
Das ist in der Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 41; Kapitel 8 
Vers 12 und Kapitel 10 Verse 47+48 nachzulesen. 

Das Neue Testament berichtet außerdem nur von der Taufe  
von Erwachsenen.
Wir finden in der Bibel Eltern, die ihre Kinder zu Jesus 
bringen. Er hielt sie, betete für sie und wies uns an, sie 
willkommen zu heißen. Aber er taufte sie nicht und wies auch 
niemand anderen dazu an, sie zu taufen. 

Destiny Church glaubt, dass Taufe denjenigen vorbehalten ist,  
die eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus als  
alleinigen Retter und Herrn getroffen haben. 
Kindersegnung oder – weihe ist weder ein Sakrament noch  
vermittelt es dem Kind Gnade oder Errettung. 

Errettung geschieht einzig durch Glauben an Jesus Christus -  
indem ein Mensch seine Sündhaftigkeit erkennt und durch  
Christus und dessen Erlösungswerk am Kreuz Vergebung und  
ewiges Leben empfängt. 

Anstatt Babys oder Kinder zu taufen, ermutigt Destiny 
Christeneltern, ihre Kinder zu segnen. Dies geschieht in einer  
Zeremonie, während der die Eltern Gott in aller Form um 
seinen Segen für ihr Kind bitten und sich öffentlich dazu 
verpflichten, es nach der Bibel zu erziehen.

Ab welchem Alter kann ein Kind in einem 
Segnungsgottesdienst gesegnet werden? 

Destiny schreibt kein bestimmtes Alter für die Kindersegnung 
vor, üblich ist jedoch als Baby oder Kleinkind.

Kann ein alleinerziehender Elternteil sein 
Kind segnen lassen? 
Ja! 

Können Eltern Paten bestimmen? 

Obwohl der Begriff “Pate” bei Destiny nicht üblich ist, 
ermuntern wir Eltern dazu, Freunde und Familienmitglieder 
einzuladen, während der Segnungszeremonie bei ihnen zu  
stehen. Es sollten Menschen sein, die sich dazu verpflichten,  
den Eltern  bei der Erziehung des Kindes beizustehen und 
dessen geistliche Entwicklung zu fördern. 

   Kindersegnung 



Kindersegnung
Kindererziehung mit Gottes Hilfe

Destiny glaubt, dass Kinder ein Geschenk Gottes sind, und es  
freut uns sehr, dass Sie sich über Kindersegnung informieren.
Kindersegnung ist eine Verpflichtung, die Sie öffentlich vor  
Gott, Ihrer Kirche und Familie eingehen.

Die Segnungszeremonie bietet Ihnen als Eltern die 
Gelegenheit, öffentlich Ihr Interesse daran zu bekunden, Ihr  
Kind mit Hilfe des Heiligen Geistes zu leiten und geistlich zu 
nähren, damit es ein Verlangen danach entwickelt, Gott und  
seine Mitmenschen zu lieben.
Hier ist eine Liste häufig gestellter Fragen bezüglich der 
Kindersegnung.

Häufig gestellte Fragen:

Was ist der biblische Zweck und geschichtliche 
Hintergrund der Kindersegnung ?  

Ein biblisches Beispiel für eine Kindersegnung findet sich in 
1.Samuel 1,27+28.
Da betete eine fromme Frau namens Hannah Jahr für Jahr zu 
Gott, er möge ihr ein Kind schenken. Gott erhörte ihr Gebet 
und sie gebar einen Sohn, den sie Samuel nannte. Nach 
Samuels Geburt betete Hannah folgendes:

„ Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der  
Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte.  
Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn; alle Tage seines  
Lebens sei er dem Herrn übergeben!“ (Schlachter 2000)

Ein zweites Beispiel steht in Lukas Kapitel 2.
Dort brachten Maria und Joseph den neugeborenen Jesus in  
den Tempel um ihn zu segnen.

In beiden Schriftstellen haben die Eltern ihr Kind völlig Gott 
anbefohlen.

