
Du hörst mich,  
 wenn ich bete

Gebete   
      für  
Kinder
nicht  

nur



Ein neuer Tag ist da.
hab Dank für Schlaf und Ruhe,
Gott sei mir heute nah
bei allem, was ich tue. 
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Es tut gut  
und macht stark,  
mit einem Gebet  

in den Tag  
zu starten 



Danke, Gott,  
für diesen Morgen,
danke, dass du bei mir bist.
Danke für die guten Freunde
und dass du mich nie vergisst.
Danke für die Zeit zum Spielen,
für die Freude, die du schenkst,
und dass du an dunklen Tagen
ganz besonders an mich denkst. 

Wir danken dir,  
du guter Gott,

für diesen neuen Morgen.
Du liebst  

die ganze weite Welt
und willst für alle sorgen.  

Herr, wir wollen diesen Tag
gern in deine Hände legen.
Was er uns auch bringen mag,
wandelst du in Segen.
Lass in allem, was wir tun,
deinen Segen auf uns ruhn. 



In Gottes Namen  
steh ich auf.
Herr Jesus,  

leite meinen Lauf.
Behüte mich  

auf allen Wegen
mit deiner Kraft  

und deinem Segen. 

Der Tag beginnt
und ich freu mich,

dass du mit mir gehst,
lieber Gott.

Auch abends,
wenn es dunkel wird,

weiß ich, dass du
mich nicht verlässt.

Ich danke dir, 
dass du mich siehst 

und immer bei mir bist. 

Herr Jesus,  
wir laden dich ein,  

den ganzen Tag  
dabei zu sein. 
Die Menschen,  

denen wir begegnen, 
möchtest du  

besonders segnen.
Gibt es Ärger,  
hilf uns raus,  

und bring’ uns wieder  
gesund nach Haus’.

Bleibe bei mir,  
lieber Gott,

jeden neuen Tag,
halt die Hände  

über mich,
was auch  

kommen mag.

Herr Jesus,  
wir laden dich ein,  

den ganzen Tag  
dabei zu sein. 
Die Menschen,  

denen wir begegnen, 
möchtest du  

besonders segnen.
Gibt es Ärger,  
hilf uns raus,  

und bring’ uns wieder  
gesund nach Haus’.



Müde bin ich, geh zur Ruh,  
schließe meine Augen zu.
Vater, lass die Augen dein  
über meinem Bette sein.

Wenn wir beten,  
bevor wir schlafen gehen,  
kommt auch unser  
Herz zur Ruhe.
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Die Nacht bricht an über Stadt und Feld.
Gott, segne die Erde, behüte die Welt.Von guten Mächten wunderbar geborgen,

erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.
Dietrich Bonhoeffer

Deine Güte lässt uns leben,
lässt die Vögel fröhlich schweben,
gibt den Blumen schöne Pracht,
gibt uns Sterne in der Nacht. 
Schenk den Menschen Frieden,
schütze alle, die wir lieben.
Stärke die, die krank und schwach,
wenn wir schlafen, sei du wach. 



Lieber Gott, ich bitte dich,
gib auch heute Acht auf mich. 
Schenk mir Schlaf und Ruh
und decke mich mit guten Träumen zu.

In der langen, dunklen Nacht
habe du, Gott, auf mich Acht.

Schütze alle, die ich lieb,
alles Böse mir vergib.

Kommt der helle Sonnenschein,
lass mich wieder fröhlich sein. 



Lieber Gott
           schläft nun ein,
und darf sich schon
auf morgen freun.
Tiefen Frieden gibst nur du,
gute Träume, sanfte Ruh.
Schließ die müden Augen zu.

Herr, du hast mich heut bewacht.
Beschütz mich auch in dieser Nacht.
Du sorgst für alle, groß und klein,
drum schlaf ich ohne Sorgen ein.

(Name einsetzen) 



Ein Gebet  
vor dem Essen  

erinnert uns daran,  
dass Gott es gut  
mit uns meint.
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Ein Gebet  
vor dem Essen  

erinnert uns daran,  
dass Gott es gut  
mit uns meint.

Ein Gebet  
vor dem Essen  

erinnert uns daran, 
dass Gott es gut  

mit uns meint.

Kommt zu Tisch, froh und frisch
essen wir das Brot.
Gott hat uns beschert, was das Herz begehrt,
leiden keine Not.
Segne, Vater, uns das Brot.

Der selbst den Spatzen gibt zu essen,
der hat auch unser nicht vergessen.

Er ist das wahre Lebensbrot,
und macht uns frei von aller Not.



Alle guten Gaben,
alles, was wir haben, 

kommt, o Gott, von dir. 
Wir danken dir  

dafür.

