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Botschaft an die Eltern 

  

Es ist sehr wichtig, dass Kinder von Klein auf, Kontakt zu Gott 

aufnehmen und Jesus kennenlernen. 

 

Der Staat verlangt von den Eltern, dass die Kinder zur Schule gehen; die 

Eltern ihrerseits bringen den Kindern die moralische Erziehung bei und 

bereiten sie somit auf das Leben vor. 

Dieses kleine Buch enthält Gebete für jede Gelegenheit und für jeden 

Tag. Es soll das Kind anregen, das Beten zu erlernen. Die Kinder 

erfahren dabei wie einfach es ist, sich mit Jesus zu unterhalten und Ihn 

ihrem Herzen ganz nah zu haben. 

 

Allmählich wird sich das Kind von ganzem Herzen und mit seinen 

eigenen Worten, wie selbstverständlich mit Jesus unterhalten. 

Elsa Rossi 
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1 - Mein Morgengebet 

 Lieber Jesus, 

 

ich danke dir für die erholsame Nacht und die schönen Träume, die ich 

hatte. 

 

 

Ich bitte Dich, lieber Jesus, meine Mama, meinen Papa, meine 

Geschwister, uns alle, an diesem Tag zu beschützen. 

 

Ich weiß, lieber Jesus, dass der Tag viel besser wird, wenn wir uns 

gleich morgens mit Dir unterhalten. 

 

 

Danke Jesus, dass Du uns auch heute wieder beschützt. 

  

  

 2 - Unterhaltung mit Gott 

Heute hat mein Papa das "Vater Unser" gebetet. 

 

 

Es hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte auch lernen, so wie Papa und 

Mama zu beten. 

 

Gott, ich weiß schon, dass Du unser aller Vater bist. 

  

Ich habe schon gelernt, dass Du überall bist. 

 

Gott, aus diesem Grund, möchte ich Dich bitten, jeden Tag die Kinder, 

die nicht zur Schule gehen können und weder Bücher noch Bleistifte 

noch Hefte besitzen und sehr arm sind, zu beschützen. 

 



Hilf bitte jedem Einzelnen von ihnen, lieber Gott, damit sie deswegen 

nicht traurig sind. 

 

Gott, vielen Dank für die Hilfe, die Du allen armen Kindern dieser Welt 

zukommen lässt. 

 

 

  

3 - Mein erstes "Vater unser" 

 

Lieber Gott, Papa, sagt es sei sehr wichtig, das „Vater unser“ zu lernen. 

Aber wir sollen es nicht auswendig lernen, sondern von ganzem Herzen 

beten. 

 

 

Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name! 

Dein Reich komme! 

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden! 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

Führe Du uns in der Versuchung und erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit  

Amen! 

  

 

4 - Gebet an Jesus 

Lieber Jesus! 

 

Ich möchte Dich bitten, mir zu helfen, immer ein braves und gehorsames 

Kind meinen Eltern und Lehrern gegenüber zu sein. 

 

 



Ich möchte Dich bitten, lieber Jesus, mir zu helfen, mich nicht immer zu 

beschweren, wenn meine Mami mich bittet mein Spielzeug 

einzusammeln und diese in die Kisten und Schubladen zu räumen. 

 

Ich bitte Dich auch, meinen Papi und meine Mami zu segnen. 

 

Vielen Dank, lieber Jesus! 

 

 

  

5. Gebet an meinen Schutzengel 

 

Lieber Schutzengel, 

 

ich bin sehr glücklich, denn ich weiß, dass du mich Tag und Nacht 

beschützt. 

 

 

Wenn ich traurig bin, denke ich an dich, und schon freue ich mich 

wieder. 

 

Wenn ich allein daheim bin, spüre ich deine Anwesenheit und habe 

dann keine Angst mehr. 

 

Ich weiß, dass du von Gott gesandt wurdest, um mich zu beschützen. 

 

Vielen Dank, mein lieber Schutzengel. 

 

 

 

6. Gebet für meine Eltern 

 

Lieber Gott, mein himmlischer Freund, 

 

ich danke Dir, dass ich in einem Haus mit so liebevollen und achtsamen 

Eltern geboren worden bin. 

 



Sie sind meine besten Freunde. 

