
Ideensammlung Lieder und Gebete 
Tischgebete 
Speis Preis, Trank Dank. 
 
Für mich und für dich ist der Tisch gedeckt. Hab‘ Dank, lieber Gott, dass es uns gut schmeckt.  
 
O Gott, von dem wir alles haben, wir danken Dir für Deine Gaben. Du speisest uns, weil Du uns liebst, 
so segne auch, was Du uns gibst. 
 
Alle guten Gaben, alles, was wir haben, kommt, o Gott, von Dir, wir danken Dir dafür. 
 
Segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. 
 
Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, und segne, was du uns bescheret hast. Amen. 
Will Jesus nur Gast sein? 
 
Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von Dir, 
hast auch meiner nicht vergessen, lieber Gott, ich danke Dir! 
Als gesprochenes Gebet möglich; mit verschiedenen Melodien als Lied denkbar 
 
 
Morgengebete 
 
Morgenglanz der Ewigkeit, Licht vom unerschaffnen Lichte, 
schick uns diese Morgenzeit deine Strahlen zu Gesichte 
und vertreib durch deine Macht unsre Nacht. 
Gib, dass deiner Liebe Glut unsre kalten Werke töte, 
und erweck uns Herz und Mut bei erstand’ner Morgenröte, 
dass wir, eh wir gar vergehn, recht aufstehn. 
Christian Knorr von Rosenroth: Morgenlob. Gebete, Gedanken und Segensworte, Leipzig 2016, S. 44. 
 
Luthers Morgensegen 
 
Des Morgens, wenn du aufstehst, kannst 
du dich segnen mit dem Zeichen 
des heiligen Kreuzes und sagen: 
 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen 
 
Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser.  
Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen: 
 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diese 
Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch 
behüten vor Sünden und allem Übel, daß dir all mein Tun und Leben gefalle. Denn ich befehle mich, 
meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind 
keine Macht an mir finde. 
 
Als dann mit Freuden an dein Werk gegangen  
und etwa ein Lied gesungen  
oder was dir deine Andacht eingibt. 
 
Luthers Abendsegen 
Des Abends, wenn du zu Bett gehst, kannst du dich segnen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und 
sagen: 



 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen 
 
Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. 
Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen: 
 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, daß du mich diesen 
Tag gnädiglich behütet hast, und bitte dich, du wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich 
Unrecht getan habe, und mich diese Nacht auch gnädiglich behüten. Denn ich befehle mich, meinen 
Leib und Seele und alles in deine Hände. Dein heiliger Engel sei mit mir, daß der böse Feind keine 
Macht an mir finde. 
 
Alsdann flugs und fröhlich geschlafen.  
 
Morgen- und Abendlieder 
- All Morgen ist ganz frisch und neu… (EG 440) 
- Danke, für diesen guten Morgen… (EG 334) 
- Die Güte des Herrn hat kein Ende 
-  
- Abend ward, bald kommt die Nacht (EG 487; IWDD 355) 
- Herr bleib bei mir, der Abend bricht herein… (EG 488; FJ4 196) 
- Herr bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich … (EG 483, Kanon) 
 
Morgengebete für Kinder 
Lieber Gott, wir danken dir für die Ruhe der Nacht und das Licht eines neuen Tages. 
Wecke unser Herz, mach unsere Sinne klar. 
Gib uns Liebe für alle, die uns heute begegnen. 
Für die Menschen in unserem Haus und für die Menschen draußen, für alle, die deine Kinder sind.  
 
In Gottes Namen steh ich auf. 
Herr Jesus, leite meinen Lauf. 
Behüte mich auf allen Wegen  
mit deiner Kraft und deinem Segen. 
 
Die Sonne geht auf, ein neuer Tag beginnt, 
danke, lieber Herr, ich freu mich drauf. 
King/Mahood: Hallo lieber Gott, ich bin´s. Gebete für Kinder, Holzgerlingen 2001, 38. 
 
Schenk mir heute einen guten Tag, lieber Vater. 
Geh heute mit mir. 
Lass mich nett sein, nicht gemein. 
Lass mich hilfsbereit sein, nicht lästig. 
Lass mich ein guter Freund sein, kein Feind. 
Hilf mir, (…) Amen. 
(King/Mahood: Hallo lieber Gott, ich bin´s. Gebete für Kinder, Holzgerlingen 2001, 38) 
 
  
Gebete vor dem Kindergarten / der Schule – Für Kinder 
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du lieber Gott bei mir. Wenn ich dich auch niemals sehe, weiß ich 
dennoch du bist hier. Amen. 
Jeden Schritt und jeden Tritt geh du lieber Heiland mit, gehe mit uns ein und aus führe du uns selbst 
nach Haus. Amen. 
 
Abendgebete für Kinder 
Lieber Gott, 
du lässt die Sonne scheinen 



und die Sterne am Himmel spazieren gehn. 
Ich kann dich nicht sehen und doch bist du da. 
Du bist da, wenn ich aufwache 
und wenn ich die Augen schließe. 
Du lässt mich nicht allein. 
Bleibe bei mir und beschütze alle Menschen dieser Welt.  
 
Deine Güte lässt uns leben, 
lässt die Vögel fröhlich schweben, 
gibt den Blumen schöne Pracht, 
gibt uns Sterne in der Nacht. 
Gib uns weiter deine Güte, 
nicht nur Blume, Stern und Blüte. 
Gib und halt im Lande Frieden, 
schütze alle, die wir lieben, 
stärke die, die krank und schwach, 
wenn wir schlafen, sei du wach.  
 
Danke, lieber Vater, für meinen schönen Tag. 
Danke für die Schule, 
danke fürs Spielen, 
danke für mein Zuhause. 
Danke, dass ich es warm und trocken habe. 
Entschuldige, dass ich manchmal etwas falsch gemacht habe. 
Bitte vergib mir hilf mir, es morgen besser zu machen. Amen. 
King/Mahood: Hallo lieber Gott, ich bin´s. Gebete für Kinder, Holzgerlingen 2001, 41. 
 
 
Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Augen zu. 
Vater lass die Augen Dein, über meinem Bette sein. 
Louise Hensel 
 
1. Müde bin ich, geh zur Ruh, 
schließe meine Augen zu. 
Vater, lass die Augen dein 
über meinem Bette sein. 
 
2. Hab ich Unrecht heut getan, 
sieh es, lieber Gott, nicht an. 
Deine Gnad und Jesu Blut 
machen allen Schaden gut. 
 
3. Alle, die mir sind verwandt, 
Gott, lass ruhn in deiner Hand; 
alle Menschen, groß und klein, 
sollen dir befohlen sein. 
 
4. Müden Herzen sende Ruh, 
nasse Augen schließe zu. 
Lass den Mond am Himmel stehn 
und die stille Welt besehn.  
Louise Hensel, Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Müde_bin_ich%2C_geh_zur_Ruh 
 
 

  