Das 5.Buch Mose beschreibt im 6. Kapitel Verse 5-9 Gottes 
Vorstellung davon, wie Eltern ihr Kind erziehen sollten:

„Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem  

ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner  
ganzen Kraft.
Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf  
dem Herzen tragen, und du sollst sie deinen Kindern  
einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt  
oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und  
wenn du aufstehst; und du sollst sie zum Zeichen auf deine  
Hand binden, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen  
über den Augen sein; und du sollst sie auf die Pfosten  
deines Hauses und an deine Tore schreiben.“

Die Kindersegnungszeremonie ist ein entscheidender  
Schritt, um Ihr Bestreben, Ihr Kind in Gottes Wegen zu 
erziehen, öffentlich zu bekunden.

Muss ich ein Mitglied von Destiny Church 
sein, um mein Kind hier segnen zu lassen?

Sie müssen kein Mitglied der Destiny Church sein, um Ihr 
Kind in einem öffentlichen Gottesdienst bei Destiny segnen 
zu lassen. Wir legen es den Eltern aber nahe, sich sicher zu 
sein, dass Destiny ihre Heimatgemeinde ist. 

Warum? Wenn Sie Ihr Kind Gott weihen, bekunden Sie 
damit, dass Sie mit Gott    und der Kirche 
zusammenarbeiten wollen, um Ihr Kind nach Gottes 
Vorstellungen zu erziehen. 

Es wäre weise von den Eltern, mit den Werten und 
Glaubensgrundsätzen der Kirche übereinzustimmen, mit  
der sie sich zusammentun wollen. Wenn Sie sich dazu 
entschließen, ein Mitglied bei Destiny zu werden, so 
bekunden Sie damit, dass Sie mit den Werten und 
Glaubensgrundsätzen von Destiny übereinstimmen und  
dass Sie Destiny als Ihre Heimatgemeinde wählen. Weitere 
Informationen bezüglich Mitgliedschaft bekommen sie bei  
unserem Kurs According to the Pattern / Mustergültig.

Um Ihr Kind bei Destiny segnen zu lassen, setzen wir bei 
Ihnen als Eltern voraus:

- dass Sie eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus 
haben.

- dass Ihre Glaubensgrundsätze sich mit denen von  
Destiny decken.
- dass Sie regelmäßig an den Destiny Sonntags-

Gottesdiensten teilnehmen.

Gerne stehen wir zu einem persönlichen Gespräch 
bezüglich der o.g. Punkte zur Verfügung. Falls Sie daran 
interessiert sind, wenden Sie sich bitte an das 
Gemeindebüro

Was erwartet mich bei einem 
Kindersegnungsgottesdienst?

Während der Segnungszeremonie geloben die Eltern vor  
Gott, ihren Familien und der Gemeinde ihren Wunsch, ihr 
Kind auf eine Weise zu erziehen, die Gott ehrt.

Da Eltern die wichtigsten Vorbilder ihrer Kinder sind, 
spielen sie auch eine Hauptrolle im Segnungsgottesdienst.
Den Eltern werden folgende verbindliche Fragen gestellt:

- Empfangen Sie dieses Kind mit Dankbarkeit als Gottes 
Geschenk an Sie und Ihre Familie?

- Verpflichten Sie sich als Eltern gegenseitig dazu, für 
ihr Kind eine  Umgebung zu schaffen, in der es sicher  
heranreifen kann? 

- Verpflichten Sie sich, als Eltern Ihren persönlichen 
Glauben zu leben und zu pflegen? Ist Ihnen bewusst,  
dass ihr Kind eher in Gottes Wegen geht, wenn Sie 
ihm dies vorleben? 

- Verpflichten Sie sich, ein gläubiges Haus zu führen,  
Gott in all Ihren Beziehungen und Entscheidungen zu 
ehren und Ihre Familie zu geistigem Wachstum 
anzuleiten?

- Verpflichten Sie sich, geduldige Eltern zu sein, denen 
trotz all Ihrer Stärken und Schwächen bewusst ist, dass 
die Erziehung und Formung eines Kindes ein Liebesakt  
ist, der Zeit, Gebet und Gottes Hilfe braucht, damit aus 
dem Kind das wird, was Sie und Gott sich wünschen?

Tauft Destiny Church Babys?

Die Taufe ist ein Schritt, der die persönliche 
Entscheidung, Christus als alleinigen Retter und Herrn 
anzunehmen, voraussetzt.


