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Ein starker Partner 
Maria Lichtmess 2022 

 
Wenn eine Frau ein Kind erwartet, dann geht dem oft ein banges Warten auf 
den Tag x, den Tag der Geburt, den Tag der ersten Begegnung mit den 
Neugeborenen voraus. 
Dieses Warten betrifft nicht nur die werdende Mutter. Auch der werdende 
Vater, ältere Geschwister, Großeltern und gute Freunde warten voll Hoffnung 
und Sehnsucht darauf, endlich die gute Nachricht einer glücklichen Geburt 
vernehmen zu dürfen. 
Werdende Eltern sind in „freudiger Erwartung“, sagt man. Manchmal führt die 
freudige Erwartung auch zu einem „jähen Ende“. Wer das erleben muss, braucht 
in besonderer Weise feinfühlige Menschen um sich, Menschen, die mithelfen, 
den Schmerz und die Enttäuschung zu ertragen und irgendwann zu überwinden. 
 
Bei den meisten Paaren geht die freudige Erwartung aber Gott sei Dank in 
Erfüllung. Das bedeutet aber nicht das Ende aller Sorgen. Ganz im Gegenteil, 
jetzt beginnt erst das Sorgen um das von Gott anvertraute Geschöpf. In den 
ersten Jahren wird es wohl eher ein „Fürsorgen“ sein, später kommen andere, 
manchmal auch brennende Sorgen dazu. 
Bei all unseren Sorgen tut es gut, einen starken Partner zur Seite zu haben. 
Gläubige Christen denken dabei nicht nur an den Ehemann und Vater des 
Kindes. Ein starker Partner für christliche Eltern ist auch Gott Vater im Himmel. 
ER ist stets bereit, die Sorgen seiner Kinder mitzutragen. 
 
Ich lade euch nun ein, die Sorgen um kleine und große Kinder, um Enkel und 
Urenkel, um Neffen und Nichten und um Kinder Gottes, die uns nahestehen, 
dem Herrn anzuvertrauen. ER wird seine liebende Hand über die ihm 
anvertrauten Kinder halten und v.a. in gefährlichen Situationen alles tun, was in 
seiner Macht steht. 
 
Der Greise Simeon und die betagte Prophetin Hanna, die Hauptfiguren des 
heutigen Evangeliums, haben ein Leben lang darauf gewartet, dass endlich 
dieses verheißene Kind auf die Welt kommt, das Kind, das allen Menschen zum 
Segen wird.  
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Glücklich ist, wer so wie Simeon und Hanna in Jesus diesen starken Partner 
erkennen kann. 
 
KINDERSEGNUNG 

 

Der Herr segne dich, / er lasse dein Leben gelingen, / 
deine Hoffnung erblühen, / deine Früchte reifen. 
Der Herr behüte dich, / er umarme dich in deiner Angst, 
/ er schütze dich in deiner Not, / er erfülle dich mit Seiner 
Liebe. 
Der Herr nehme dich an die Hand, / führe, begleite und 
halte dich. / Sein Segen komme über dich / und bleibe 
alle Zeit mit dir. 
Amen. 
 

Vater unser 
Beten wir ein Vater unser für Kinder, die am meisten Gottes Hilfe 
brauchen: für kranke Kinder, Kinder in Kriegs- und Krisengebieten, 
Waisenkinder; Kinder, die misshandelt und missbraucht werden… 
 

BLASIUSSEGEN 
Die Kirche kennt noch weitere starke Verbündete, die man bei Bedarf 
anrufen kann und auf deren Hilfe man stets vertrauen darf: Engel und 
Heilige. 
Besonders häufig angerufen wird in diesen Tagen der hl. Blasius. Einem 
Kind, das an einer Fischgräte zu ersticken drohte, soll er laut einer Legende 
das Leben gerettet haben. 
Im nun folgenden Blasiussegen möchte ich diesen mächtigen Fürsprecher 
um Hilfe im Kampf gegen Bakterien, Viren und allen bösen Einflüssen 
bitten. 


