
Passagen aus der Bibel über die Gottes Fürsorge und Schutz für Kinder



Macht euch keine Sorgen um euren 
Lebensunterhalt, um Nahrung und 
Kleidung! Seht euch die Vögel an! 
Sie säen nichts, sie ernten nichts 
und sammeln auch keine Vorräte. 
Euer Vater im Himmel versorgt sie. 
Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel 
wichtiger seid? 

Weshalb macht ihr euch so viele 
Sorgen um eure Kleidung? Seht 
euch an, wie die Lilien auf den 
Wiesen blühen! Sie mühen sich 
nicht ab und können weder spinnen 
noch weben. Ich sage euch, selbst 
König Salomo war in seiner ganzen 
Herrlichkeit nicht so prächtig 
gekleidet wie eine von ihnen. Wenn 
Gott sogar die Blumen so schön 
wachsen lässt, die heute auf der 
Wiese stehen, morgen aber schon 
verbrannt werden, wird er sich 
nicht erst recht um euch kümmern? 
- Jesus (Matthaeus 6:25-30)



Wer unter dem Schutz 
des Höchsten wohnt, 
der kann bei ihm, dem 
Allmächtigen, Ruhe 
finden. Auch ich sage 
zum Herrn: »Du 
schenkst mir Zuflucht 
wie eine sichere Burg! 
Mein Gott, dir gehört 
mein ganzes 
Vertrauen!« Er bewahrt 
dich vor versteckten 
Gefahren und hält jede 
tödliche Krankheit von 
dir fern. Wie ein Vogel 
seine Flügel über die 
Jungen ausbreitet, so 
wird er auch dich stets 
behüten und dir nahe 
sein. Seine Treue 
umgibt dich wie ein 
starker Schild. (Psalm 
91:1-4)



Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen, wohin du auch gehst. Sie werden 
dich auf Händen tragen, und du wirst dich nicht einmal an einem Stein stoßen!

Ich werde einen Engel vor euch hersenden, der euch auf dem Weg bewahrt und in das Land 
bringt, das ich für euch bestimmt habe. Ich selbst werde dir vorangehen und dich zur Ruhe 
kommen lassen! (Psalm 91:11-12, 2 Mose 23:20, 2 Mose 33:14)



Der Herr ist mein Hirte, nichts 
wird mir fehlen. Er weidet mich 
auf saftigen Wiesen und führt 
mich zu frischen Quellen. Er 
gibt mir neue Kraft. Er leitet 
mich auf sicheren Wegen und 
macht seinem Namen damit 
alle Ehre.

Auch wenn es durch dunkle 
Täler geht, fürchte ich kein 
Unglück, denn du, Herr, bist bei 
mir. Dein Hirtenstab gibt mir 
Schutz und Trost. Du lädst mich 
ein und deckst mir den Tisch 
vor den Augen meiner Feinde. 
Du begrüßt mich wie ein 
Hausherr seinen Gast und füllst 
meinen Becher bis zum Rand.

Deine Güte und Liebe begleiten 
mich Tag für Tag; in deinem 
Haus darf ich bleiben mein 
Leben lang. (Psalm 23)



Der Herr ist mein Licht, er 
rettet mich. Vor wem sollte 
ich mich noch fürchten? 
Bei ihm bin ich geborgen 
wie in einer Burg. Vor wem 
sollte ich noch zittern und 
zagen? Selbst wenn eine 
ganze Armee gegen mich 
aufmarschiert, habe ich 
dennoch keine Angst. Auch 
wenn sie einen Krieg gegen 
mich beginnen, bleibe ich 
ruhig und zuversichtlich. Er 
bietet mir Schutz in 
schwerer Zeit und 
versteckt mich in seinem 
Zelt. Er stellt mich auf 
einen hohen Felsen. Der 
Herr ist eine starke 
Festung: Wer das Rechte 
tut, findet bei ihm sichere 
Zuflucht. (Psalm 27:1,3,5; 
Sprueche 18:10)
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