Ein Gebet  
vor dem Essen  

erinnert uns daran,  
dass Gott es gut  
mit uns meint.

Danke für  
diese guten Gaben, 
danke, dass du uns  

reichlich gibst.  
Danke, dass wir dich,  

Jesus, haben 
und dass du uns  

liebst.

Für dich und  
für mich ist der 
Tisch gedeckt.
Hab Dank, lieber 
Gott, dass es uns 
gut schmeckt.

Miteinander  
essen, das kann schön  

sein, froh zu Tische  sitzen, 
lieben wir. Gaben lasst uns  
teilen und auch noch  ver- 

weilen. Lieber Gott  
wir danken dir. 

Jedes Tier- 
lein hat sein Essen, 

jedes Blümlein  
trinkt von dir. 

Hast auch unser  
nicht vergessen,
lieber Gott, wir  

danken dir. 

Alle guten Gaben
kommen, Herr, von dir.

Was wir sind und haben, 
dafür danken  

wir. 

Segne Vater,  
diese Speise, uns zur  

Kraft und dir zum Preise. 

O Gott,  
von dem  
wir alles  

haben,wir 
danken dir 

für deine 
Gaben.

Wir danken dir,  
dass du uns liebst,
nun segne auch,  
was du uns gibst. 



Lieber Gott, lass uns beim Essen
deine Güte nicht vergessen.
Teile deine Liebe aus,
füll mit Frieden unser Haus. 

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

Ein Gebet  
vor dem Essen  

erinnert uns daran,  
dass Gott es gut  
mit uns meint.

Lieber Gott, ich danke dir. 
Du bist immer gut zu mir.
Gerne schenkst du deine Gaben,
dass wir satt zu essen haben.

Das Blatt  
mit der  

Tischgebete- 
Sammlung  

lässt sich  
heraus- 

nehmen.



Herr, segne uns  
und behüte uns.
Lass dein Angesicht  
leuchten über uns
und sei uns gnädig.
Herr, erhebe dein  
Angesicht über uns
und schenke uns Frieden.
Die Bibel: nach 4. Mose 6, 24–26
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Wer nicht vergisst,  
dass Gott immer bei ihm ist,  

für den wird das Gute schöner  
und manches Schwere leichter. 



Danke für den schönen Tag. 
Danke für die Nacht. 
Danke, Gott, für deinen Frieden,
dass dein Engel bei mir wacht.
Wo ich gehe, wo ich stehe,
bist du, lieber Gott, bei mir.
Wenn ich dich auch gar nicht sehe,
weiß ich sicher, du bist hier. 

Heute, morgen, übermorgen,
immer fühl ich mich geborgen,

denn ich weiß, du hältst mich fest.
Heute, morgen, übermorgen,

bring ich zu dir alle Sorgen,
denn ich weiß, dass du mich nicht verlässt. 



So, wie der kleine Vogel singt, 
so danken wir dem Herrn.
Wir loben ihn und preisen ihn
und haben ihn so gern. 



Lieber Gott,  
du hast alles gemacht:
Die Sonne, den Mond,  
den Tag und die Nacht,
den Himmel, die Erde,  
das Wasser, den Schnee,
die Tiere am Lande,  
die Fische im See,
ein Kleid für die Erde:  
grün, gelb, blau und rot,
die Blumen, die Wälder.  
Wir freuen uns, Gott.



Wer hat die Sonne nur gemacht,
den Mond und auch die Sterne? 

Wer hat den Baum ans Licht gebracht,
die Blumen nah und ferne? 

Wer schuf die Tiere groß und klein?
Wer gab auch mir das Leben? 

Das tatst du, lieber Gott, allein,
drum will ich Dank dir geben. 



Das berühmteste Gebet 
gibt es in allen  
Sprachen dieser Welt:  
Das Vaterunser
Die Bibel: Matthäus 6, 9–13

Unser Vater im Himmel!
Dein Name werde geheiligt.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe
wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
 
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich,
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 



Im Sortiment der Stiftung finden sich immer wieder schöne Medien für 
Kinder. Auch zum Thema Gebet bieten wir zwei interessante Produkte 
an, die bei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten im privaten oder im 
gemeindlichen Bereich zum Einsatz kommen können.

In der Serie „Entdecker-Kids“ ist besonders das Heft zum Thema Gebet 
(KT116) sehr gefragt. Neben vielen kindgerechten Informationen für 
Kinder im Alter ab etwa 7 Jahren enthält das kleine Magazin interes-
sante Anregungen und praktische Impulse wie einen persönlichen 
Gebetswürfel. 

