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1. Errettung – „Herr, lass in meinen Kindern Heil hervorsprossen, sodass sie 

die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit.“ (Jes 

45,8; 2. Tim 2,10) 

 

2. Wachstum in Gnade – „Ich bete, dass meine Kinder in der Gnade und 

Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus wachsen.“ (2. Petr 

3,18) 

 

3. Liebe – „Herr, schenke, dass meine Kinder lernen, ein Leben der Liebe zu 

leben durch den Geist, der in ihnen wohnt.“ (Gal 5,25; Eph 5,2) 

 

4. Redlichkeit und Integrität – „Mögen Integrität und Redlichkeit ihre 

Tugend und ihr Schutz sein.“ (Ps 25,21) 

 

5. Selbstbeherrschung – „Vater, hilf meinen Kindern, nicht so zu sein wie 

viele andere um sie herum, sondern mach sie wachsam und selbstbeherrscht 

in allem, was sie tun.“ ( 1. Thess 5,6) 

 

6. Liebe zu Gottes Wort – „Mögen meine Kinder darin wachsen, dass dein 

Wort für sie begehrenswerter ist als Gold und süßer als Honig.“ (Ps 19,11) 

 

7. Gerechtigkeit – „Gott, hilf meinen Kindern, Gerechtigkeit so zu lieben wie 

du und gerecht zu handeln bei allem, was sie tun.“ (Ps 11,7; Mi 6,8) 

 

8. Barmherzigkeit – „Mögen meine Kinder immer barmherzig sein, wie auch 

ihr Vater barmherzig ist.“ (Lk 6,36) 
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9. Respekt (vor sich selbst, vor anderen und vor Autoritäten) – „Vater, 

schenke, dass meine Kinder jedermann Achtung erweisen, so wie es dein 

Wort gebietet.“ (1. Petr 2,17) 

 

10. Biblisches Selbstwertgefühl – „Hilf meinen Kindern ein starkes 

Selbstwertgefühl zu entwickeln, das in der Erkenntnis wurzelt, dass sie 

Gottes Schöpfung sind, erschaffen in Christus Jesus.“ (Eph 2,10) 

 

11. Treue – „Lass Gnade und Treue meine Kinder nie verlassen, sondern binde 

diese  beiden Tugenden um ihren Hals und schreibe sie auf die Tafel ihres 

Herzens.“ (Spr 3,3) 

 

12. Mut – „Mögen meine Kinder in ihrem Wesen immer stark und mutig sein.“ 

(5. Mose 31,6) 

 

13. Reinheit – „Erschaffe ihnen, o Gott, ein reines Herz, und schenke, dass 

diese Reinheit des Herzens in ihren Taten sichtbar wird.“ (Ps 51,12) 

 

14. Freundlichkeit – „Herr, mögen meine Kinder immer darum bemüht sein, 

einander und jedermann freundlich zu begegnen.“ (1. Thess. 5,15) 

 

15. Freigebigkeit – „Schenke, dass meine Kinder freigebig sind und bereit, mit 

anderen zu teilen, sodass sie für sich selbst eine gute Grundlage für die 

Zukunft sammeln.“ (1. Tim 6,18-19) 

 

16. Friedensstifter – „Vater, lass meine Kinder jede Anstrengung 

unternehmen, um Frieden zu stiften.“ (Röm 14,19) 

 

17. Freude – „Mögen meine Kinder mit der Freude erfüllt sein, die der Heilige 

Geist gibt.“ (1. Thess 1,6) 

 

18. Ausdauer – „Herr, lehre meine Kindern Ausdauer in allem, was sie tun und 

hilf ihnen besonders, mit Ausdauer zu laufen in dem Kampf, der ihnen 

bestimmt ist.“ (Hebr 12,1) 
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19. Demut – „Gott, bitte bilde in meinen Kindern die Fähigkeit, allen Menschen 

echte Demut zu erweisen.“ (Tit 3,2) 

 

20. Mitgefühl – „Herr, bitte lass meine Kinder die Tugend des Mitgefühls 

anziehen.“ (Kol. 3,12) 

 

21. Verantwortung – „Lass meine Kinder lernen Verantwortung zu 

übernehmen, weil jeder seine eigene Last zu tragen hat.“ (Gal 6,5) 

 

22. Zufriedenheit – „Vater, lehre meine Kinder das Geheimnis, in jeder Lage 

zufrieden zu sein durch den, der sie stark macht.“ (Phil 4,12-13) 

 

23. Glauben – „Ich bete, dass der Glaube in den Herzen meiner Kinder 

Wurzeln schlägt und wächst und dass sie durch den Glauben das Verheißene 

erlangen.“ (Lk 17,5-6; Hebr 11,1-40) 

 

24. Dienende Herzenshaltung – „Gott, bitte hilf meinen Kindern eine 

dienende Herzenshaltung zu entwickeln, sodass sie von ganzem Herzen so 

dienen, als ob sie dem Herrn dienen würden und nicht Menschen.“ (Eph 6,7) 

 

25. Hoffnung – „Der Gott der Hoffnung lasse meine Kinder überströmen in 

der Hoffnung und Zuversicht durch die Kraft des Heiligen Geistes.“ (Röm 

15,13) 

 

26. Bereitschaft und Befähigung zu arbeiten – „Lehre meine Kinder, Herr, 

Arbeit wertzuschätzen und von ganzem Herzen zu arbeiten als für den 

Herrn und nicht für Menschen.“ (Kol 3,23) 

 

27. Leidenschaft für Gott – „Herr, bitte schenke meinen Kindern eine Seele, 

die 'an dir hängt', die sich leidenschaftlich an dich klammert.“ (Ps 63,9) 
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28. Selbstdisziplin – „Vater, ich bete, dass meine Kinder ein diszipliniertes und 

einsichtiges Leben führen und tun, was gerecht, richtig und aufrichtig ist.“ 

(Spr 1,3) 

 

29. Beharrlichkeit im Gebet– „Schenke, Herr, dass das Leben meiner Kinder 

durch Gebet gekennzeichnet ist und dass sie im Geist beten lernen, zu jeder 

Gelegenheit und auf jede Art und Weise.“ (1. Thess 5,17) 

 

30. Dankbarkeit – „Hilf meinen Kindern, ein Leben zu führen, das immer vor 

Dankbarkeit überfließt und allezeit Gott, dem Vater, Dank sagt für alles, in 

dem Namen unseres Herrn Jesus Christus.“ (Eph 5,20; Kol 2,7) 
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