Konzept für Neugeborenen Segensfeier, jeweils Montag und
Donnerstag 11.oo Uhr auf der Mutter-Kind-Station 2-1
Die Kerze liegt in der Schachtel im Stützpunkt auch Streichhölzer.
Auf den Tisch stellen, der unter den Regenbogen gerückt werden muss.
Paravent aufstellen. CD-Player holen.

Liebe Mütter und Väter!
Schön, dass Sie Ihr Kindchen zur Segensfeier hierher bringen. Mögen
Sie es uns vorstellen? (lockere Erzählrunde, auch von der Geburt wird
erzählt)
Unterschiedlich alt - ein paar Tage oder erst wenige Stunden ist Ihr Kind,
und ich denke, Sie alle sind erfüllt von diesem Wunder! Ja, es ist
-"Wundervoll“
Jeden Tag staune ich auf`s Neue über die Wunder dieser Welt:
Darüber, dass die Bäume wachsen und die Blumen blühen,
dass der Wind weht und das Wasser fließt.
Dass die Sonne scheint, dass die Sterne funkeln und die Erde sich dreht.
Am meisten freue ich mich, dass Du in dieser Welt bist als eines
ihrer größten Wunder.
Ich wünsche Dir, dass immer eine Hand
für Dich da ist, wenn Du sie brauchst."
Ich denke, Ihr Herz ist voll solch guter Wünsche für Ihr Kind.
Wünsche, die erfüllbar sind, Wünsche, die Sie heute weitergeben an
Gott, unter dessen Segen, Schutz und Fürsorge Sie Ihr Kind stellen
wollen.
Und Sie dürfen erleben wie Menschen sich mit Ihnen über die Geburt
Ihres Kindes freuen und dies in Form eines Geschenkes ausdrücken.
Ein besonderes Geschenk bekommt Ihr Kind heute von Gott. Seinen
ganz persönlichen Segen für seinen Lebensweg.
Vielleicht empfinden Sie diese Feier aber auch als Ihr persönliches
Erntedankfest:
Danke, Gott, dass du uns ein Kind geschenkt hast!
Danke, Gott, dass du mit diesem Segen ein großes „Ja“ zu meinem
Kind sagst. Ich vertraue darauf, dass Du mit meinem Kind etwas ganz
besonderes vorhast und dass ich mit meiner Erziehung mithelfen
darf, dass unser Kind seine Begabungen entfalten und zu einer
Persönlichkeit heranwachsen kann.
So kommen wir zu Dir guter Gott und beten:
Herr, wir werfen unsere Freude wie Vögel an den Himmel –die Freude
über das neue Leben, das uns geschenkt ist. Wir schauen auf unser
Kind und können das Wunder kaum begreifen. Dieser kleine Mensch, mit
diesen kleinen Händen, das ist unser Kind. Voller Freude und
Dankbarkeit kommen wir zu dir, guter Gott.

Wir sind so fröhlich heute – mit den Vögeln und Engeln möchten wir
singen und jubilieren –und können unser Glück kaum fassen.
Herr, wir freuen uns –wir freuen uns an deiner Schöpfung, und dass du
dahinter bist und daneben und davor und darüber und in uns – und in
unseren Kindern. Herr, wir werfen unsere Freude wie Vögel an den
Himmel. Das ist ein Tag, Herr, der glitzert und knistert, der singt und
jubiliert von deiner Liebe. Halleluja, Herr, Halleluja. Amen.
Nach einem Gebet aus Westafrika
Hinführung zur Kindersegnung:
Die Bibel erzählt uns; Kleine Kinder werden zu Jesus gebracht. Er soll
sie ansehen. Er soll sie berühren. Er soll sie segnen. Von allen Seiten
kommen Eltern mit ihren Kindern, doch da stellen sich Ihnen die Jünger
Jesu in den Weg: „Weg mit euch! Was sollen die Kinder hier? Sie
verstehen doch nichts von Gott!“. Doch Jesus hat alles gesehen und
gehört. Und er ruft: „ Die Kinder sollen kommen. Alle! Denn Kinder
gehören zu Gott. Und Gott zu Ihnen.“ Und er nimmt eins nach dem
andern in die Arme, drückt sie an sein Herz, wie man das Wertvollste
das man besitzt an sein Herz drückt mit den Worten: „Gott schütze dich,
Gott behüte dich, Sei gesegnet: Ja, du gehörst zu Gott.
So wollen wir auch Sie und Ihr Kind segnen.
Anmerkung:
Segenswunsch steht auf der Karte, bekommt die Mutter/Vater.
Durch Kreuzzeichen und Handauflegen wird das Kind und anschließend,
wenn sie möchte die Mutter/ Vater, gesegnet: mit dem Wunsch, dass
Gott ihr für die neue Aufgabe als Mutter/Vater schenken möge, was sie
braucht, um damit glücklich zu sein: Liebe, Geduld, Konsequenz und ein
fröhliches Herz, dass sie auch wenns schwierig wird, miteinander lachen
können. Sollten beide dabei sein, segne ich sie als Paar, dass sie immer
wieder Zeiten finden, um sich zurückzuziehen als Paar, als Geliebte und
Geliebter, als Mann und Frau ihre Liebe spüren, um dann mit neuer Kraft
für ihr Kindchen da zu sein.
Gemeinsam wollen wir sprechen:(steht für die Mütter auf der
Segenskarte)
Liebes Kind:
wie deine Hand in unseren Händen liegt, so sollst du auch in Gottes
Hand geborgen sein. Wir sehen dich an, du siehst uns an. Wir können
dich hören, du kannst uns hören. Der gute Gott wende sich dir immer zu.
Wir haben dich angenommen, wir werden dich durch das Leben
begleiten und wollen dich doch loslassen für dein Leben. Amen
Lied: CD Nr. 16 (Kassettenrekorder von Station) Die CD liegt in der Schachtel

