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Morgengebete

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.

   Reinhard Abeln
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Guten Morgen, lieber Gott
Alles hast du schön gemacht,
mich beschützt in dieser Nacht.
Hilf mir gut und dankbar sein!
Lass mich bitte nie allein!

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

Danke für den Schlaf!
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.

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.
Überliefert
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Ein neuer Tag beginnt
Lieber Gott,
jetzt beginnt ein neuer Tag.
Ich möchte ihn nutzen
und das tun, was du willst.
Ich möchte zu meinen Eltern
freundlich sein und ihnen helfen.
Ich möchte mit meinen Geschwistern
gut auskommen.
Ich möchte nette Freunde fi nden
und mit ihnen zusammensein.
Ich möchte, dass alle Menschen
in Frieden zusammenleben.
Hilf mir, lieber Gott,
gut zu sein!
Amen.

Mein Traum vom Fliegen
Lieber Gott,
heute Nacht habe ich
etwas Schönes geträumt.
Die Luft war warm und weich
und trug mich.
Unter mir sah ich Häuser und Wiesen,
Flüsse und Berge.
Der Wind hat mich getrieben.
Als ich müde wurde,
habe ich mich auf eine Wolke gesetzt.
Es war schön in der Luft.
Danke, lieber Gott,
dass ich träumen kann!
Amen.
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Du hast mich bewacht
O 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,
damit ich dir gefallen mag!
Und was ich denke, rede, tu,
das segne, bester Vater, du!

Beschütze auch, ich bitte dich,
o heiliger Engel Gottes, mich.
Maria, bitt an Gottes Thron
für mich bei Jesus, deinem Sohn,
der hochgelobt sei allezeit
von nun an bis in Ewigkeit.
Amen.
Überliefert

Mutti hat mich geweckt
Lieber Gott,
Mutti hat mich geweckt
und laut gerufen: „Bitte aufstehen!“
Ich habe eigentlich keine Lust dazu.
Ich bitte dich, lieber Gott:
Mach mich munter
und lass diesen Tag schön werden!
Amen.

Lieber Gott, ich danke dir
Lieber Gott, ich danke dir
und die Eltern auch mit mir
für die gute, lange Nacht,
in der du treu bei mir gewacht.
Amen.
Überliefert
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Froh in den neuen Tag
Du, Vater in dem Himmel, sprich
dein Wort des Segens über mich,
auf dass ich froh den neuen Tag
beginnen und beenden mag!
Überliefert

Gesund erwacht
Vom Schlaf bin ich gesund erwacht.
Dir, lieber Gott, sei Dank gebracht.
Lass mich heut’ gut und fröhlich sein.
Schütz alle Menschen groß und klein.

Während des Tages
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Herr, segne mich
Herr, sei vor mir,
um mir den rechten Weg zu zeigen.
Herr, sei neben mir,
um mich in die Arme zu schließen
und mich zu schützen.
Herr, sei hinter mir,
um mich zu bewahren.
Herr, sei unter mir,
um mich aufzufangen, wenn ich falle.
Herr, sei in mir,
um mich zu trösten, wenn ich traurig bin.
Herr, sei über mir,
um mich zu segnen.
Es segne mich der gütige Gott.
Amen.
Segensgebet aus dem 14. Jahrhundert

Du bist für mich da
Lieber Gott,
die Welt ist so groß 
und ich bin so klein.
Aber du siehst mich trotzdem.
Du hörst meine Stimme,
wenn ich rufe.
Du läufst nicht weg,
wenn ich mit dir sprechen möchte.
Du bist für mich da,
immer und überall.
Du bist ein guter Gott.
Ich will dein Freund sein.
Bitte, hilf mir dabei!
Amen.
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Danke für meinen Schutzengel
Lieber Gott,
ich weiß,
dass ich einen Schutzengel habe.
Er begleitet und behütet mich
an jedem Tag,
in jeder Nacht.
Er ist bei mir,
wenn ich traurig bin.
Er teilt meine Freude,
wenn ich lache.
Ich danke dir
für meinen Schutzengel.
Mach, dass er mich
nie verlässt!
Amen.