 

 

Sie kümmern sich um mich und tun ihr Bestes, damit ich gesund und mit 

guter Erziehung aufwachsen kann. 

 

 

Lieber Gott, beschütze bitte meinen Papa und meine Mama immer. 

 

 

 

7 - Gebet an Jesus 

 Lieber Jesus! 

 

Papa nennt dich großen Bruder. Das finde Ich sehr interessant! 

 

Ich bin ein glückliches Kind, denn ich weiß, dass Du in meinem Herzen 

lebst. 

 

 

Ich habe gelernt, dass Du das größte Vorbild für die Liebe bist, das wir 

hier auf der Erde kennen. 

 

Ich möchte Dir sagen, dass ich immer an dich denke, mein lieber Jesus. 

Ich möchte, dass Du nie traurig bist. 

 

 

Ich bin ein Kind, das lernen möchte, Alle in Deinem Namen zu lieben. 

 

Danke Jesus, dass Du uns Alle so sehr liebst! 

 

 

  

8 - Gebet für meine Oma 

Lieber Gott, 

 

Meine Oma ist die beste Oma der Welt. Sie ist immer gut gelaunt und 



hilft mir bei den schwierigen Hausaufgaben. 

 

Ich möchte dich bitten, lieber Gott, meine Oma nie krank  werden zu 

lassen. 

 

Ich bitte Dich auch, dass sie nicht umzieht und weiterhin in der Nähe 

wohnt, denn ich liebe meine Oma sehr. 

 

Lieber Gott, beschütze bitte meine Oma immer. 

 

Vielen Dank, lieber Gott! 

 

 

  

9 - Gebet um sich zu entschuldigen 

Lieber Jesus! 

 

Ich bitte Dich um Entschuldigung, weil ich mich heute mit meinem 

älteren Bruder gestritten habe. 

 

 

Ich weiß, dass mir mein Bruder, wenn ich ihn um Entschuldigung bitte 

und mich nie wieder mit ihm streite, 

 

verzeihen wird. Und du, lieber Jesus, wirst mir auch vergeben. 

 

Ich versuche mich über meinen Bruder nicht zu ärgern, aber manchmal 

gelingt es mir nicht. 

 

Vielen Dank Jesus für die Hilfe, damit ich mich nicht mehr mit meinem 

Bruder und mit meiner Schwester streite. 

 

 

 

10 - Gebet für meinen Onkel und meine Tante 

Lieber Jesus, 

 



ich habe gelernt für alle Angehörigen meiner Familie zu beten. 

 

Ich möchte nun auch einmal für meinen Onkel und meine Tante beten. 

Ich mag sie sehr. Sie sind oft bei uns zu Besuch. 

 

 

Sie helfen meinen Eltern immer, lieber Jesus. Ich möchte auch für sie 

um Gesundheit und Glück bitten. 

 

 

Vielen Dank, Jesus, dass Du sie beschützt. 

 

 

  

11 - Gebet für Mamas Pflanzen 

Lieber Jesus, 

 

Mama war heute überglücklich, dass der Rosenstrauch, den sie so 

liebevoll pflegt, erblüht ist. 

 

 

Lieber Jesus, ich bitte dich: Lass diese Rosen immer duften, so wird 

meine Mama sehr glücklich sein. 

 

 

Beschütze bitte alle Pflanzen in Mamas Garten. 

 

 

Ich danke Dir, dass Du meine Bitte erhörst. 

 

 

Ich bin sehr glücklich darüber. 

 

 

  



12. Gebet für meinen Vater 

Lieber Gott, 

 

bitte beschütze meinen Papa, egal wo er sich gerade befindet: Bei der 

Arbeit, beim Autofahren, bei einer Reise. 

 

 

Er ist der beste Papa der Welt, und er ist sehr geduldig mit mir und 

meinen kleineren Geschwistern. 

 

Mama sagt er arbeitet viel, weil er uns eine gute Schulausbildung 

ermöglichen möchte. 

 

Lieber Gott, wenn ich größer bin, werde ich meinem Papa helfen! 

 

Danke Gott, dass Du meinen Papa beschützt. 

  

  

13 – Gebet für das kranke Hündchen 

 Lieber Jesus, 

 Mein Hündchen ist krank und Mama lässt uns nicht in seine Nähe bis es 

ihm besser geht. 

