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Frieden
Unsere Hände können andere verletzen.
Unsere Hände können anderen Schmerzen 
zufügen.
Unsere Hände können Dinge zerstören.
Unsere Hände können andere abweisen.
Unsere Hände können aber auch mit
anderen FRIEDEN schließen.

"Wenn dir einfällt, dass du mit jemandem
zerstritten bist, dann gehe zu ihm hin
und versöhne dich".
(Mt 5, 23-24)

Gott,

überall dort, wo Menschen miteinander reden,

gibt es auch Meinungsverschiedenheiten und 
Streit.

Solche Auseinandersetzungen lassen sich nicht
vermeiden,

sonst müssten alle Menschen die gleiche 
Meinung haben.

Gib uns die Kraft für unsere Meinung 
einzustehen.

Lass uns aber fair miteinander streiten.

Gott, hilf uns, die anderen so zu nehmen, wie 
sie sind.

Hilf uns, sie ernst zu nehmen und ihnen 
zuzuhören.

Lass uns andere nicht verletzen.

Amen.

Kinderpsalm
Gott, du bist so gut zu mir.
Wie ein Fels aus hartem Stein
stehst du immer neben mir
und wirst immer bei mir sein.

Gott, du bist so gut zu mir.
Weil ich mit dir sprechen kann.
Du bist immer nah bei mir,
und ich weiß, du hörst mich an.

Gott, du bist so gut zu mir.
Du bist da, wo ich auch bin.
Immer bist du nah bei mir
und ich spür dich in mir drin.

Du lieber Gott, bist mein Licht, 
wenn es dunkel ist
Ich frier und fürchte mich nicht
Weil du bei mir bist.

 

November ist ein dunkler Monat
Wenn ich morgens früh zur Schule
gehe, ist es noch nicht richtig hell
Und am Nachmittag wird es schon 
dunkel.
 

Du lieber Gott, bist mein Licht,
wenn es dunkel ist
Ich frier und fürchte mich nicht
Weil du bei mir bist.
 

Wenn ich durch den kalten Nebel 
gehe
Dann friere ich vor Kälte und weil 
alles so ungemütlich ist.
Dann wünsche ich mir was helles 
und warmes um mich herum.



 

 

Guter Gott,

du willst, dass alle Menschen gut leben können.

Du forderst Gerechtigkeit für die Armen.

Hilf uns, die Not zu verändern.

Amen.

 

 

Du lieber Gott, bist mein Licht, 
wenn es dunkel ist
Ich frier und fürchte mich nicht
Weil du bei mir bist.
 

Wenn es draußen ganz doll stürmt 
und regnet
Dann krieg ich manchmal Angst 
vor den dunkeln Wolken, Sturm 
und Regen.
Denn die sind so gewaltig und 
mächtig und ich nur klein und 
allein.
 

Du lieber Gott, bist mein Licht, 
wenn es dunkel ist
Ich frier und fürchte mich nicht
Weil du bei mir bist. AMEN
 

Kuschelgebet
Komm, kuschel dich ganz nah an mich,
dann spür ich dich und du spürst mich.

Grad so nah wie du bei mir,
ist der liebe Gott bei Dir
und ich weiß, genau wie mich,
liebt der liebe Gott auch dich.

Vertrauen
Jesus, ich verlass mich drauf:
du passt immer auf mich auf!

Drinnen bist du immer hier,
draußen bist du neben mir.

Du gehst niemals fort, weil dann
mir noch was passieren kann.

Du passt immer auf mich auf!
Jesus, ich verlass mich drauf!

Kommunion

Guter Gott,

 Du hast uns Deinen Sohn Jesus gegeben.

Durch ihn durften wir lernen, dass man mit

Dir ganz persönlich reden kann.

Jesus hat das auch getan.

In aller Stille hat Er Dir alles gesagt,

was er erlebt hat oder vor was Er Angst
hatte.

Morgen

Gib' Du mein Gott auch heute, daß mich Dein 
Auge leite, Dein Wort mein Herze rühre, und 
Deine Hand mich führe. Mein Lernen laß' 
gelingen, und gutes mich vollbringen, auf das 
ich Deinen Namen durch mein Werk lobe, 
Amen

Lieber Gott,

ein neuer Tag ist angebrochen.

Ich möchte dir danken, dass ich ihn erleben
darf

Und dass in dieser Nacht kein Erdbeben war



 

Jesus hat Menschen geheilt, z. B. die

Schwiegermutter von Simon Petrus.

Er heilt auch heute noch.

Darum bitten wir Dich, dass Du uns

gesund erhältst (machst).

 

Wir danken Dir, dass Du auch heute noch

Zeit für uns hast, um Dein Wort zu
verkünden,

das auch heute noch gilt. Es ist schön, die

Geschichten zu hören.

 

Danke auch, Herr Jesus, dass Du stärker
bist

als alle Mächte und Gewalten.

Darum bitten wir Dich auch für heute
(Nacht)

um Deinen Schutz.

Möge uns Deine Liebe begleiten, damit wir

sie an andere weitergeben können.

 

Amen.

Oder sonst eine Katastrophe.

