„Lieber Gott, hast du mal Zeit?“
Silvia Plate aus der Gemeinde St. Josef in Heide hat ein Büchlein mit Kindergebeten herausgegeben
Heide (plü). Unter dem Titel „Lieber Gott, hast du mal Zeit?“, hat
die Schauspielerin und gläubige
Christin Silvia Plate aus der St.
Josef-Gemeinde in Heide jetzt ein
Büchlein mit Kindergebeten herausgegeben. Schon seit einiger
Zeit schreibt Silvia Plate neben
Gedichten auch Gebete für Kinder.
Diese hat sie nun zusammengestellt: „Ich habe die Gebete aus der
Sicht der Kinder geschrieben. Kinder sagen in ihren Gebeten danke
für Dinge, die Erwachsene oft gar
nicht mehr sehen, wie zum Beispiel
für die Sonne, die so warm scheint,
oder eine schöne bunte Blume auf
der Wiese“, sagt Silvia Plate.
Kindergebete seien deshalb so
wichtig, weil sie das Herz und

den Blick der Kinder öffneten für
die Dinge des täglichen Lebens.
„Und diese Gabe behalten sie bis

Silvia Plate schreibt Kindergebete.

ins Erwachsenenalter“, sagt Silvia
Plate, die selbst viel betet. Fragen,
Dankgebete, Tischgebete und Morgen- und Abendgebete für Kinder
finden sich in dem 44-seitigen
Büchlein mit kleinen Grafiken im
Vierfarbdruck, das bei der „Stiftung Mensch in Meldorf“ in einem
Behindertenprojekt gefertigt wurde.
In der Gemeinde St. Josef in Heide kam das Büchlein gut an. Pfarrer
Orphée-Honorat Agbahey will es
für die Arbeit mit Ministranten und
Kommunionkindern
einsetzen.
Auch ein Gastpriester hat schon
Interesse an den Kindergebeten für
seine Heimatgemeinde geäußert.
„Auch in der Familie können die
Gebete als Anregung für das tägliche Gespräch mit Gott dienen“,

sagt Silvia Plate, die das Büchlein
ihren Enkeln gewidmet hat, die
zwar getauft sind, aber selbst nicht
sehr viel beten, was ihre Großmutter bedauert, und was sich dank
ihres Büchleins vielleicht bald ändern wird.
Ein Abendgebet von Silvia Plate:
„Der Tag war einfach wunderschön, doch jetzt muss ich ins
Bettchen gehn. Drum wünsch ich
mir für heute Nacht, dass mich
ein Schutzengel bewacht.“
Wer sich für die Kindergebete
interessiert, kann sich direkt an
Silvia Plate wenden, unter: Tel.
04832 / 97 80 78. Kosten: 10
Euro, bei größeren Bestellungen
wird Mengenrabatt gewährt.

