
 

KINDERGEBETE  
 
GUTE NACHT-GEBETE FÜR KINDER 

Lieber Gott, 
pass gut auf mich und meine Mama und meinen Papa und (Geschwister-
kind) auf. Ich habe sie alle so lieb. 
Vielen Dank. 
Amen 

Lieber Gott, 
heute war ein schöner Tag. Ich habe viel gespielt mit meinen Freunden. 
Wir sind rumgerannt und haben gelacht. Jetzt bin ich müde und liege in 
meinem weichen Bett. Meine Kuscheltiere sind auch da. 
Gute Nacht. 
Amen 
 
Gute Nacht und süße Ruh, 
Gottes Liebe deck Dich zu, 
schlaf süß. 
(mündliche Überlieferung) 

Lieber Gott, 
der Tag geht zu Ende, wir legen ihn in Deine Hände. 
Hab gut acht auf uns in dieser Nacht. 
Amen 

Lieber Gott, 
die Blumen und die Bäume schlafen schon. Die Vögel und die Ameisen 
schlafen schon. Alle Kinder gehen ins Bett. Ich liege auch schon im Bett. 
Lass uns alle gut schlafen. 
Amen 

Lieber Gott, 
außen ist es schon fast dunkel und ich lieg in meinem weichen Bett. Lass 
mich heute Nacht was Schönes träumen. 
Amen 



 

 

S E I T E  2   / /  E F W  –  K I N D E R G E B E T E  

Lieber Gott, 
danke für meine Freundinnen und Freunde in der Kita. Wir spielen lustig 
miteinander. Wenn wir uns streiten, vertragen wir uns wieder. Jetzt ist es 
Abend und alle gehen ins Bett. 
Bitte lass alle gut schlafen heute Nacht. 
Amen 

Lieber Gott, 
manchmal träum ich was Schlechtes, das mag ich gar nicht. Bitte beschüt-
ze mich und meine Mama und Papa. 
Amen. 

Lieber Gott, 
Du hast den Mond gemacht und die Sterne. Jetzt ist es dunkel außen. Der 
Mond scheint und die Sterne funkeln am Himmel. Das ist schön. Lass mich 
jetzt gut schlafen. 
Amen 

Lieber Gott, 
heute war ein schöner Tag. Wir haben gespielt und gelacht. Wir haben 
was Tolles gebaut. Jetzt bin ich müde und kann gut schlafen. 
Amen 

MORGENGEBETE FÜR KINDER 

Lieber Gott, 
gerade bin ich aufgewacht, 
danke für die gute Nacht. 
Ich glaube, dass der neue Tag 
viel Schönes mit sich bringen mag. 
Sei du dabei zu jeder Stund’, 
und tu’ mir deine Liebe kund. 
Amen 

Lieber Gott, 
die Vögel sind schon aufgewacht und singen ein schönes Lied. Die Mäuse 
im Wald sind auch schon wach und spielen unter den Bäumen. Ich bin 
auch fröhlich aufgewacht. Ich freue mich auch aufs Spielen. Pass gut auf 
mich auf heute. 
Amen 



 

 

S E I T E  3   / /  E F W  –  K I N D E R G E B E T E  

Lieber Gott, guten Morgen, 
hast Du auch gut geschlafen? Ich habe etwas Schönes geträumt. Ich freue 
mich auf das Spielen mit meinen Freundinnen und Freunden. Bitte be-
schütze uns alle heute. 
Amen 

Lieber Gott, 
vielen Dank für meine Beine, mit denen ich schnell laufen und hüpfen 
kann. Vielen Dank für meine Hände, mit denen ich Lego bauen kann. Vie-
len Dank für meinen Mund, mit dem ich singen und was erzählen kann. 
Vielen Dank für meine Ohren, mit denen ich hören kann. Du  hast mich 
lieb und kennst mich gut. 
Segne und beschütze mich und meine Freunde heute. 
Amen 

Lieber Gott, 
jetzt ist es Morgen, wir haben gefrühstückt. Das war lecker. Jetzt gehe ich 
in die Kita. Mama / Papa bringt mich hin. Behüte und beschütze uns heu-
te. Du hast die Großen und die Kleinen lieb. 
Amen 

BETEN MIT KINDERN BEI KRANKHEIT UND TOD 

Lieber Gott, 
ich bin krank. Das ist gar nicht schön. Ich darf nicht in die Kita und nicht 
mit meinen Freunden spielen. Aber Papa und Mama helfen mir. Bitte hilf 
Du auch, dass ich schnell wieder gesund werde. 

Lieber Gott, 
ich hab Schnupfen und mein Hals tut mir weh. Das gefällt mir gar nicht. 
Hilf mir, dass ich schnell wieder lustig spielen kann. 
Amen 

Lieber Gott, 
ich bin krank. Ich mag nicht gerne im Bett bleiben. Mir ist langweilig. Ich 
will wieder spielen und rumrennen. Bitte mach, dass ich bald wieder ge-
sund bin. 
Amen 



 

 

S E I T E  4   / /  E F W  –  K I N D E R G E B E T E  

Lieber Gott, 
meine Oma / mein Opa ist gestorben. Ich bin so schrecklich traurig. Ich 
hab sie / ihn doch so lieb und wollte noch mit ihr spielen. Bitte pass gut 
auf meine Oma / meinen Opa auf, dass es ihr / ihm immer gut geht. 
Amen. 

Lieber Gott,  
meine Oma / mein Opa ist gestorben. Das finde ich gar nicht schön, ich 
bin traurig. Ich vermisse meine Oma / meinen Opa. Sie haben immer mit 
mir gespielt und mich so lieb gehabt. Du passt jetzt auf meine Oma / mei-
nen Opa auf. Du hast uns alle lieb. Bitte hilf mir, dass ich wieder fröhlich 
werde. 
Amen 

KINDERGEBETE ZU CORONA 

Lieber Gott,  
ich bin traurig, dass ich wegen Corona nicht in die Kita kann. Ich vermisse 
meine Freunde so sehr. Bitte hilf uns, dass Corona bald vorbei geht. 
Amen 
 
Lieber Gott,  
ich bin so froh, dass Oma und Opa geimpft sind. Endlich kann ich sie wie-
der einfach so besuchen und mit ihnen kuscheln. Bitte hilf, dass wir alle 
gesund bleiben. 
Amen 
 
Lieber Gott,  
ich bin sauer wegen Corona. Wir können nicht ins Schwimmbad und nicht 
so viele Freunde treffen. Bitte hilf uns, dass es bald besser wird. Du be-
schützt mich und meine Familie. Danke. 
Amen 
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