
 
 

Wir haben JA gesagt! 
(Gedicht von Eltern) 

 
Mutter: 

Wir haben JA gesagt, 
JA zum Leben 

JA zu dir und der Freude 
dich in den Armen halten zu dürfen. 

 
Vater: 

Aber wir haben auch JA gesagt 
zu allem Bangen um dich 

um deine Zukunft 
um dein Glück. 

 

Mutter: 
Wir haben JA zu dir gesagt, 

voller Zuversicht,  
dass du im Schutz unserer Liebe und 

Fürsorge eine schöne Kindheit 
erleben wirst.  

 
Dass du deinenWeg in die Zukunft findest und 

von Herzen glücklich werden kannst. 
 

Vater: 
Denn du bist ein Wunder. 

Für die Menschen die dich herbei 
gesehnt und freudig erwartet 

haben. 

 
Mutter: 

Du bist ein Wunder für die 
Menschen die dich in die Arme 

nehmen und von Herzen lieben. 
 

Vater: 
Du bist für uns ein Wunder  

das einen Namen hat. 
 

Mutter und Vater: 
Deinen Namen: "NAME" ! 

 

 

  



 
 

Wir bitten Dich, liebender Gott, für  NAMEN, 

• dass sie deine Liebe stets spüren, 

• dass sie viel Liebe durch die Menschen empfangen, 

• dass sie auch in schweren Zeiten immer wieder Hoffnung finden, 

• und dass immer Menschen an deren Seite sind. 

 

Wir bitten dich, sanfter Gott, für die Eltern und Paten, 

• dass sie sich der Verantwortung für ihr Kind stets bewusst bleiben, 

• dass sie immer wieder Kraft finden, ihr Kind auf seinen Wegen zu begleiten, 

• dass sie ihr im Glauben und Leben ein gutes Vorbild sind, 

• und dass sie ihr so viel Halt geben wie nötig und soviel Ermutigung wie möglich. 

Wir bitten dich, allmächtiger Gott, für uns alle, ... 

• lass uns der Verantwortung bewusst sein, die wir für diese Welt haben, 

• lass uns den Kindern eine Welt übergeben, in der sie gut und gerne leben mögen, 

• befreie uns von Egoismus, von Machtstreben, von Argwohn und Missgunst, 

• und lass uns Mut, Kraft und Phantasie für ein christliches Miteinander aus Deinem Segen 
schöpfen. 

Gütiger Gott!  
 

• Mitten in unserem Glück denken wir auch an die Menschen, die nicht mehr bei uns sein 
können. 

• Lass sie bei dir geborgen sein und wissen, dass wir sie nie vergessen. 

 

 

  



 
 

 

Apostolische Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 
Amen. 
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Ich bin für Dich da - Mein liebes Patenkind 
 

Mein liebes Patenkind! Ich will Dir sagen, 
dass ich mit den Gedanken bei Dir bin. 

Denn wenn wir zwei nicht in Verbindung bleiben, 
dann hat die Patenschaft ja keinen Sinn. 

 
Ich möchte schließlich Deinen Weg begleiten, 

Du weißt, ich kann es meistens nur von fern. 
Da gibt es manchmal manche Schwierigkeiten, 

Doch wo ich helfen kann, helfe ich Dir gern. 
 

Ob Dir zum lachen ist oder zum weinen, 
Du kannst mir immer sagen, was Du denkst. 

Ich freue mich, wenn Du im Allgemeinen, 

und im Besonderen mir Vertrauen schenkst. 
 

Vielleicht kann ich Dich trösten, kann Dir raten, 
bei allem was geschieht und was geschah. 

So sehe ich die Pflichten eines Paten: 

Wenn Du mich brauchst, dann bin ich für Dich da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


