
Gesegnete Kinder sind stark    10. 1. 2016 

Frühling ist eine wunderbare Zeit! Wir werden wieder aktiv, verbringen mehr Zeit 

im Garten oder auf dem Balkon! Nun ist auch die Zeit, wo man sich überlegt, ob 

man nicht etwas Neues anpflanzen will! Einen Baum, eine Topfpflanze, oder Kü-

chenkräuter… Doch Achtung! Nicht bevor der letzte Frost vorbei ist, sonst nimmt 

die zarte Pflanze Schaden…Wie zum Beispiel diese Basilikumpflanze… 

Pflanzen sind zarte Geschöpfe, die wunderbar wachsen, wenn sie genug Wärme 

und Wasser haben, Spurenelemente, Licht und auch etwas Schutz vor starken 

Winden oder anderen Gefahren wie Schnecken, Katzen oder Schädlingen. 

Genauso ist es mit unseren Kindern. Sie haben ganz spezifische Bedürfnisse, be-

sonders in ihren ersten Lebensjahren. Wenn ihre Bedürfnisse gestillt sind, ist die 

Chance gross, dass sie zu mutigen jungen Menschen heranwachsen.  Sie wollen 

und können später nicht nur für sich selbst Verantwortung übernehmen, sondern 

auch für andere und ihre Umwelt! 

Welches sind nun die Grundbedürfnisse, für die Ihr Eltern sorgen könnt? 

1) Das Bedürfnis nach beständigen und liebevollen Beziehungen 

- Einfühlsamkeit, Fürsorge, liebevolle Zuwendung, zuhören, Gefühle leben... 

2.) Das Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit und Sicherheit                    

- gesunde Ernährung etc. Erziehung ohne Gewalt (körperlich und Seelisch)  

3.) Das Bedürfnis nach individuellen u entwicklungsgerechten  Erfahrungen 

- Jedes Kind ist einzigartig (Temperament, Eigenständigkeit, Mut, Kreativi-

tät etc) Es benötigt Förderung gemäss seinen eigenen Gaben, nicht gemäss 

dem Ehrgeiz der Eltern. Mit wachsendem Alter müssen Kinder eine Reihe 

von Entwicklungsstufen bewältigen. Auf jeder dieser Stufen erwerben sie 

Grundbausteine der Intelligenz, Moral, seelischen Gesundheit und geisti-

gen Leistungsfähigkeit. In einer bestimmten Phase lernen sie zum Beispiel, 

Anteil nehmende und einfühlsame Beziehungen zu anderen Menschen zu 

knüpfen, während sie sich in einem anderen Stadium darin üben, soziale 

Hinweise zu verstehen, und in einem dritten Stadium kreatives und logi-

sches Denken. Achtung vor Überbehütung! Pfimi bietet versch. Sichere Ge-

fässe KiGo, RR, Spielnachmittage, TT, Jugi, Lager, Einsätze, nationale Events  

4.) Das Bedürfnis nach Grenzen und Strukturen 

- Damit Kinder Freiräume erobern und sich gefahrlos entwickeln können, 

brauchen sie sinnvolle Begrenzungen und Regeln. Wohlwollende erzieheri-

sche Grenzsetzung fordert die Kinder auf liebevolle Weise und fördert beim 

Kind die Entwicklung innerer Strukturen. Grenzen müssen auf Zuwendung 

und Fürsorge, nicht auf Angst und Strafe aufbauen. Ein Kind will ganz natür-

lich den Menschen, die es liebt, Freude bereiten. Aus dieser Motivation ge-

lingt ihm Schritt für Schritt die Verinnerlichung von Grenzen, die es als not-

wendig zu akzeptieren lernt. Es lernt aber auch, um Verschiebungen der 

Grenzen auf gute Art und Weise zu kämpfen… Biblische Werte sind dabei 

eine natürliche Orientierungshilfe für ein gelingendes Leben 

 5.) Das Bedürfnis nach stabilen und unterstützenden Gemeinschaften 

-  Mit zunehmendem Alter werden die Gleichaltrigen zum dominierenden 

Faktor in der Persönlichkeitsentwicklung und bestimmen den Selbstwert 

der Kinder und Jugendlichen. Freundschaften sind wichtig für das soziale 

Lernen. Unterschiedliche soziale Kontakte, Einladungen zu anderen Kin-

dern, Übernachtungen außerhalb des Elternhauses fördern die Entwicklung 

sozialer Fertigkeiten. Kinder und Jugendliche lernen, sich selbst besser ein-

zuschätzen und zu behaupten, Kompromisse einzugehen, auf andere Rück-

sicht zu nehmen und Freundschaft und Partnerschaft zu leben. Dies alles 

trägt zur Entwicklung sozialer Verantwortlichkeit bei! Auch hier ist die Ge-

meinde eine super Resource, da man hier allen Generationen und vielen Na-

tionen begegnen kann.  

