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Liebes Mädchen, lieber Junge!
Die Gebete und Bilder dieses Gebetbuches
wollen dir sagen: Gott hat dich lieb. Er mag
dich. Er hält seine Hand schützend über dich.
Mit diesem „lieben“ Gott darfst du immer
sprechen – jeden Tag, jeden Morgen, jeden
Abend, beim Essen, in der Schule, beim
Gottesdienst, wenn du krank bist und bei
vielen anderen Gelegenheiten. Er ist immer
bereit, dir zuzuhören.
Dieses Gebetbuch möchte dir helfen, mit
Gott über alles zu reden, was dir auf dem
Herzen liegt. Das gilt für jeden Kummer, das
gilt für alle Freuden. Es gibt nichts, wofür
sich Gott nicht interessiert.
Auch nach dem Tag der Erstkommunion will
dich dieses Gebetbuch immer wieder daran
erinnern: Gott ist jemand, der immer für uns
da ist! Er ist nach den Worten Jesu unser
Vater. Wie ein Vater sein Kind liebt, so hat
Gott jeden Einzelnen von uns lieb.
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Morgengebete

Danke für den Schlaf!

Guten Morgen, lieber Gott

Lieber Gott,
die Nacht ist vorüber.
Ich danke dir,
dass ich gut geschlafen habe.
Lass den heutigen Tag schön werden!
Ich möchte ihn so leben,
dass er dir gefällt.
Bitte, beschütze mich,
meine Eltern, meine Geschwister
und alle, die ich kenne!
Amen.

Alles hast du schön gemacht,
mich beschützt in dieser Nacht.
Hilf mir gut und dankbar sein!
Lass mich bitte nie allein!

Mit Herz und Mund
Du hast, o Gott, in dieser Nacht
mich schlafen lassen und bewacht.
Drum dank ich dir mit Herz und Mund
in dieser frühen Morgenstund.

Hilf mir auch, dich lieb zu haben,
dir zu danken für die Gaben,
die du jeden Tag uns gibst,
weil du deine Kinder liebst!
Lass uns lachen und nicht weinen,
lasse deine Sonne scheinen
bis in unser Herz hinein!
Lass uns immer bei dir sein!
Überliefert

Überliefert
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Wo ich gehe, wo ich stehe
Wo ich gehe, wo ich stehe,
bist du, lieber Gott, bei mir.
Wenn ich dich auch niemals sehe,
weiß ich dennoch: Du bist hier.
Wenn ich lache, wenn ich weine,
bist du, lieber Gott, bei mir.
Hab ich Angst und bin alleine,
weiß ich dennoch: Du bist hier.
Überliefert

Groß und gut bist du
O Gott, wie groß, wie gut bist du,
wie schön ist deine Welt!
Gib, dass ich dir zulieb heut tu,
was, Vater, dir gefällt!
Überliefert
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Abendgebete

Nun geh ich zur Ruh

Danke für die schöne Welt!

Nun geh ich, lieber Gott, zur Ruh,
schließe froh die Augen zu.
Für alles sei dir Dank gesagt,
was du mir gabst an diesem Tag.

Lieber Gott,
heute Abend möchte ich dir danken
für deine schöne Welt:
für die Sonne,
die mich heute gewärmt hat,
für die Vögel,
die so lustig gesungen haben,
für die Luft,
die ich geatmet habe,
für den Mond,
der jetzt in mein Zimmer scheint,
für die Sterne,
die am Himmel leuchten.
Ich danke dir für alles,
was du geschaffen hast.
Vielen Dank auch für mich selbst!
Amen.

Überliefert

Du hast mich heut bewacht
Gott, du hast mich heut bewacht,
schütze mich auch diese Nacht!
Du sorgst für alle, Groß und Klein,
drum schlaf ich ohne Sorgen ein.
Überliefert

Bleibe diese Nacht bei mir
Lieber Vater, ich danke dir,
bleib auch diese Nacht bei mir!
Überliefert
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Segne unsere Mahlzeit!

So viel ich brauche

Lieber Gott,
bevor wir jetzt essen,
wollen wir dir danken.
Wir danken dir für die Gaben,
die du uns schenkst:
für die gut duftende Suppe,
für Kartoffeln und Fleisch,
für Gemüse und Salat
und für den leckeren Nachtisch!
Von allem ist reichlich da.
Segne unsere Mahlzeit!
Amen.

Gott gebe mir nur jeden Tag,
so viel ich brauch zum Leben.
Er gibt’s dem Sperling auf dem Dach,
wie sollt er mir’s nicht geben?

Teile deine Liebe aus!
Lass uns, Herr, bei diesem Essen
deine Güte nicht vergessen!
Teil uns deine Liebe aus,
füll mit Frieden Herz und Haus!

Überliefert

Wir sagen Dank
Für Speise und Trank
und das tägliche Brot
danken wir dir, du guter Gott.
Amen.
Was wir heut’ essen,
kommt alles von dir,
Vater im Himmel,
wir danken dafür!
Amen.
Überliefert

Überliefert
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Du warst unser Gast

Wir danken für unser Brot

Wir danken dir, Herr Jesus Christ,
dass du unser Gast gewesen bist.
Bist du bei uns, ist keine Not,
du bist das wahre Lebensbrot.

Wir wollen danken für unser Brot.
Wir wollen helfen in aller Not.
Wir wollen schaffen, die Kraft gibst du.
Wir wollen lieben, Herr, hilf dazu!