Mit diesem Tag kommen auch manche
Gefahren auf mich zu.

Bitte beschütze mich vor ihnen und vor allem
anderen Unheil.

Bitte hilf mir auch, wenn ich eine schwere
Entscheidung treffe.

Und mache, dass ich an dich denke. Amen.

 

Vater im Himmel,

heute ist ein schöner Tag.

Die Sonne scheint warm.

Viele Blumen blühen.

Viele Vögel singen.

Wir sitzen im Garten und spielen Gitarre

Und singen dazu frohe Lieder.

Ich freue mich, weil heute ein schöner Tag ist.
Amen.

 

Guten Morgen, lieber Gott, gib uns heute unser 
Brot. Lass im Lachen und im Weinen immer 
deine Sonne scheinen. Bis in unser Herz 
hinein, lass uns bitte nicht allein. Amen



Tischgebete
Lieber Gott,

ich freue mich wieder auf dieses gute
Essen. Du sorgst für uns mit so vielen

köstlichen Dingen. Dafür möchte ich dich
lobpreisen.

Ich denke aber auch oft an die hungrigen
Menschen, die jetzt gerne bei mir am
Tisch sitzen würden, um mitzuessen.

Bitte stärke die Armen, dass sie nicht
verzweifeln.

Ich wünsche mir, dass es eine Zeit geben
wird, wo alle Menschen satt werden

und dich gemeinsam lobpreisen für einen
reich gedeckten Tisch.

Im Namen Jesu danke ich dir. Amen.

  

Lieber Gott, wir haben wieder genug zu
essen. Manchmal nehmen wir es als

selbstverständlich hin.

Wir wollen danken all denen, die dieses
Essen zubereitet haben.

Wir wollen auch an alle denken, die nicht
so viel haben.

Schenke uns immer die Bereitschaft zu
teilen.

Lass alle Menschen satt werden. Amen.

 

Guter Gott,

auf der Erde gibt es viele Menschen,

die nicht genug zu essen haben

und Hunger leiden.

Wir haben normalerweise immer genügend zu 
essen.

Abendgebete

Lieber Vater im Himmel, es war ein
schöner Tag heute. Wir danken dir dafür.

Wir sind gesund geblieben, und uns ist
nichts passiert.

Andere waren freundlich und gut zu uns.

Du bist gut zu uns, auch wenn wir nicht
alles gut gemacht haben.

Amen.

 

Lieber Gott,

beschütze mich und meine Familie in der
Dunkelheit.

In der Nacht fühle ich mich manchmal
einsam.

Aber Gott, wenn du bei mir bist, bin ich
froh.

Wenn ich jemandem wehtue, das tut mir
dann wirklich leid.

Amen.

 

Müde bin ich,

geh zur Ruh,

schließe meine Äuglein zu.

Vater lass die Augen dein

Über meinem Bette sein.

Amen.

 

Bevor ich mich zur Ruhe leg,

zu dir oh Gott mein Herz erheb,



Für uns ist Essen so selbstverständlich,

dass wir oft gar nicht mehr darauf achten.

Alle Nahrungsmittel kommen aus deiner guten 
Schöpfung.

Hilf uns, dass wir beim Essen daran erinnern 
und mir dem Essen sorgsam umgehen,

es nicht verschwenden und wegwerfen.

Amen.

 

Guter Gott,

wir danken dir,

dass wir unseren Tisch

so reichlich decken können

und dass wir soviel essen können,

bis wir satt sind.

Wir danken dir für all das Essen und Trinken,

es sind wertvolle Geschenke von dir.

Amen.

 

 

so habe Dank für jede Gab,

dich ich von dir empfangen hab.

Und hab ich heut missfallen dir,

so bitt ich dich, verzeih es mir.

Dann schließ ich froh die Äuglein zu,

es wacht ein Engel, wann ich ruh.

Amen.

Zeit

Guter Gott,

lass uns gemeinsam einen Weg suchen,

wie wir in unserem Leben mehr Zeit füreinander
haben können:

Zeit für wichtige Gespräche miteinander,

Zeit für gemeinsame Mahlzeiten,

Zeit für gemeinsame Feste,

Licht

Guter Gott,

wir danken dir für das Licht,

denn ohne Licht könnten wir nicht leben.

Wir danken dir für Jesus, deinen Sohn,

der für unser Leben wie ein Licht ist.

Gib uns die Kraft auch für andere Menschen

Licht zu sein und ihnen Freude und Liebe zu 
schenken.



Zeit für gemeinsame Freude,

Zeit für gemeinsame Sorgen,

Zeit für gemeinsames Beten,

Zeit für Dich.

Amen

Amen. 

 

(Joh. 8,12)

Jesus,

Licht unserer Herzen, 

seit deiner Auferstehung kommst du immer zu 
uns.

Wo wir auch sind, stets erwartest du uns.

Und du sagst uns: Kommt zu mir, die ihr euch 
mit Lasten abmüht,

ihr werdet Ruhe finden.

Amen.

 

Taufe

Lieber Gott,

wir freuen uns, dass du immer bei uns bist.

Du liebst uns und verlässt uns nie.

