
Gutes sagen – Segen schenken 

 

Eltern segnen ihr Kind. Baustein für die Arbeit mit Eltern oder Erzieher/-innen 

Für Familien 
Merkmale des Projektes 

Hinweis: Für viele Erwachsene – ob Eltern oder Erzieher/-innen – ist die Vorstellung ungewöhnlich, dass sie segnen können. Darf ich das überhaupt? Ich bin 
doch kein Priester. Diese Frage wird oft gestellt und zeigt eine verbreitete Unsicherheit. Zunächst: Segnen darf in unserer Religion jeder Christ. Der eigentlich 

Handelnde im Segen ist Gott. Jemanden zu segnen heißt, ihm Gottes Wohlwollen zuzusprechen und ihn dem Wohlwollen Gottes anzuvertrauen. Deshalb geht 

es bei der Frage, ob Erwachsene Kinder segnen, nicht nur darum, ob sie das dürfen oder welches die richtigen Worte sind, sondern zuerst um das Vertrauen, 
die Ahnung oder die Sehnsucht, selbst in einer als segensvoll angenommenen Beziehung zu Gott zu stehen. 

Bezug zur Lebenswelt der Familien: Die allermeisten Kinder fühlen und erleben sich von ihren Eltern geliebt. Sie wissen, wie sich eine gute, vertrauensvolle 

und verlässliche Beziehung anfühlt, die je nach Lebenssituation Geborgenheit, Ermutigung, Trost und Schutz gibt. Je jünger das Kind ist, desto wichtiger sind 
der Zuspruch, das Wohlwollen und die Fürsorge der Eltern und desto wichtiger ist es, dass das Kind sie sinnlich erfährt. 

Religionspädagogische Anknüpfung: Diese elementaren Erfahrungen sind Voraussetzungen dafür, an so etwas wie den Segen eines Gottes glauben zu 

können. Sie bilden die Grundlage, auf der sich eine vertrauensvolle Gottesbeziehung entwickeln kann. Von Gott gesegnet zu werden ist wie all das, was Eltern 
in Situationen tun, in denen ihr Kind ihre Unterstützung braucht, weil es unsicher, traurig, mut- oder kraftlos ist. Insofern kann das Segnen der Kinder Eltern 

oder pädagogischen Fachkräften näher liegen als sie selbst meinen. 

Leitworte: Segen, Zuspruch, Vertrauen 
Material 

Karten in DIN-A5- 

Format, Stifte \ Als Mitgebsel  

eignet sich der Flyer im Hosentaschenformat „Der Segen Gottes sei mit dir. Zeichen und Gesten in der Familie“, 

herausgegeben von der AG f. kath. Familienbildung (akf): https://www.akf-bonn.de/shop/Broschuren-Faltblatter/ 

Faltblatt-fur-Familien-Segen.html/b/p/79 (100 Stück für 7.50 Euro) \  

 

Elternarbeit: Segen geben 

Die Teilnehmer werden eingeladen, sich so hinzusetzen, dass sie ein paar Minuten ruhig sitzen können.  

Wer mag, schließt die Augen. K spricht: 

Ich lade Sie ein, sich an eine Situation mit Ihrem/einem Kind zu erinnern. 

  
Nach den Fragen ein wenig Zeit lassen: 

Sie haben ein Kind getröstet, das traurig war. Oder: Sie haben einem Kind Mut gemacht, das eine Herausforderung 

zu bestehen hatte. 

Oder: Sie waren bei einem Kind, das Angst hatte. Suchen Sie sich von den Erlebnissen, die jetzt in Ihnen 

aufsteigen, eine Situation aus. Schauen Sie sich mit Ihrem inneren Auge an, wie das damals war. Nehmen Sie das 

Kind in seiner Not wahr. Wie hat es sich gefühlt? Woran haben Sie das gemerkt? Was haben Sie getan? Was haben 

Sie gesagt? Welche Wirkung hatte Ihr Tun auf das Kind? Wie ist es dann weitergegangen? 
  

Ein wenig Zeit lassen. Anschließend bilden die Teilnehmer Gesprächsgruppen zu etwa drei Personen und 

tauschen sich etwa fünf bis zehn Minuten über das gerade Erinnerte und Erlebte aus. Danach spricht K: 

Was möchten Sie aus dem Gespräch in der kleinen Gruppe in die große Runde geben? Was waren wichtige 

Aspekte für Sie? 
  