Überliefert

Wir sagen Dank
Guter Gott, für Speis und Trank
sagen wir dir herzlich Dank.
Amen.
Dank sei dir für alle Gaben,
die wir von dir empfangen haben!
Amen.
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Für alles Gute Lob und Dank
Dir sei, o Gott, für Speis und Trank,
für alles Gute Lob und Dank!
Du gabst, du wirst auch künftig geben.
Dich preise unser ganzes Leben!
Überliefert
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Beschütze Mutter und Vater

Schön, dass ich Geschwister habe

Lieber Gott,
du hast mir eine gute Mutter
und einen guten Vater gegeben.
Beide sind sehr um mich besorgt.
Sie kümmern sich darum,
dass ich gut zu essen habe,
dass ich ordentlich gekleidet bin,
dass ich etwas lernen kann ...
Ich danke dir für ihre Liebe.
Beschütze Mutter und Vater
und schenke ihnen und mir deine Liebe!
Amen.

Lieber Gott, ich bin froh,
dass ich Geschwister habe.
Du weißt, dass wir uns oft streiten.
Aber immer wieder vertragen wir uns.
Wenn es darauf ankommt,
halten wir ganz fest zusammen.
Wir helfen uns gegenseitig,
besonders bei den Hausaufgaben.
Wir spielen miteinander,
bauen zusammen eine Höhle,
toben nach Lust und Laune.
Hab Dank für meine G
 eschwister!
Amen.
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Segen für Oma und Opa
Lieber Gott,
ich danke dir für meine Großeltern.
Sie haben mich lieb
und kümmern sich oft um mich.
Sie helfen in unserer Familie mit,
wenn meine Eltern wenig Zeit haben.
Sie sind immer da,
wenn man sie braucht.
Bitte, segne Oma und Opa!
Zeig ihnen, dass du sie lieb hast
und immer mit ihnen bist!
Amen.
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Danke für meinen Paten/
meine Patin

Lieber Gott,
du kennst meinen Paten/meine Patin.
Du weißt,
wie gern ich ihn/sie habe.
Er/sie ist wie ein Freund/eine Freundin,
der/die es gut mit mir meint.
Mit ihm/ihr kann ich am besten
über Gott, über die Kirche
oder über den Glauben sprechen.
Zur Erstkommunion hat er/sie
mir eine schöne Bibel geschenkt.
Wenn ich darin etwas nicht verstehe,
kann ich ihn/sie danach fragen.
Lieber Gott,
segne meinen Paten/meine Patin
und lass ihn/sie immer
viel Verständnis für mich haben!
Amen.
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Du lädst uns ein

Du wohnst sehr schön

Lieber Gott,
jeden Sonntag läuten die Glocken.
Du lädst uns zum Gottesdienst ein.
Manchmal freue ich mich darauf,
manchmal schlafe ich auch lieber.
Mach, dass ich am Sonntag
gern aufstehe und zu dir komme!
Amen.

Lieber Gott,
ich bin heute mit meinen Eltern
in die Kirche gekommen.
Du hast ein großes, schönes Haus.
Hier ist es ganz still.
Ich sehe den Altar, das Kreuz
und den Taufbrunnen.
Ich weiß, hier in der Kirche
bist du uns ganz nahe.
Bitte, lieber Gott,
segne mich
und meine Eltern!
Amen.
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Im Brot kommst du zu mir

Lass alle Menschen zu dir k ommen

Lieber Jesus,
du feierst mit mir und allen,
die hier zusammengekommen sind,
das Abendmahl.
Wir dürfen deine Gäste sein
wie damals die Jünger in Jerusalem.
Im Brot kommst du zu mir,
weil du mir ganz nah sein willst.
Das macht mich glücklich und froh.
Bleib immer bei mir, guter Jesus!
Beschütze mich an jedem Tag!
Amen.

Herr Jesus Christus,
du liebst mich
und willst immer bei mir sein.
Darum darf ich zu dir kommen
und dich in deinem heiligen
Brot empfangen.
Darüber bin ich sehr froh.
Ich bitte dich:
Lass alle Menschen
an deinen Tisch kommen!
Lade alle Menschen
zu deinem Mahl ein!
Lass alle Menschen erfahren,
dass du sie liebst
und dass du immer für sie da bist!
Amen.

76

77

Ich bin krank

Du sorgst für alle

Lieber Gott,
ich bin krank
und muss im Bett bleiben.
Ich habe Fieber und Halsschmerzen.
Der Arzt hat gesagt,
dass ich noch nicht aufstehen darf.
Meine Eltern sorgen für mich
und sind sehr lieb zu mir.
Krankheit ist nicht schön.
Lieber Gott, lass mich spüren,
dass du da bist,
und mach mich bald wieder gesund!
Amen.

Lieber Gott,
ich danke dir für die Ärzte,
die sich um die Kranken kümmern.
Du hast sie so klug gemacht,
dass sie wissen,
wie sie uns helfen können.
Ich danke dir für die Medizin.
Wenn wir sie regelmäßig nehmen,
sind wir bald wieder gesund.
Ich danke dir für die Schwestern,
die im Krankenhaus
Menschen gesund pflegen.
Du sorgst für alle,
für die Gesunden und die Kranken.
Du bist so gut, lieber Gott!
Amen.
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