
 

 



Der Gebetswürfel 
Dafür, dass wir unser Essen genießen und unsere Gemeinschaft miteinander teilen können, sagen wir Gott 
„danke“. Dies tun wir mit dem Tischgebet vor dem Essen. Mit einem Gebetswürfel ist man dafür immer gut 
vorbereitet. Entweder Ihr druckt die Vorlage auf ein dickes Papier aus oder Ihr druckt sie aus und übertragt 
sie auf eine Pappe. Gestaltet dann einfach die vorgegebenen leeren Flächen mit Gebeten: Ihr könnt die 
Vorlagen ausschneiden und aufkleben oder einfach selber Gebete aufschreiben und/oder die weißen 
Flächen des Würfels anmalen. Danach wird der Würfel ausgeschnitten und an den markierten Flächen 
zusammengeklebt. Fertig ist er! 
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O Gott, von dem wir alles 

haben, wir danken dir für 

diese Gaben. 

Du speisest uns, weil du 

uns liebst. So segne auch, 

was du uns gibst. 

Amen. 

 

O Gott, von dem wir alles 

haben, wir danken dir für 

diese Gaben. 

Du speisest uns, weil du 

uns liebst. So segne auch, 

was du uns gibst. 

Amen. 

 

O Gott, von dem wir alles 

haben, wir danken dir für 

diese Gaben. 

Du speisest uns, weil du 

uns liebst. So segne auch, 

was du uns gibst. 

Amen. 

 O Gott, von dem wir 

alles haben, wir danken 

dir für diese Gaben. 

Du speisest uns, weil 

du uns liebst. So segne 

auch, was du uns gibst. 

Amen. 

 

Jedes Tierlein hat sein 

Essen, jedes Blümlein 

trinkt von dir, hast auch 

unser nicht vergessen, 

lieber Gott, hab Dank 

dafür! Amen. 
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Komm Herr Jesus, sei 

du unser Gast und 

segne, was du uns 

bescheret hast. Amen. 

Alle guten Gaben, alles, 

was wir haben, kommt, 

oh Gott, von dir. Wir 

danken dir dafür. 

Amen. 

Und für Dich und für 

mich ist der Tisch 

gedeckt, lieber Gott, 

hab Dank, dass es uns 

gut schmeckt. Amen. 

Komm, oh Gott, und 

segne flott! 

Vater, wir leben von 

deinen Gaben. Segne 

das Haus, segne das 

Brot. Gib uns die Kraft, 

von dem was wir 

haben, denen zu geben 

in Hunger und Not. 

 

So wie der kleine Vogel 

singt, so danken wir dem 

Herrn. So wie der große 

Löwe brüllt, so danken 

wir dem Herrn. So wie für 

Speis und Trank, fürs 

täglich Brot – wir danken 

dir, oh Herr. Amen. 

 

Alle sind bei dir zu 

Tische, Gras und 

Blumen, Vögel, Fische, 

Wild des Waldes, Schaf 

und Rinder und auch 

wir als Deine Kinder. 

Amen. 

 


