
Von Anfang 
an geliebt  

Mit Ihrem Kind 
auf dem Weg
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Diesen Moment  werden Sie in 
Ihrem Leben nicht vergessen: 
Endlich können Sie Ihr Baby sehen, 
riechen, streicheln, ihm in die 
Augen schauen. Die kleinen Hände 
und Füße umfassen. 

Staunen darüber, dass Ihr Kind ein 
ganz eigener, einzigartiger Mensch 
ist. Ihr Kind kann schon jetzt 
tasten, riechen, schmecken und 
hören. Es spürt Ihre Wärme 
und Nähe. Wunderbar und nun 
greifbar in der Welt.
 
Herzlichen Glückwunsch zur 
Geburt Ihres Kindes. Vielleicht war 
sie nicht einfach. Aber Sie haben 
es geschafft. Wir, die  evangelische 
Kirche, freuen uns mit Ihnen. 
Und wir glauben, dass Gott von 
Anfang an mit Ihnen und Ihrem 
Kind auf dem Weg ist.

Staunen

Du hast mich gebildet im Mutterleib.
Ich danke dir dafür,
dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke;
das erkennt meine Seele. 

    DIE BIBEL, PSALM 139
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Ihr Kind ist ein Wunder. 
Zart und verletzlich – und zugleich 
voller Lebenswillen und Kraft. 
Beglückend für Sie – und sicher 
auch noch ungewohnt. Verbunden 
mit vielen Hoff nungen und 
Wünschen – und zugleich mit 
Ängsten und  Befürchtungen. 

Wir hoffen mit Ihnen, 
dass Ihr Kind wächst und 
gedeiht und alles gut wird. 

Jedes Kind ist besonders, ist 
anders. Manchmal auch anders 
als Sie es sich gewünscht haben. 
Vielleicht  ist es auch gefährdet 
oder in seinen Möglichkeiten 
eingeschränkt. Wir vertrauen 
darauf, dass Ihr Kind so, wie es ist, 
von Gott gewollt und geliebt ist.
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Geschenk
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Deine Augen sahen mich,
als ich noch nicht bereitet war,
und alle Tage waren in 
dein Buch geschrieben,
die noch werden sollten
und von denen keiner da war.

DIE BIBEL, PSALM 139
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Segen
Zu danken für die Geburt, 
zu  staunen über das neue Leben 
– das kann auch Ausdruck finden 
in der christ lichen Taufe. Mit 
der Taufe sagen wir: „Dass 
es Dich gibt, das ist nicht selbst
verständlich. Dass alles gut geht 
ebenfalls nicht. Wir haben das 
Leben nicht in der Hand. Es ist Dir 
von Gott geschenkt. Schon bevor 
Du zur Welt gekommen bist, 
hatte Gott Dich lieb. Egal, was sein 
wird in Deinem Leben: Du gehst 
nicht verloren. Dein Name ist 
im  Himmel bekannt. Gott schaut 
dich liebevoll an, immer!“ 

Das wird mit der Taufe gefeiert. 
Ihr Kind ist auch Gottes Kind 
– es wird gesegnet. Segen ist 
die gute Kraft von Gott, die uns 
mit ihm verbindet in allen 
Höhen und Tiefen des Lebens. 
Das kann für das Leben stärken. 
Ihr Kind ist nicht allein unterwegs.
Wenn Sie darüber nachdenken, 
ob Sie Ihr Kind taufen lassen 
 möchten, wenden Sie sich an eine 
Kirchen gemeinde in Ihrer Nähe, 
an eine Pastorin oder einen Pastor. 

6

Ein Vers aus 
dem 139. Psalm
ist ein schöner 
Taufspruch:

Von allen Seiten 
umgibst Du mich
und hältst Deine 
Hand über mir.
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Alles ist neu
Wenn Sie mit Ihrem Kind zuhause 
sind, liegen Glück und Erschöp
fung dicht beieinander. Ihr Baby 
stellt Ihr Leben auf den Kopf. 

Sie haben sich verändert, alles 
ändert sich. Ihr Kind bestimmt 
Ihre Gefühle, Ihren Tagesablauf, 
Ihre Schlafgewohnheiten. 

Sie sind Mutter und Vater gewor
den. Sie tragen nun die Verant
wortung und müssen immer 
wieder ent scheiden, was gut für 
Ihr Kind ist und was nicht. 

Scheuen Sie sich nicht, Menschen 
in Ihrer Umgebung um Unter
stützung zu bitten.

Wir sind für Sie da
 
Auch wir sind für Sie da. Wenn 
Sie mögen, begleiten wir Sie gern. 
In unseren Kirchengemeinden,  
Kindertages und Familienbil
dungs stätten gibt es Angebote 
für junge Mütter und Familien, 
für kleinere und größere Kinder. 
Wenn nicht direkt in Ihrer Kirchen
gemeinde, dann fragen Sie 

in der nächsten Gemeinde die 
Pastorin | den Pastor oder eine 
Mitarbeiterin. Wenn Sie es möch
ten, kommt auch jemand zu 
Ihnen nach Hause, um Sie über 
die Möglichkeiten zu informieren. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrem 
Kind viel Gutes.

Ihre evangelische Kirche
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