Seit der Taufe sind wir ganz besonders eng mit 
dir verbunden,

dafür danken wir dir.

Amen.

 

Geborgenheit

Du bist bei mir,

wenn ich keine Lust habe meinen Tag zu 
beginnen.

Du bist bei mir,

wenn mir in der Schule vieles schwer fällt.

Du bist bei mir,

wenn ich großen Kummer habe.

Du bist bei mir,

wenn mir wieder einmal keiner zuhört.

Du bist bei mir,

wenn ich gar nicht mehr weiter weiß.

Du bist bei mir,

was auch kommen mag, heute und jeden Tag.

Du bist bei mir.



Amen.

 

Jesus Christus,

wenn wir meinen, allein zu sein,

bist du da.

Wenn sich in uns Zweifel regen,

liebst du uns deshalb nicht weniger.

Wir möchten um deinetwillen, Christus,

Wagnisse eingehen.

Und wir hören dein Wort:

Wer sein Leben aus Liebe zu mir hingibt, 

wird es wiederfinden.

Amen.

 

Christus,

du bist mit ausnahmslos jedem Menschen 
verbunden.

Mehr noch, als Auferstandener kommst du 

Und heilst du die verborgene Wunde der Seele.

Und für jeden tun sich Tore unendlicher 
Herzensgüte auf.

Durch eine solche Liebe ändert sich allmählich 
unser Leben.

Amen.

 



EFFATA
Effata, öffne dich, spricht dich Jesus an,

wenn deine Ohren offen sind, fängst du zu 
leben an.

Effata, öffne dich, spricht dich Jesus an,

wenn deine Augen offen sind, fängst du zu 
leben an.

Effata, öffne dich, spricht dich Jesus an,

wenn deine Hände offen sind, fängst du zu 
leben an.

Effata, öffne dich, spricht dich Jesus an,

wenn du dein Herz geöffnet hast, fängst du zu 
leben an.

Effata, öffne dich, spricht dich Jesus an,

wenn du dich ganz geöffnet hast, fängst du zu 
leben an.

Amen.

 

Glaube

Jesus,

unser Frieden, wenn unsere Lippen stumm 
bleiben –

unser Herz hört auf dich

und redet auch zu dir.

Du sagst jedem Menschen:

Überlasse dich ganz einfach dem Leben des 
Heiligen Geistes, dafür genügt dein geringer 
Glaube.

Amen.

 

Diverse Bitten

Das Jahr hat neu angefangen.
Ich weiß nicht , was es für mich bringt.
Vieles, was neu ist und unbekannt
muss ich erst kennen lernen und ausprobieren

Es gibt so viel, was man wissen soll, 
doch ich bin noch so jung und kann nicht alles 
wissen.
Oft soll ich etwas tun und weiß gar nichts 
darüber.

Meine Familie kenne ich gut,
meine Freunde auch und ich mag sie.
Aber es gibt auch Menschen, die ich nicht 
kenne.
Und ich weiß nicht, ob sie es gut meinen, wenn 
sie mir etwas empfehlen

Manchmal gibt es Kinder, 
die sagen du bist ein Feigling, wenn du nicht 
tust, was ich will.
Und meist sind es gefährliche oder gemeine 
Sachen, die ich tun soll.

 



Aber ich will auch kein Feigling sein.

Du guter Gott sorgst für mich,
und dann ist in meinem Leben alles gut.
Aber Unrecht bedroht das gute Leben.

Oft schon war ich neugierig und wollte etwas 
unbedingt wissen.
Doch es gab auch Schlimmes, was ich dann 
erfahren habe –
Eigentlich hätte ich es lieber nicht gewusst.

Ich kenne ein Kind, dass ist in der Schule viel 
besser als ich, 
und außerdem mögen es alle.
Manchmal möchte ich an der Stelle dieses 
Kindes sein!
Dieser Wunsch brennt in mir und tut mir weh.
Und dann werde ich noch zorniger.

Im Fernsehen, im Internet oder in Büchern und 
Zeitschriften,
da finde ich alles, was Menschen wissen.
Menschen können heute vieles tun,
aber denken sie denn auch darüber nach, was 
sie tun?

Guter Gott, manchmal habe ich große Angst,
denn Unrecht gibt es viel auf unserer Welt.
Sei bei mir und beschütze mich
vor dem Unrecht, was mein gutes Leben 
bedroht.

Ich rufe zu dir
Guter Gott, hilf mir
Durch eine gute Tat
Gab es jemanden, der mir geholfen hat

Ich bin manchmal furchtbar traurig,
dann ist alles dunkel in mir

Ich rufe zu dir
Guter Gott, hilf mir
Durch eine gute Tat
Gab es jemanden, der mir geholfen hat

Wenn ich voller Angst bin, weil etwas 
schreckliches passiert ist oder passieren könnte

Ich rufe zu dir
Guter Gott, hilf mir
Durch eine gute Tat
Gab es jemanden, der mir geholfen hat

Wenn ich nicht weiter weiß
Und kein Hoffnung mehr in mir habe

Ich rufe zu dir



Guter Gott, hilf mir
Durch eine gute Tat
Gab es jemanden, der mir geholfen hat

AMEN
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