Einen weiteren Gebetswürfel für die ganze Familie mit  speziellen 
Tischgebeten bieten wir unter dem Titel „Der Tisch ist gedeckt“ (KP189) 
an. Kleine Gebete vor den Mahlzeiten sind wunderbare Gelegenheiten, 
Kindern ein Bewusstsein für die Liebe Gottes zu vermitteln.

Bestellungen: www. marburger-medien.de oder (06421) 1809–0

KT116

KP189 

Himmels-
gespräche
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Auch kurze Nachrichten 

erreichen Gott. Sag ihm doch 

einfach zwischendurch mal 

kurz „Hallo“!
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Tipp vonTipp vonTipp von

KT116

M it wem redest du, wenn dich etwas it wem redest du, wenn dich etwas 
beschäftigt? Mit deinen Eltern, guten 

Freunden? Das ist super und tut meistens 
richtig gut. Jetzt stell dir mal vor, du redest 
einen Tag lang nicht mit deinen Eltern: 
Du antwortest nicht, stellst keine Fragen, 
erzählst nichts. Obwohl sie ständig in 
deiner Nähe sind, ist es ganz still. Komische 
Vorstellung, oder? Ist es dir wichtig, deine 
Gedanken, Fragen, Freuden und Sorgen 
mit deinen Eltern oder Freunden zu teilen? 
Was würden sie wohl denken, wie würden 
sie sich fühlen, wenn du nicht mit ihnen 
sprichst?

Auch kurze Nachrichten 

erreichen Gott. Sag ihm doch 

einfach zwischendurch mal 

Gedanken, Fragen, Freuden und Sorgen 
mit deinen Eltern oder Freunden zu teilen? 
Was würden sie wohl denken, wie würden 
sie sich fühlen, wenn du nicht mit ihnen 

Reden mit Gott — Wozu ist das gut?

Ausgesprochen

Jesus hat gesagt, dass wir mit Gott genauso 
reden können wie mit dem besten Vater 
der Welt und dass wir ihm ganz wichtig 
sind. (Lies dazu doch mal in der Bibel 
Matthäus 10,29-31!)  Würdest du mit so 
einem Vater gern reden wollen?

Wir Menschen sind Gott offensichtlich 
sehr wichtig. So wie es dir sicher guttut, 
dich bei deinen Eltern oder guten 
Freunden richtig auszusprechen, kannst du Freunden richtig auszusprechen, kannst du 
probieren, wie es sich für dich anfühlt, dich probieren, wie es sich für dich anfühlt, dich 
bei Gott auszusprechen. Der große Gott bei Gott auszusprechen. Der große Gott 
liebt uns – ist doch mega, dass wir mit ihm liebt uns – ist doch mega, dass wir mit ihm 
reden können wie mit einem guten Vater reden können wie mit einem guten Vater 
oder dem besten Freund der Welt!oder dem besten Freund der Welt!

Weitere KLÄX-

Produkte findest

du hier: 

shop.marburger-

medien.de/medien-

fuer-kinder

Tipp
Du willst mehr KLÄX? Kein Problem: Mister Kläx hat nämlich seine eigene Zeitschrift — und sogar Comics! Schau doch 

mal vorbei:
www.klaex.net
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Jesus hat gesagt, dass wir mit Gott genauso 
 wie mit dem besten Vater 

Entdecker-Kids

Fragen? Hier gibt’s Rätsel und Antworten
Coole KLÄX-Karten 

KTKT101101KTKT114KTKT112112
KTKT094094KTKT104104

das denn?
    Tipp:Wenn du magst, kannst du auf der Rückseite auch eintragen wofür du Gott danken oder bitten möchtest.

Gott, ich 
danke dir, 
dass ich 

wunderbar 
gemacht bin.

Wem wir 
heute 

begegnen, 
den sollst 
du bitte 
segnen.

Vieles tut 
mir gut. 
Mancher 

macht mir 
Mut. Danke, 
lieber Gott.

Hilf mir, 
Herr, heute 
liebevoll 
zu leben.

Danke Gott, 
dass ich 

Menschen 
kenne, die es 
gut mit mir 

meinen.

Herr Jesus, 
ich lade 
dich ein, 

den ganzen 
Tag dabei 
zu sein.
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Jedes Gebet trägt die Chance einer 
 kleinen Begegnung mit Gott in sich. 
Dabei ist es nicht entscheidend, ob es 
sich um formulierte Gebete wie die 
in diesem kleinen Heft handelt oder  
um Worte, die uns gerade auf dem  
Herzen liegen. Gott hört zu, wenn 
wir beten – egal, ob für uns oder mit 
 unseren Kindern und Enkelkindern.


