
Gott auf frischer Tat  
Ein neugeborenes Kind ist immer wieder ein neues 
Wunder. Alles ist wunderschön und perfekt 
gemacht: Füße, Hände, Ohren … Und so vieles ist 
in dem kleinen Menschen angelegt, was ihn 
einmalig und unverwechselbar macht.  Die 
meisten Talente und Begabungen lassen sich in 
den ersten Wochen und sogar Jahren nur erahnen 
– und doch sind sie da und werden im Laufe der Zeit sichtbar. Als Eltern, Großeltern, 
Geschwister, Paten und Freunde können wir nur staunen und sagen: Danke, lieber 
Gott. Und jeder Mensch kann sagen: „Ich danke dir, mein Gott, dass ich wunderbar 
gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.“ (Psalm 139,14)  
So beschreibt es der Monatsspruch für den August 2020.  
So ein kleines Menschenkind ist schon etwas sehr Besonderes: Zum einen steckt so 
vieles in ihm, und in seinem ersten Lebensjahr macht es unglaubliche 
Entwicklungssprünge, zum anderen ist es mehr als jedes andere Lebewesen 
schutzbedürftig und ganz und gar auf die Liebe und Fürsorge der Eltern oder eines 
anderen lieben Menschen angewiesen, um zu gedeihen und sich zu entfalten. Was 
für ein Geschenk, ein Kind in seinem Wachstum erleben und begleiten zu dürfen. 
Was für ein Geschenk, die Liebe Gottes zu seiner Schöpfung auf diese Weise zu 
erfahren.  „Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt.“ 
 (Martin Luther zugeschrieben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Grüße und Gottes Segen, 

Ihre Dorothee Antony 

(Kindergebet nach Psalm 139) 

Gott, 

du kennst mich.  

Was ich auch tue und denke, 

du verstehst mich. 

Wo ich auch bin und wohin ich auch gehe, 

du kommst mit. 

Verstehen kann ich das nicht, 

aber es ist schön. 

Ich kann mich auf dich verlassen. 

Du bist überall: Im Himmel, auf der Erde  

und am äußersten Meer. 

Alles hast du unsagbar schön gemacht. 

Und alles behältst du im Blick 

und freust dich daran. 

Ich danke dir, Gott,  

dass alles so wunderbar gemacht ist. 

Schön ist deine Welt. 

Ich danke dir, Gott,  

dass ich wunderbar gemacht bin. 

Jeder Mensch ist kostbar. 

Darüber freue ich mich. Amen. 

Jesus und die Kinder 
Einige Leute brachten Kinder zu Jesus. 
Er sollte sie segnen. 
Aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. 
Als Jesus das merkte, wurde er zornig  
und sagte zu ihnen: 
»Lasst doch die Kinder zu mir kommen, 
hindert sie nicht daran. 
Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. 
Amen, das sage ich euch: 
Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind 
schenken lässt, wird nie hineinkommen.« 
Und er nahm die Kinder in die Arme, 
legte ihnen die Hände auf 
und segnete sie. 
 
(Basisbibel, Markus 10,13-16) 
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