Lege mir deine Hände auf!
Lieber Gott,
einmal kamen viele Mütter
mit ihren Kindern zu Jesus.
Jesus legte ihnen die Hände auf
und segnete sie.
Er hatte die Kinder sehr lieb.
Auch du liebst mich, guter Gott.
Darum bitte ich dich:
Lege mir deine Hände auf
und segne mich!
Dann bin ich richtig froh.
Amen.
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Segne alle, die unterwegs sind
Lieber Gott,
du kümmerst dich um alle Menschen.
Heute bitte ich dich für alle,
die irgendwo unterwegs sind:
die Männer und Frauen,
die mit dem Auto zur Arbeit fahren;
die Fahrer von Bussen und Straßen-
bahnen, die viele Menschen befördern;
die Reisenden in Zügen und Flugzeugen,
die in den Urlaub fahren;
die Fußgänger,
die belebte Straßen überqueren ...
Segne alle, die unterwegs sind!
Lass sie wieder gesund heimkommen!
Amen.

Ein Geschenk von dir
Lieber Gott,
ich danke dir für alles, 
was du mir geschenkt hast:
für meine Augen,
mit denen ich die Welt sehen kann;
für meine Ohren,
mit denen ich alles hören kann;
für meine Hände,
mit denen ich so viel tun kann;
für meine Füße,
mit denen ich gehen und springen kann;
für meinen Mund,
mit dem ich zu dir sprechen kann.
Vielen Dank dafür,
lieber Gott!
Amen.
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Abendgebete

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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Tischgebete (Dank)

Viele helfen mit
Lieber Gott,
wir haben Hunger
und wollen zusammen essen.
Viele Menschen haben geholfen,
damit so leckere Sachen
auf unserem Tisch stehen:
der Bauer und der Gärtner,
der Kaufmann und die Verkäuferin,
der Fleischer und die Bäckerin
und noch viele andere Leute.
Wir wollen ihnen danken.
Vor allem aber
wollen wir dir danken.
Du hilfst den Menschen,
dass sie füreinander sorgen.
Amen.
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Du sorgst für alle
Lieber Gott,
du sorgst dafür,
dass die Tauben auf dem Dach
nicht verhungern.
Du gibst Acht,
dass die Blumen auf der Wiese
nicht verdursten.
Du kümmerst dich darum,
dass ich immer zu essen
und zu trinken habe.
Danke, lieber Gott!
Amen.

Ich danke, lieber Gott
Was ich esse, kommt von dir.
Lieber Gott, ich dank dafür!
Überliefert

Wir reich ist unsere Erde!
Lieber Gott,
das Essen hat uns geschmeckt.
Von allem war reichlich da.
Vieles kam aus fernen Ländern:
der Reis aus China,
der Fisch aus Island,
der Käse aus Holland,
die Orangen aus Italien ...
Wir reich ist unsere Erde!
Du hast sie so gemacht.
Ich danke dir, lieber Gott.
Amen.

Guter Vater, der uns liebt
Wir wollen nach dem Essen
das Danken nicht vergessen.
Du bist es, der uns alles gibt,
du, guter Vater, der uns liebt.
Amen.
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Bei mir zu Hause

Lass alle Menschen satt  werden!
Lieber Gott,
wir danken dir für diese Mahlzeit.
Bevor wir jetzt aufstehen,
wollen wir an die denken,
die nicht genug zu essen haben.
Stille du ihren Hunger!
Wir wollen gern dabei mithelfen.
Zeige uns, was wir tun können,
dass alle Menschen satt werden!
Danke, großer und guter Gott!
Amen.

Hilf, dass keiner Hunger hat!
Lieber Gott, ich danke dir,
dass du gabst zu essen mir.
Mache auch die Armen satt,
hilf, dass keiner Hunger hat!
Überliefert
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Für Kinder ohne Eltern
Lieber Gott,
viele Kinder besitzen keine Eltern.
Sie haben keine Mutter,
sie haben keinen Vater,
die sich um sie kümmern.
Meistens wohnen sie in einem Heim.
Lieber Gott, lass diese Kinder
Menschen fi nden, die sie lieb haben,
die wie Vater und Mutter zu ihnen sind!
Es darf keine Kinder geben,
die allein und einsam sind.
Amen.