6.) Das Bedürfnis nach einer sicheren Zukunft für die Menschheit 

- Zukunftsängste sind heute in der Jugend viel stärker vorhanden, als noch 

in meiner Jugendzeit. Die Globalisierung und die drohenden wirtschaftli-

chen, sozialen und ökologischen Veränderungen machen vielen Angst! Ob 

Kinder und Jugendliche diese Welt als beeinflussbares Ordnungsgefüge o-

der unheimliches Chaos erleben, hängt von ihrer Persönlichkeit ab, welche 

wir Eltern und andere Erwachsene mitgestalten und vorleben! Schülerpro-

teste sind nicht einfach organisierte Schulfaulheit, sondern ein Zeichen, 

dass einige noch hoffen, einen positiven Einfluss ausüben zu können,  



Der Glaube an einen liebenden Gott prägt auch hier ein nachhaltiges, posi-

tives Menschen und Zukunftsbild!    

Was ist dabei das Wichtigste, das wir Eltern und anderen Begleitende Per-

sonen wie Paten, Grosseltern, Tanten/ Onkeln und auch wir als ganze Ge-

meinde wissen müssen? 

Was ist der Schlüssel, den wir unseren Kindern vermitteln müssen? Dass sie 

wertvoll, wichtig und geliebt sind! Und zwar nicht nur von Ihren Nächsten, 

sondern auch von Gott selbst!? Ps 139 sagt: Bereits im Mutterleib sorgt er für 

sie, und träumt von einer guten Zukunft für sie!  

Ich kann nur weitergeben, was ich empfangen habe! Wenn ich weiss, dass 

ICH von Gott geliebt bin, wertvoll und wichtig, kann ich das auch anderen 

zugestehen, vor allem aber meinen Kindern. Du selbst bist der Same, der 

ihre Zukunft mit diesem Wissen prägen kann. 

Wir haben uns in der Pfimi entschieden, eine Kultur der Ehre zu leben. Das 

fängt am Natürlichsten in der eigenen Familie an! Das Beste, was Eltern für 

ihre Kinder machen können, ist sich selber immer wieder Gott hinzugeben. 

Sich von IHM ermutigen zu lassen, sich vom Heiligen Geist trösten zu las-

sen, mit SEINER Hilfe zu rechnen. Dann verlieren wir weniger schnell die 

Nerven… können unsere Taten und Worte positiv lenken! 

Unseren Worten kommt dabei eine grosse Bedeutung zu! Sie haben ein rie-

sen Potenzial zum Schlechten, wie zum Guten!! 

Bibel: Wähle deine Worte mit Bedacht…. Jakobus 3:2 Und machen wir nicht alle 

immer wieder Fehler? Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, 

den kann man als vollkommen bezeichnen.  

Sprüche 12:25 Sorgen drücken einen Menschen nieder, aber freundliche Worte 

richten ihn wieder auf.  

Wenn wir heute Jael, Noemi,  Andris Paul Ulrich, Colin Ethan und Ruth 

Mercy vor Gott bringen, um sie zu segnen, machen wir das im Wissen, dass 

ER, Jesus diese Kinder von Herzen liebt. 

  

Einmal wollten Eltern ihre Kinder zu Jesus bringen. Die Jünger wehrten ab. 

Er hat das sofort bemerkt, und seinen Jüngern unmissverständlich gesagt: 

Lukas 18:16 »Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn 

Menschen wie ihnen gehört Gottes Reich. 

Dann hat er sie gesegnet! Genau dasselbe machen wir heute Morgen stell-

vertretend für Jesus! Wir sprechen über ihnen Worte des Lebens aus. 

Denn alle, die sich an Christus orientieren, sollen auch so handeln, wie Je-

sus Christus hier auf der Erde handeln würde! Wer mit Christus verbunden 

ist, zu dem spricht auch Gott gerade dann, wenn er betet. Der Heilige Geist 

hilft uns dann, und wir können manchmal Dinge über unseren Kindern aus-

sprechen, die Gott dann in seiner Allmacht umsetzt. Das nennt man dann 

eben genau «Segen» Das ist weit mehr, als bloss ein paar fromme Wün-

sche! 

Lasst uns heute mutig und bewusst sein, dass dieser Tag Bedeutung hat, 

weil auch Gott hier ist, und Jael, Noemi, Andris, Colin und Mercy segnen 

möchte.  

Wir nennen es ja auch Darbringung, weil wir unsere Kinder nicht taufen, 

sondern sie wie damals zu Jesus bringen, damit ER sie segne! Sie können so 

später selbst darüber entscheiden, ob sie die Taufe wollen oder nicht!  

Ihr Eltern bringt sie heute vor Gottes Thron, weil ihr darauf vertraut, dass 

ER da ist! Und es das Beste ist, was ihr für eure Kinder tun könnt. Ihr stellt 

euch so auch SELBST unter SEINEN SEGEN! Seit bald 2000 Jahren bringen 

Eltern ihre Kinder vor Gott, weil sie wissen, dass sie für diese grossartige Er-

ziehungsaufgabe SEINE HILFE benötigen.  

Lasst uns heute Morgen Gottes Licht, Seine Wärme, seinen Schutz und 

noch vieles mehr für sie bitten, und über ihnen aussprechen!  

Zuerst werden wir jede Familie kurz kennen lernen, und besonders auch je-

des der 5 Kinder! Danach werden wir diese wohltuenden Worte in Gebeten 

über ihnen aussprechen. 
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