
 

 

 

Willkommen im Leben, 

kleines Menschenkind, 

willkommen auf unserem blauen Planeten! 

Wie gut, 

dass deine Eltern und der liebende Gott sich entschieden haben, 

dir das Leben zu schenken. 

Noch ist alles ganz fremd und neu, 

aber nach und nach wirst du dich zurecht finden 

und diese Erde, deinen Lebensraum, mehr und mehr für dich 

entdecken. 

Ich wünsche dir dafür, 

dass du liebe Menschen an deiner Seite hast, 

die dich begleiten, 

die dir die Wege bereiten und mit ihrer Liebe ebnen, 

Menschen, die in deinen ersten Jahren 

für dich denken und entscheiden, 

die alles tun, 

damit du gut ins Leben findest, 

damit deine ersten Schritte auf sicherem Boden gründen. 

Und wenn du jetzt einwenden solltest: 

Ich will aber selbst entscheiden! 

Hab keine Sorge, der Tag kommt früh genug. 

Spätestens in der ersten Trotzphase 

wirst du Grenzen austesten 

und deinen eigenen Willen durchsetzen wollen, 



wirst den Entscheiden anderer 

deine persönlichen Wünsche und Vorstellungen entgegen setzen. 

Aber glaube mir: 

Die Zeit kommt früh genug, 

und eines Tages wird es Momente in deinem Leben geben, 

an den großen Wegkreuzungen und Weichenstellungen, 

in denen du vielleicht wieder froh wärst, 

wenn andere für dich denken und entscheiden 

und dir die riesige Verantwortung abnehmen könnten, 

die mit manchem unserer Entschlüsse und Urteile verbunden ist. 

Aber bis es so weit ist, 

kleines Menschenkind, 

genieß deine Kindheit, 

genieße die Zeit, 

da du dich auf andere verlassen kannst, 

da andere dir den Weg ins Leben bahnen. 

Ich wünsche dir Geborgenheit und Getragensein, 

ich wünsche dir, 

dass deine Eltern und Paten, deine Verwandten und Freunde es gut 

mit dir meinen, 

dass sie gewissenhaft entscheiden 

und dabei mehr von dir denken als aus eigenen Interessen. 

Und dass sie dich, sobald du älter wirst, zunehmend teilhaben lassen 

an ihren Entscheidungen - 

damit du zu gegebener Zeit selbst wählen 

und mit Vernunft und Verstand das Steuerrad deines Lebens mehr 

und mehr selbst übernehmen kannst. 

Auch wenn das jetzt noch viele andere tun: 

Pass gut auf dich auf 

und entscheide dich an jedem neuen Tag, 

dein Leben zu lieben! 
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