
Sprüche speziell für Kinder  

 

 

 

 Es sind die Glückskinder  

die die Erde überspringen dürfen,  

um dort hinzugelangen wofür wir  

einen weiten Weg gehen müssen. 

 

 Wenn du bei Nacht den Himmel anschaust, 

wird es dir sein, als lachten alle Sterne, weil 

ich auf einem von ihnen wohne, weil ich auf 

einem von ihnen lache. Du allein wirst Sterne 

haben, die lachen können! ...Und wenn du dich 

getröstet hast ..., wirst du froh sein, mich 

gekannt zu haben.  

                                      Antoine de Saint-Exupéry 

 

 Nun stehe ich an Deinem Grab  

und weine, weil getrennt wir sind. 

"Weine nicht mehr, eines Tages seid  

ihr wieder vereint." 

Das flüsterte mir heute der Wind. 

 

 Simon und viele andere Kinder entschieden 

sich für eine Sicherheit, die Ohnegleichen 

ist. Sie erkämpften sich mit einer 

Leichtigkeit, wie es nur elfenhafte Wesen 

können, einen ewigen, absolut sicheren Platz, 

an dem Zeit und Raum keine Rolle mehr 

spielen: der Platz in unseren Herzen. 

 

 Still, seid leise, es war ein Engel auf der 

Reise. Er wollte ganz kurz bei Euch sein, 

warum er ging, weiß Gott allein. 

 

 Du warst nur Gast in unserem Leben, 

gingst mit uns ein sehr kurzes Stück, 

doch hast Du uns soviel gegeben, wie gern 

drehten wir die Zeit zurück! 
 

 Wenn Du beginnst zu lieben, sagst du  

schon Ja zu den Tränen des Abschieds,  

sagst Du Ja zu Enttäuschungen, die nicht 

ausbleiben, sagst Du Ja zu Hoffnungen,  

die sich nicht erfüllen, zu Anfängen, die 

unvollendet bleiben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du bist die Sonne, deren Strahlen 

uns sanft und liebevoll streicheln, 

und unser Heim wohlig wärmen werden.  

In der Nacht wirst du als Mond unseren  

Schlaf bewachen. Wir werden dich immer 

lieben und nie vergessen. 

 
 Nun mussten wir zu Grabe Dich tragen, 

die Augen vor Tränen fast blind. 

Trotzdem wollen Dank wir Dir sagen, 

dass es Dich für uns gab, unser  

kleines Kind. 

 

 Wir haben gekämpft, wir haben gehofft, 

wir wollten dich nicht lassen geh'n. 

Doch Du hattest noch nicht die Kraft  

dazu deinen ersten Tag auf dieser Welt  

zu übersteh'n. 

 
 Wenn eine Mutter ihr Kind überlebt, 

ist es, als ob einem Baum 

ein tragender Ast abbricht; 

dennoch wird der Baum 

auch im nächsten Jahr blühen, 

doch er wird nie vergessen können, 

dass einst an diesem Ast eine 

Kinderschaukel hing und fröhliches Lachen 

erklang. 

 
 Verstehen kann man das Leben nur 

rückwärts, leben muss man es vorwärts. 

 

 

 