Die Rückmeldungen werden gesammelt. Evtl. entsteht ein weiterführendes Gespräch. Wenn genug Zeit ist, 

sollte das zugelassen werden. K spricht: 

Als Mutter und Vater, als Erzieherin, die ein Kind gut kennt, haben wir eine ganz große Fähigkeit, Kraft oder 

Begabung, unser Kind zu trösten, ihm Mut zu machen, ihm Kraft zu geben. Wir können das, weil wir nah an ihm 

dran sind, weil wir eine gute und stabile Beziehung zu ihm haben, weil wir es lieben. In solchen Situationen, wie 

Sie sie geschildert haben, passiert etwas. Da geht eine Kraft von uns zum Kind, die ihm hilft, sei es, dass seine Not 

kleiner wird, oder dass es besser mit einer Situation oder Herausforderung zurecht kommt. Damit sind wir ganz nah 

an dem, was Segen ist. Sie sind in solchen Situationen ein Segen für Ihr Kind – so wie Sie da sind, mit dem, was 

Sie tun, und mit dem, was Sie zu Ihrem Kind sagen. 

  



Sich mit Gott zusammentun 

Stellen Sie sich nun Folgendes vor. Vielleicht ist es für manche von Ihnen leicht, weil Ihnen dieser Gedanke 

vertraut ist. Für andere von Ihnen ist die Vorstellung vielleicht ungewohnt. Schauen Sie einfach, wie weit Sie sich 

darauf einlassen lassen können. Stellen Sie sich vor, es gibt einen Gott, 
  

Kurze Pause. 

  
dem Ihr Kind genauso am Herzen liegt wie Ihnen, 

  
Kurze Pause. 

der mit Wohlwollen und Liebe auf Ihr Kind schaut, 

  
Kurze Pause. 

der immer bei ihm ist, ein Gott, der das gleiche Gute für Ihr Kind möchte wie Sie. 

Dass ein Gott es gut mit ihm meint, kann ein Kind nur glauben, wenn es erfährt, dass Menschen es gut mit ihm 

meinen. 

Sie können sich in Ihrer Liebe und Sorge für Ihr Kind mit Gott zusammentun: Sie lieben Ihr Kind, Gott liebt Ihr 

Kind. Durch Sie kommt Gottes Liebe zu Ihrem Kind. Wie wirkt dieser Gedanke auf Sie? 
  

Zeit geben und auf eine Antwort warten. Eltern fällt es evtl. nicht leicht, ihre Gedanken dazu ins Wort zu 

fassen. Äußerungen der Eltern sehr behutsam und wertschätzend aufnehmen, keinesfalls „korrigieren“. 

  

  
Segensworte 

Sie können dem Kind die Liebe Gottes nicht nur mitgeben, sondern auch ausdrücklich zusagen. Das meint segnen. 

Ein Segenswort hat meist zwei Elemente, so wie Sie es aus den Alltagssituationen kennen, von denen Sie gerade 

berichtet haben: Etwas, das Sie tun, und etwas, das Ihr Tun in Worte fasst. Es gibt ein Segenswort und eine 

Segensgeste. 
  

– Welche Segensworte kennen Sie aus Ihrer eigenen Kindheit, von anderen oder weil Sie sie im Umgang mit 

Ihrem Kind praktizieren? 

– Welche Geste oder Handbewegung begleitete das Segenswort? 

– Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 

  
Antworten sammeln. 

  
Vielleicht ist für Sie unter diesen Segensworten eine Anregung dabei, die Sie gern aufgreifen möchten. Vielleicht 

denken Sie aber auch: Ich würde das anders sagen zu meinem Kind. Deshalb ist jetzt Zeit und Gelegenheit, in 

einigen Minuten in Stille zu überlegen, welches gute Wort Sie zu Ihrem Kind sprechen möchten und welche Geste 

oder Bewegung Sie dazu machen. Vielleicht sind das Segensworte, die Sie selbst schon kennen und auch 

praktizieren. Vielleicht finden Sie aber auch noch andere Formulierungen je nach Situation, an die Sie denken. 

Vielleicht kommt Gott darin ausdrücklich vor. Vielleicht ist er ungesagt dabei. 

Wir teilen Zettel und Stifte aus. Wenn Sie mögen, notieren Sie sich den Segensspruch oder die Segenssprüche, die 

Ihnen nun einfallen. 
  

Anschließend werden die Teilnehmer eingeladen, ihren Segensspruch vorzulesen – nur diejenigen, die das 

möchten. Es gibt keine Erwiderung darauf. Der Spruch wird nicht kommentiert. Ein Dank schließt sich an für 

diejenigen, die ihren Segensspruch den anderen mitgeteilt haben. 

Ich möchte Sie ermutigen, Ihr Segenswort zu Hause auszuprobieren. Wenn Sie sich noch nicht sicher sind oder es 

ganz neu für Sie ist, dann sprechen Sie es zuerst in Gedanken und nur für sich aus. Vielleicht hängen Sie sich den 

Zettel mit Ihrem Segensspruch irgendwo auf: über dem Bett des Kindes, an einer Stelle, an der Sie ihn oft im Blick 

haben. Vielleicht denken Sie beim nächsten Mal, wenn Sie einen schönen Moment mit Ihrem Kind haben, daran, 

dass das Segen ist und dass Sie ein Segen sind für das Kind – und umgekehrt: das Kind auch ein Segen für Sie. 

  

  



Schlusslied  

Dr. Annette Höing, Dülmen 
  


