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Gebete für den ganzen Tag!
Hier fi ndest du verschiedene Gebete die dich durch den ganzen Tag begleiten.

Gute Morgen Gebete:

Alles was wir heute tun,
beten, spielen, lernen, ruh‘n,

soll gescheh‘n in Gottes Namen
und mit seinem Segen, Amen.

Wo ich gehe,
wo ich stehe,

bist du lieber Gott bei mir.
Wenn ich dich auch niemals sehe,

weiß ich dennoch du bist hier.

Guten Morgen lieber Gott,
gib uns heute unser Brot,

lass und lachen und nicht weinen,
lass die Sonne scheinen,
bis in unser Herz hinein.

Tisch Gebete:

Komm Herr Jesus,
sei unser Gast und segne,

was du uns bescheret hast.

Wir wollen danken für unser Brot,
wir wollen helfen in der Not.

Ist uns‘re Kraft auch schwach und klein,
ein Zeichen des Dankes soll sie sein.

Alle guten Gaben,
alles was wir haben,

kommt,
oh Gott von dir,

wir danken dir dafür.

Lieber Gott,
für Speis und Trank

sagen wir dir Lob und Dank.

Amen
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Gute Nacht Gebete:

Müde bin ich, 
geh zur Ruh.

Schließe beide Äuglein zu.
Vater, lass die Augen dein,
über meinem Bettchen sein.

Der Tag ist zu Ende.
Ich wünsche mir eine gute Nacht

und einen schönen Traum.
Gott, du bist mein Freund.

Hilf, dass ich ruhig schlafen kann.

Lieber Gott, 
ich bin noch klein,

ich bitte dich, bei mir zu sein.
Will schlafen durch die ganze Nacht,

ruhig und fest, von dir bewacht.

Gott, der du mich heut so gut bewacht,
beschütze mich auch diese Nacht!

Du sorgst für alle, 
groß und klein,

drum schlaf ich ohne Sorgen ein.

Verschiedene Gebete:

Lieber Gott,
wir sind eine Familie und füreinander da.

Bitte lass dies immer so bleiben.

Lieber Gott,
wir wollen alle füreinander da sein, 

dem anderen helfen,
niemanden belügen 

und allen viel Gutes wünschen.

Wo ich gehe und stehe
bist du, lieber Gott, bei mir.

Wenn ich dich auch nicht sehe,
weiß ich,

du bist bei mir.

Lieber Gott,
ich kann hören und sehen,

sprechen und lachen.
Es ist schön zu leben,

danke, guter Gott.

Amen