  

Ich mag ihn so sehr und möchte dich, unseren Freund Jesus bitten, 

meinem Hündchen zu helfen, schnell gesund zu werden. 

  

Mama hat gesagt, dass es sehr ernst sei, was er hat, aber ich vertraue 

darauf, dass du lieber Jesus, ihm so helfen wirst, wie es am Besten für 

ihn ist. 

  

Vielen Dank, Jesus, dass du meinem Hündchen hilfst. 

  

  



14 – Gebet für die Nachbarin meiner Oma 

 Lieber Jesus! 

 Meine Oma hat mir gesagt, dass wir für die Kranken beten sollen. 

  

Ich habe meine Oma sagen hören, dass ihre Nachbarin im Krankenhaus 

liegt. 

  

Ich möchte dich bitten, lieber Jesus, der Nachbarin meiner Oma zu 

helfen, damit es ihr besser geht. 

  

Ich möchte dich bitten, dass sie keine Schmerzen hat und bald gesund 

zurück nach Hause gehen kann. 

  

Danke, lieber Jesus, dass du Omas Nachbarin hilfst, wieder gesund zu 

werden. 

  

  

15 – Gebet zum Muttertag 

 Liebe Mutter Jesu. 

 Ich weiß, dass dein Name Maria von Nazareth ist. 

  

Ich möchte dir dafür danken, dass du allen Müttern der Welt hilfst. 

  

Ich bitte dich, meine Mama und meine Oma immer zu beschützen. 

  

Der Muttertag ist auch dein Tag! 

 Papa sagt immer, dass Jesus unser bester Freund des Lichts ist, den 

wir in unserem Leben haben. 

 Vielen Dank, dass du die Mutter Jesu bist. 



 16 – Gebet für meine Lehrerin 

 Lieber Gott! 

 Ich bitte dich, lieber Gott, meiner Lehrerin zu helfen, weil wir sie sehr 

gern mögen. Manchmal schimpft sie mit uns allen. 

  

Ich bitte dich, dass sie viel Geduld mit allen Kindern hat, und dass sie 

gesund bleibt und immer bereit ist, bei unseren Spielen und Späßen 

mitzumachen. 

  

Ich bitte dich auch, dass sie uns keine zu schwierigen Klassenarbeiten 

gibt. 

  

Lieber Gott, bitte beschütze meine Lehrerin! 

  

  

17 – Gebet für meine Geschwister 

 Lieber Jesus! 

 Heute möchte ich besonders für meine jüngeren Geschwister und für 

meinen älteren Bruder beten. 

  

Jesus, kannst du mir bitte helfen und vermeiden, dass mein kleiner 

Bruder mein Spielzeug kaputtmacht und auf meine Schulhefte kritzelt. 

  

Er ist klein und versteht es nicht, aber manchmal nervt er. Trotzdem 

liebe ich ihn sehr. 

  

Mein Freund Jesus, bitte beschütze meine Geschwister. 

   

18 – Gebet für die sonnigen Tage 

 Lieber Gott! 



  

Mama sagt mir immer, dass wir uns bei dir für die sonnigen Tage und für 

die regnerischen Tage bedanken sollen. 

  

Die schönen Tage erinnerten mich deswegen daran, lieber Gott, dir 

dafür zu danken. 

  

Wir stehen früh und gut gelaunt auf, um in der warmen Sonne, fröhlich 

zur Schule zu gehen. 

  

Vielen Dank, lieber Gott, für die regnerischen und die schönen Tage! 

  

  

19 – Lieber Gott! 

 Oma sagt immer, dass die Gesundheit unser größter Reichtum ist. 

  

Deswegen bitte ich dich, lieber Gott, dass du mir immer Gesundheit 

schenkst, damit ich groß und stark werden kann, um allen zu helfen, 

denen es schlechter geht als mir. 

  

Ich weiß, dass ich dies machen kann, wenn ich groß bin. 

  

Lieber Gott, bitte hilf mir, immer gesund zu bleiben. 

  

  

20 – Gebet für den Frieden 

Teil -1- 

 Lieber Jesus! 

 Ich mag Kriege nicht. 



