Geschenk Gottes. Nicht allen Paaren
ist dies vergönnt. Wir glauben aber, dass Kinder und
auch Kinderlosigkeit Gottes souveränem Plan entspricht.

Leihgabe Gottes
Kinder sind als Leihgabe des Herrn den Eltern zur Liebe,
Fürsorge und Erziehung anvertraut. Sie sind dafür verantwortlich, dass ihre Kinder den lebendigen Gott und
das Leben als Christ kennenlernen.

Segen Gottes
Segen ist unverdiente Zuwendung Gottes, welche sich in
alle Bereiche des Lebens auswirken will. Doch vorrangig
geht es beim Segen Gottes um ein geistliches Wohl. Unsere Kinder sollen für das Wirken des Heiligen Geistes
empfänglich sein. Sie sollen Jesus Christus lieben können.
Erlebte Vergebung soll ihr Leben beflügeln.

Segen Gottes in der Familie
Für Eltern sind Kinder eine grosse Bereicherung und Herausforderung zugleich. Familien gedeihen unter dem
Segen Gottes. Da, wo Eltern selbst unter dem Segen Gottes leben, schenken sie ihren Kindern eine Atmosphäre
der Geborgenheit. Sie erziehen ihre Kinder in Liebe und
leiten sie durch konsequentes Handeln zum Gehorsam.
Sie lehren sie biblische Werte durch ihr eigenes Vorbild.
Eltern bekennen, dass sie auf die Kraft Gottes und seine
Weisheit angewiesen sind. Sie suchen sich Hilfe beim Vater im Himmel.

Segen Gottes in der Gemeinde
Als Gemeinde freuen wir uns über Neuankömmlinge und
begleiten sie mit dankbaren Gebeten. Beides ist auch
heute nicht ohne Risiko. Wir verdanken unsere Kinder
der Güte Gottes. Gerne stellen wir sie unter den Segen
des Herrn.
Die christliche Gemeinde bietet ein Zuhause für jung und
alt, alleinstehend oder verheiratet. Gemeinsam sind wir
Familie Gottes. Familien prägen einen grossen Teil einer
Gemeinde. Darum investieren sich alle: Eltern, grössere
Kinder, Teenager, junge Erwachsene, aber auch Opas
und Omis. Jeder dient dem andern mit der Gabe, die ihm
geschenkt ist.

Durch eine Kindersegnung wird man nicht automatisch
Mitglied der Gemeinde. Eine Segnung ist auch kein Ersatz für die Taufe.
Wir freuen uns, wenn wir Babies in der Gemeinde segnen
und damit bewusst und freudig in unsere Gemeinschaft
aufnehmen können.
Als Gemeinde stehen wir Familien hilfsbereit zur Seite.
Dies bekräftigen wir in einem Gottesdienst und segnen
die kleinen Kinder. Alle Eltern laden wir herzlich dazu
ein, ihre Kinder in der Gemeinde dem Herrn zu weihen
und sie und sich segnen zu lassen.

Infos und Anmeldung
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Gerne möchten wir vor der Segnung mit den Eltern des Kindes ein Gespräch führen.
Darum bitten wir um frühzeitige Anmeldung beim Pastor.
Danke!
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