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Gebete für den Gebetswürfel/Morgen – Mittag – Abend
Dir sei, o Gott, für Speis
und Trank, für alles Gute
Lob und Dank.
Du gabst, du willst auch
künftig geben.
Dich preise unser ganzes
Leben.
Amen.

Herr, wir freuen uns aufs
Essen – lass uns nimmer
mehr vergessen, dass wir
alle diese Gaben deiner
Liebe zu verdanken
haben.
Amen.

Jedes Tierlein hat sein
Essen. Jedes Blümlein
trinkt von Dir.
Hast auch unser nicht
vergessen,
guter Gott, wir danken
Dir.
Amen.

Vater, wir leben von
Deinen Gaben. Segne das
Haus, segne das Brot. Gib
uns die Kraft, von dem,
was wir haben, auch
denen zu geben in Hunger
und Not.
Amen.

Dobri Bog,
slavimo te, ker si dober.
Hvalimo te, ker skrbiš za
nas. Prosimo te,
blagoslovi to hrano in
tiste, ko so jo pripravili.
Amen.

Veliko ljudi mora delati,
da se lahko nahranimo.
Bog, blagoslovi njihovo
delo in te jedi.
Hrana je tudi zdravilo.
Daje nam moč za delo.
Hvala – Amen.

Oh Gott, Du hast in dieser
Nacht so väterlich für
mich gewacht, ich lob‘
und preise Dich dafür und
dank‘ für alles Gute Dir.
Bewahre mich auch
diesen Tag vor Sünde, Tod
und jeder Plag.
Amen.

Vorüber ist die Nacht.
Gesund und froh bin ich
erwacht.
Beschütze mich an
diesem Tag, dass mich
kein Unheil treffen mag.
Amen.

In Gottes Namen steh ich
auf. Herr Jesus, leite
meinen Lauf. Behüte mich
auf allen Wegen mit
Deiner Kraft und Deinem
Segen.
Amen.

Ich danke, Herr, für
diesen Tag, für alles, was
heut kommen mag.
Du leitest mich mit
Deinem Segen, Dich
preise, Herr, mein ganzes
Leben.
Amen.

Gott, bei Dir bin ich
geborgen, habe keine
Angst vor morgen, weil
nach jeder dunklen Nacht
ein heller, neuer Tag
erwacht.
Amen

Herr, der Tag ist nun zu
Ende. Dankend falt ich
meine Hände. Du allein
kannst alles geben;
schütze diese Nacht mein
Leben.
Amen.

Bevor ich mich zur Ruh
begeb, zu Dir, oh Gott,
mein Herz ich heb
und sage Dank für jede
Gabe, die ich von Dir
empfangen habe.
Amen

Diesen Tag, Herr, leg ich
zurück in Deine Hände,
denn du gabst ihn mir.
Dein, Herr, ist der Anfang
und das Ende, ich
vertraue Dir.
Amen.

So ein schöner Tag war
heute, lieber Gott, und so
viel Freude hast du
wieder mir gemacht.
Dankbar sag ich: Gute
Nacht!
Amen.

Lieber Gott, ich schlafe
ein, lass mich ganz
geborgen sein. Die ich
liebe, schütze Du. Decke
allen Kummer zu. Kommt
der helle Morgenschein,
lass mich wieder fröhlich
sein. Amen.

Gott, der heute mich
bewacht, beschütze mich
auch diese Nacht! Ich bin
Dein Kind, Du liebst auch
mich, ich danke Dir und
hoff‘ auf Dich.
Amen.

Gott, von dem wir alles
haben, wir preisen dich
für Deine Gaben.
Wir danken Dir, weil Du
uns liebst, drum segne
auch, was Du uns gibst.
Amen.

Alles, was wir aufgedeckt,
alles, was uns heute
schmeckt, was uns hier
bescheret ist,
segne es, Herr Jesus
Christ.
Amen.

Herr, Du hast mich heut
bewacht, beschütz mich
auch in dieser Nacht.
Du sorgst für alle, Groß
und Klein, drum schlaf ich
ohne Sorgen ein.
Amen.