 Ich habe gesehen, wie Papa gebetet hat, und jetzt mache ich das 

Gleiche, aber mit meinen eigenen Worten. 

  

Ich kann noch nicht richtig beten, ich lerne es noch. 

  

Mein Freund Jesus, möge dein Licht die Herzen der Menschen 

erleuchten, die Kriege führen! 

  

  

21- Gebet für den Frieden 

Teil -2- 

 Lieber Jesus! 

 Ich weiß nicht einmal, warum die Menschen Krieg führen. Das ist etwas 

sehr Schlechtes. 

  

Lieber Jesus, bitte lass nicht zu, dass die Menschen Geld für den Krieg 

ausgeben. Denn dann müssen sie kein Geld ausgeben, um den Frieden 

wieder herzustellen. 

  

Vielen Dank Jesus, dass du der Welt hilfst Frieden zu haben. 

  

  

22 – Gebet für meinen kranken Freund 

 Lieber Jesus! 

 Ich bete gern, um dich um Hilfe zu bitten. 

  

Ich weiß, dass du, lieber Jesus, meiner Bitte immer nachkommst. 

  



Also möchte ich dich bitten meinem besten Freund, der krank ist und 

nicht zur Schule gehen kann, zu helfen. 

  

Er ist mein bester Freund. Könntest du dort hingehen, wo er ist, und ihn 

heilen? 

  

Ich weiß, dass du das kannst, lieber Jesus! 

  

Ich möchte dir danken, dass du meinem Freund hilfst bald wieder 

gesund zu werden. 

  

  

23- Gebet für die Liebe auf der Welt 

 Lieber Jesus! 

 Immer wenn Papa betet, bittet er zuerst um Schutz für die Welt. 

  

Also will ich es genauso machen wie Papa. 

  

Ich möchte dich bitten, die Welt zu beschützen und die Liebe in den 

Herzen der Menschen wachsen zu lassen. 

  

Möge die Liebe das Lächeln aller Menschen und die Freude des Lebens 

sein, damit alle in Harmonie zusammenleben können. 

  

Lieber Jesus, bitte hilf der Welt in Liebe voranzuschreiten. 

  

  

24 – Gebet für die Ferienreise 

 Lieber Gott! 



 Wir werden in Urlaub fahren, und ich möchte dich bitten, uns zu helfen, 

eine angenehme Reise zu haben. 

  

Mögen alle, die unterwegs sind, beschützt werden, damit es keine 

Unfälle oder andere Probleme gibt. 

  

Lieber Gott, bitte hilf ihnen allen, ruhig und geduldig zu fahren. 

  

Vielen Dank, für deine Hilfe während unserer Ferienreise. 

  

  

25- Gebet für meine Freunde, die in die Geistige Welt zurückgegangen 

sind      

Lieber Jesus! 

  

Ich bin ein bisschen traurig. 

Meine beiden besten Freunde sind in die Geistige Welt zurückgegangen 

und Mama sagt, dass sie weiterleben. Mama sagte auch, dass ich für 

sie beten kann, denn so werden sie glücklich werden. 

Jesus, ich möchte, dass meine Freunde immer glücklich sein werden. 

  

Jesus, bitte hilf meinen Freunden glücklich zu bleiben, so glücklich wie 

sie waren, als sie bei mir zu Hause waren, um mit mir im Garten zu 

spielen. 

  

Vielen Dank, Jesus, dass du ihnen hilfst. 

  

  

26- Gebet damit es mir besser geht 

Lieber Jesus! 



 Heute bin ich nicht in die Schule gegangen, weil Mama gesagt hat, dass 

ich nicht gesund bin. 

  

Mama hat aus dem Gebetbuch vorgelesen, die Hände über meinen Kopf 

gelegt und mir magnetisiertes Wasser gegeben, damit ich das 

Medikament nehmen kann. 

  

Sie sagte, dass du, lieber Jesus, mir helfen wirst, bald wieder gesund zu 

werden, damit ich wieder in die Schule gehen kann und wieder mit 

meinen Freunden spielen kann. 

  

Danke Jesus, dass du mir hilfst, wieder gesund zu werden. 

  

  

 

27 – Gebet für mein krankes Kätzchen 

 Lieber Jesus! 