Guter Gott, ich liebe dich
Du, mein Gott, hast mir das Leben,
hast die Eltern mir gegeben.
Gut bist du, du liebest mich,
guter Gott, ich liebe dich.
Überliefert

Lieber Gott, ich bitte dich
Lieber Gott, ich bitte dich,
schütz den Vater gnädiglich,
wenn er seine Arbeit tut!
Gib ihm Freud, Geduld und Mut!

Lieber Gott, ich bitte dich,
schütz die Mutter gnädiglich,
wenn sie für uns sorgt und schafft!
Gib ihr Segen, Hilf und Kraft!

Lieber Gott, ich bitte dich,
schütz auch mich heut gnädiglich!
Was ich denke, rede, tu,
gib deinen Segen mir dazu!

Wollest gütig uns bewahren
Heut vor Sorgen und Gefahren!
Überliefert
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In der Schule

Für meine Eltern dank ich dir
Für meine Eltern dank ich dir,
beschütze, guter Gott, sie mir!
Begleite sie auf allen Wegen
mit deinem väterlichen Segen!
Amen.
Überliefert

Steh du ihnen immer bei
Eltern, Geschwister und Freunde mein,
lass, lieber Gott, 
dir empfohlen sein.
Steh du ihnen immer bei
und halte sie von Sorgen frei!
Überliefert
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Wir schreiben eine Klassen arbeit
Lieber Gott,
wir schreiben eine Klassenarbeit.
Du weißt, dass ich zu Hause 
viel geübt habe;
und trotzdem habe ich Angst.
Du weißt auch,
dass ich oft aufgeregt bin
und sogar Magenschmerzen bekomme.
Bitte, hilf mir,
dass ich ruhiger werde
und diesmal besonders gut aufpasse!
Sende mir den Heiligen Geist,
dass er meinen Verstand erleuchtet
und die Klassenarbeit gut gelingt!
Danke, lieber Gott!
Amen.

Niemand von uns kann alles
Lieber Gott,
weil du uns liebst, darum leben wir.
Jeden von uns hast du gern, auch mich.
Du hast uns viele Fähigkeiten gegeben.
Der eine kann dies und der andere das.
Der eine rechnet schnell,
der andere zeichnet schön,
ein anderer kann gut schreiben,
der nächste erzählt spannend
und wieder ein anderer 
ist ein prima Freund.
Niemand von uns kann alles gleich gut,
auch die Erwachsenen nicht.
Wir wollen uns deswegen 
gegenseitig helfen
und unterstützen.
Gib uns Kraft dazu!
Amen.
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Für meine Freunde
& Freundinnen

Wir spielen und lernen  zusammen
Lieber Gott,
ich danke dir für meinen Schulfreund/
meine Schulfreundin.
Ich habe ihn/sie gern,
und er/sie hat mich gern
Ich lade ihn/sie ein,
und er/sie lädt mich ein
Wir spielen und lernen zusammen.
Keiner von uns fühlt sich einsam.
Bitte, lieber Gott,
lass dies immer so bleiben!
Amen.
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Manchmal gibt es Streit
Lieber Gott,
ich mag meinen Freund/meine Freundin.
Wir verstehen uns gut
und haben viel Freude zusammen.
Manchmal gibt es aber auch
Streit und sogar Tränen.
Wir schreien uns an,
beschimpfen uns
oder tun uns gegenseitig weh.
Hilf uns, guter Gott,
dass wir uns schnell wieder vertragen
und gute Freunde bleiben!
Wenn wir nett zueinander sind,
ist es viel schöner.
Amen.

Danke für meinen Freund/
meine Freundin
Lieber Gott,
ich habe einen guten Freund/eine gute 
Freundin.
Wir machen vieles miteinander.
Er/sie interessiert sich für Dinge,
die auch mich interessieren.
Nachmittags und am Wochenende
sind wir immer zusammen.
Lieber Gott,
mein Freund/meine Freundin gefällt mir.
Es ist wunderbar,
jemanden zu kennen,
auf den man sich verlassen kann.
Lass uns immer Freunde bleiben!
Amen.




