Gebete von Eltern für ihre Kinder

Gemeinschaftliches Gebet der Eltern:
O Gott, unser himmlischer Vater, der du die Menschheit liebst, und der
Erbarmungsreichste und Mitfühlendste bist, erbarme dich über unsere Kinder, deine
Diener (und Dienerinnen): N. N. für die wir dich demütig bitten, und befiehl ihnen
deinen gnadenreichen Schutz an. Sei du, o Gott ihr Führer und Beschützer bei allen
ihren Bemühungen. Leite sie auf den Weg der Wahrheit und ziehe sie näher zu dir
hin, so dass sie ein gottgefälliges und gerechtes Leben in deiner Liebe und Furcht
führen können, indem sie bei allen Dingen deinen Willen tun. Gib ihnen deine Gnade
so dass sie maßvoll, fleißig, gewissenhaft, fromm und mildtätig sind.
Vergib ihnen. Rette sie. Bewahre sie vor bösen Menschen. Hilf ihnen bei ihren
Problemen und Sorgen. Verteidige sie gegen die Angriffe des Feindes und gewähre
ihnen Weisheit und Kraft, um allen Versuchungen und Verderbtheiten dieses Lebens
zu widerstehen und leite sie auf den Weg der Errettung, um der Mühen deines
Sohnes, unseres Erretters Jesus Christus, und seiner heiligen Mutter und aller deiner
gesegneten Heiligen willen. Amen.

Segensgebet eines Vaters:

Gott, Allmächtiger, segne meine Kinder. Lass sie die Welt überwinden. Engel sollen

ihnen dienen und die Bösen sich vor ihnen nieder beugen. Die sie verfluchen, seien
machtlos, und die sie segnen, seien gesegnet.
Vater im Himmel, rette sie.
Vater im Himmel, segne sie und vergib ihnen ihre Sünden.
Vater im Himmel, schütze sie und löse du ihre Probleme.
Vater im Himmel, schenke ihnen ein heiliges Leben.
Erfülle sie mit deinem Geist der Weisheit. Du wahrhaftiger Vater, von dem jede
Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, schenke ihnen den
Reichtum deiner Herrlichkeit, damit sie mit Kraft gestärkt werden, durch deinen
Geist, an dem inneren Menschen, so dass Christus durch den Glauben in ihren Herzen
wohnen möge und sie in Liebe gewurzelt und gegründet seien. Bitte gewähre es, Vater
im Himmel, im Namen Jesu Christi. Amen.

Segensgebet einer Mutter:

Herr, Gott, Allmächtiger, segne meine Kinder. Schenke ihnen in diesem und auch im

im ewigen Leben, deine Güter. Schütze unsere Familie. Rette meine Kinder. Vergib
ihnen ihre Sünden. Herr, segne sie. Amen.
(3 x)

Gebet zur Allheiligen Gottesgebärerin Maria für die Kinder:

Allheilige Gottesgebärerin Maria, du Mutter Gottes, du hast deinen Sohn Jesus
Christus und die Kinder deines Beschützers, des Witwers Joseph, in Demut und Liebe
erzogen. Du hast die Süße und die Schwere des Familienlebens selbst erlebt. Du weißt,
wie wir Eltern denken und fühlen. Darum bitten wir dich: Hilf uns gute Eltern zu sein
und bewahre unsere Kinder vor allem Bösen. Rette unsere Familie. Schütze sie. Segne
sie; und hilf unseren Kindern fromm und weise zu werden und heilig zu leben. Hilf
auch allen andern Kindern. Schenke auch ihnen deinen Schutz und deine Gebete. Hilf
auch uns bei unseren Problemen. Löse du unsere Probleme. Nimm uns bitte diese
schwere Last der Sorgen ab und schenke uns Weisheit und Kraft für unseren
Lebenskampf. Habe Dank, Herrin. Amen.
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