 Mein Kätzchen spielt gern und bringt uns oft zum Lachen. 

  

Heute geht es ihr nicht gut! Sie wachte traurig auf und wollte nichts 

fressen. 

  

Papa brachte sie zum Tierarzt. 

Ich weiß, dass sie wieder gesund werden wird. 

  

Mama sagte, dass wir für die Tiere beten können. Mama sagte auch, 

dass wir sie in Ruhe lassen sollen, damit sie Zeit hat, wieder gesund zu 

werden. 

  



Ich bete zu dir, mein lieber Jesus, um dich zu bitten, meiner Katze zu 

helfen, bald wieder gesund zu werden. 

  

  

28- Gebet für meinen Papa 

 Lieber Jesus! 

 Heute war Papa traurig. Er verbrachte viel Zeit mit Rechnen. Ich habe 

gehört wie er zu Mama sagte, dass das Leben schwierig ist. 

  

Ich finde das Leben so einfach, so schön, aber wenn er das sagt, dann 

ist es schwierig für ihn. 

  

Ich möchte dich bitten, lieber Gott, Papa zu helfen, sich keine Sorgen 

über die Rechnungen des Hauses zu machen, und ihm zu helfen, eine 

bessere Arbeit zu finden, damit er das Leben einfach findet, so wie ich. 

  

Danke, lieber Gott, dass du Papa hilfst weniger traurig zu sein. 

  

  

29 – Dankbarkeitsgebet. 

 Lieber Jesus. 

 Gestern habe ich zu Gott, der unser aller Vater ist, gebetet, damit er 

Papa hilft, weniger traurig zu sein. 

  

Gott hat meine Bitte erfüllt, weil Papa heute sehr glücklich war, als er 

von der Arbeit nach Hause kam. 

  

Ich weiß, dass Gott ihm geholfen hat, weil Papa eine bessere Stelle 

gefunden hat. So wird er keine Schwierigkeiten mehr haben, die 

Rechnungen zu bezahlen. 



  

Wenn du mit Gott sprichst, lieber Jesus, umarme ihn bitte von mir. 

  

Danke Jesus! 

  

  

30- Dankesgebet 

 Lieber Jesus! 

Ich bin so glücklich! Ich weiß, dass es mir gut tut, mit dir zu  sprechen, 

auch wenn ich gar nichts sage. Du hörst, was ich mit meinem Herzen 

sage. Deshalb möchte ich Dir dafür danken, lieber Freund Jesus, dass 

du soviel Geduld mit mir hast. Manchmal, wenn Mama sehr viel zu tun 

hat und meine Geschwister und ich Unordnung machen, sagt sie – Nur 

Jesus Christus persönlich kann euch ertragen. Ich verstehe meine 

Mama und weiß, dass Du, Jesus, mich verstehst. Früher konnte ich es 

nicht verstehen, aber heute verstehe ich es und versuche Mama nicht 

mit meiner Unordnung zu beschäftigen. Meine Geschwister und ich 

räumen alles gleich auf. 

Und sie freut sich. 

Vielen Dank Jesus, dass du mich verstehst! 

  

  

31- Gebet, wenn man Schwierigkeiten hat 

  

Gestern habe ich gesehen, wie Mama und Papa nach dem Abendessen 

noch am Tisch gesessen und viele Papiere gelesen haben. Ich habe 

gehört, wie Mama sagte, dass sie gerechnet haben, um die 

ausstehenden Zahlungen leisten zu können. Das ist interessant. Wir 

spielen Rechnen, aber das ist nicht das Gleiche. Ich habe gehört, wie 

Papa sagte, dass die Situation schon wieder schwierig sei. Und für mich 

ist alles so leicht. Lieber Jesus, bitte hilf Papa, alles so einfach zu sehen, 

wie ich es sehe. Dann macht er sich keine Sorgen mehr über das 



schwierige Leben und kann mehr Zeit mit Mama, meinen Geschwistern 

und mir verbringen. 

Ich weiß, dass du, lieber Jesus, meine Familie immer beschützen wirst. 

Ich habe schon gelernt, für uns alle zu beten. 

Ich bin sehr glücklich, weil ich schon beten kann. 

Ich danke dir sehr dafür, lieber Jesus! 
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