
Tischgebete	  

O Gott, von dem wir alles haben, 
wir danken dir für diese Gaben. 

Du speisest uns, weil Du uns liebst; 
segne, das was du uns gibst. 

AMEN 

*** 

Vater, wir leben von deinen Gaben. 
Segne das Haus, segne das Brot. 

Lass uns von dem, was wir haben, 
anderen geben, in Hunger und Not 

AMEN 

*** 

Herr, segne uns und diese Gaben, 
die wir nun von deiner Güte empfangen, 

durch Christus unseren Herrn. 

*** 

Alle guten Gaben 
kommen Herr, von dir. 

Was wir sind 
und haben, 

dafür danken wir. 



Dankgebet 
Wer hat die Sonne denn gemacht,  

den Mond und all die Sterne?  
Wer hat den Baum hervorgebracht, 

 die Blumen, nah und ferne? 
 Wer schuf die Tiere, groß und klein?  

Wer gab auch mir das Leben?  
Das tat der liebe Gott allein,  

drum will ich Dank ihm geben.  
Amen. 

"Alle Schöpfung, die ist Dein" 

Das All ist groß, der Mensch ist klein;  

alle Schöpfung, die ist Dein. 

Bist Du hier, bist Du dort?  

Oder überhaupt an keinem Ort? 

Will dich spüren, suchen, finden: 

In mir, in dir, in jedem Menschen, jedem Tier.  

Bei Sonnenschein und wenn es Nass; in jeder 

Trauer, jedem Spaß. 

Amen.
"Quelle: Andreas Hollinek, www.50plus.at/religion/kindergebete.htm"



Danke, Gott, für diesen Morgen 
Danke, Gott, für diesen Morgen, danke, dass du bei mir bist. Danke für die 

guten Freunde und dass du mich nie vergisst. Danke für die Zeit zum 
Spielen, für die Freude, die du schenkst, und dass du an dunklen Tagen ganz 

besonders an mich denkst. 

Eh der Tag zu Ende geht 
Eh der Tag zu Ende geht, spreche ich mein Nachtgebet. 

Danke Gott für jede Gabe, die ich heut empfangen habe. 
Bitte Gott für diese Nacht, dass er mich im Schlaf bewacht.   

Dass kein böser Traum mich weckt, und das Dunkle mich nicht schreckt. 
Doch kommt der helle Morgenschein, lass mich wieder fröhlich sein. 

Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halte zu mir, guter Gott, 
heut den ganzen Tag.  

Halt die Hände über mich, 
was auch kommen mag. 



Hände können vieles tun 
Guter Gott, du hast mir zwei gesunde Hände gegeben.   

Ich danke dir.   
Ich kann damit vieles machen.   
Mit meinen Händen kann ich:   
das Kreuzzeichen machen   

ein Segelboot falten   
Plastelin spielen   
Fahrrad fahren   
Sand spielen   
jemandem helfen   

Mit meinen Händen kann ich auch schlimmes tun.   
Manchmal tue ich dabei jemanden weh.   

Das tut mir leid. Verzeih mir.   
Guter Gott, danke für meine Hände.   

Ich will auf sie aufpassen und Gutes damit tun. Amen. 
 
 
 
 
 
 

Heute gab es Zank und Streit 
Heute gab es Zank und Streit.   
Lieber Gott - es tut mir leid.   
Gib uns zum Vertragen Mut,   

dann wird alles wieder gut. 
 
 
 
 
 
 

Und wieder geht ein Tag zu Ende 
Und wieder geht ein Tag zu Ende.   
Ich leg’ ihn, Herr, in Deine Hände,   

Nimm an, was gut war, froh und recht.   
Nimm weg was böse, traurig, schlecht.   

Ich will in Deinem Segen ruh’n   
Und morgen wieder Gutes tun. 

	  
	  
	  
	  



Vorbei ist die Nacht. 
Vorbei ist die Nacht. Gesund bin ich erwacht.   

Beschütz mich an diesem Tag, dass mir nichts zustoßen mag.   
O Gott, du hast in dieser Nacht so väterlich für mich gewacht.   
Ich lob und preise dich dafür und sag Dank für alles Gute dir.	  

	  
	  
	  
	  

  Was schön war heute, kam von dir   
Was schön war heute, kam von dir.   
Was unrecht war, vergib es mir!   
Lass mich in dir geborgen sein.   

In deinem Frieden schlaf ich ein.   
 
 
 

Welch ein schöner Tag war heute  
Welch ein schöner Tag war heute, lieber Gott 

und welche Freude  hat er wieder mit gebracht,  
dankbar sag' ich: 
"Gute Nacht".   

 
 
 

  Wie bin ich fröhlich aufgewacht   
Wie fröhlich bin ich aufgewacht   

wie hab ich geschlafen so sanft die Nacht   
hab' Dank du lieber Vater mein   
dass DU hast wollen bei mir sein   

Behüte mich auch diesen Tag   
das mir kein Leid geschehen mag.  Amen    

 
 
 
 



  Wie fröhlich bin ich aufgewacht   
Wie fröhlich bin ich aufgewacht   

wie hab ich geschlafen, so sanft die Nacht   
hab' Dank du lieber Vater mein,   
dass du hast wollen bei mir sein.   

Behüte mich auch diesen Tag   
das mir kein Leid geschehen mag.   

 
 
 
 
 

  Wir sind Kirche   
Lieber Gott! Wir sind Freunde. Wir gehören zusammen. Wir wollen gemeinsam 

Kirche sein. Jeder ist wichtig. Jeder hat seine Aufgabe. Miteinander ist es 
schön. Guter Gott! Auch du bist bei uns. Danke, dass du bei uns 

bist. Amen.  
 
 
 
 
 
 

  Wo ich gehe   
Wo ich gehe, wo ich stehe,   
ist der liebe Gott bei mir.   

Wenn ich ihn auch niemals sehe,   
weiß ich dennoch, Gott ist hier.   

 
	  




