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Herr, Du kennst mich.
Ob ich gehe, ob ich ruhe, du weißt es;
du bist vertraut mit all meinen Wegen.
Von allen Seiten umgibst du mich
und hältst deine Hand über mir.
Ich danke dir dafür.
Nach Ps 139
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Der neue Tag
am Morgen
Guten Morgen, lieber Gott.
Ein neuer Tag beginnt,
auf den ich mich freue.
Ich bitte dich:
Bleib auch an diesem Tag bei mir.
Amen.

Die Vöglein sind schon aufgewacht
und singen Morgenlieder.
Wach auf, wach auf,
mein Herz auch du
und hebe an zu singen,
dem treuen Gott für sanfte Ruh
recht fröhlich Dank zu bringen.
Georg Christian Dieffenbach

Tischgebete
Bitte
Komm, Herr Jesus,
sei unser Gast,
und segne,
was du uns bescheret hast.

Dank
Danke, lieber Gott,
dass du uns auch heute
wieder den Tisch bereitet hast
mit deinen guten Gaben.
Amen.

Das Brot, von dem wir leben,
hast du uns, Gott, gegeben;
ja, alles, was wir haben
sind deine guten Gaben.
Wir preisen deinen Namen
für alle Güte.
Amen

Gute Nacht

Mein Schutzengel

Lieber Gott,
es ist Abend und ich bin
müde.
Es war ein schöner Tag.
Auch wenn vielleicht
nicht immer alles richtig war,
weiß ich doch:
Du verzeihst mir und
hast mich lieb.
Danke, lieber Gott.
Amen.

Lieber Gott,
ich habe einen Schutzengel,
der mich behütet und beschützt,
am Tag und in der Nacht.
Freude und Frieden, Not, Angst und Trauer
teilt er mit mir und verlässt mich nicht.
Dafür danke ich dir.
Amen.

Die Kommunion
Lieber Jesus,
du schenkst dich uns
in diesem kleinen Brot,
in dem du für uns gegenwärtig bist.
Bei der heiligen Kommunion
sind wir deine Gäste,
wie damals die Jünger beim Abendmahl.
Die Emmausjünger haben dich
am Brotbrechen erkannt:
Hilf auch uns zu erkennen,
dass du unser Gast sein willst.
Mach unsere Herzen offen für dich.
Du darfst bei uns einkehren.
Bleibe bei uns, Herr.
Amen.

Die Schöpfung
Lieber Gott,
deine Welt ist schön.
Du sorgst für uns,
gibst uns frische Luft zum Atmen,
ausreichend Essen,
du lässt Blumen blühen,
Pflanzen und Bäume sprießen
und Tiere leben.
Wir wollen verantwortungsbewusst
mit deiner Schöpfung
umgehen.
Unsere Umwelt ist
dein Geschenk an uns.
Dafür danken wir dir.
Amen.

