Grundgebete

Gegrüßet seist Du Maria

Morgengebete

Vater Unser

Vater unser im Himmel,

Gegrüßet seist du, Maria, voll der

geheiligt werde dein Name;
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 unsern
Schuldigern;
und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Gnade, der Herr ist mit dir,
du bist gebenedeit unter den
Frauen, und gebenedeit ist die
Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes,
bitte für uns Sünder jetzt und in der
Stunde unseres Todes. Amen.

Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen.

Ehre sei dem Vater

Ehre sei dem Vater und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle
Zeit und in Ewigkeit. Amen

Halte zu mir, guter Gott,
heut’ den ganzen Tag.
Halt die Hände über mich,
was auch kommen mag.
Du bist jederzeit bei mir,
wo ich geh’ und steh’,
spür’ ich, wenn ich leise bin,
dich in meiner Näh’. Amen.

Himmlischer Vater,
jeder Tag ist ein Geschenk von dir.
Ich danke dir dafür.
Beschütze und begleite mich
auf all meinen Wegen.
Amen.

Tischgebete

Nach dem Essen

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!

GEBETE FÜR DEN TAG
TAG

Danket Gott, denn er ist gut;
groß ist alles, was er tut.
Seine Huld währt alle Zeit,
waltet bis in Ewigkeit.

Abendgebete
Müde bin ich, geh zur Ruh,
schließe beide Augen zu.
Vater, lass die Augen dein
über meinem Bette sein!
Vor dem Essen

O Gott, von dem wir alles haben,
wir preisen dich für deine Gaben.
Du speisest uns, weil du uns liebst;
Drum segne auch, was du uns gibst!

Aller Augen warten auf dich, o Herr;
Du gibst uns Speise zur rechten
Zeit.
Du öffnest deine Hand und erfüllst
alles, was lebt, mit Segen.

Alle, die mir sind verwandt,
Gott, lass ruhen in deiner Hand!
Alle Menschen, groß und klein,
sollen dir befohlen sein. Amen.

Lieber Gott, Ich danke dir für alles
Schöne, das ich heute erlebt habe.
Verzeih mir, wo ich heute nicht gut
war. Ich bitte dich für meine Familie
(…), für meine Freunde (…), für alle,
denen es nicht gut geht (…).
Gib uns allen eine gute Nacht und
lass uns bei dir geborgen sein.
Amen.

DIESE GEBETSKARTE GEHÖRT
………….…………………………..

