Gebetswürfel basteln
Wisst Ihr, was ein Gebetswürfel ist?
Nun, einen Würfel kennt Ihr ja sicher. Und auf diesem speziellen Würfel sind keine Zahlen,
sondern Gebete, zum Beispiel Tischgebete. Das ist total praktisch. Wenn ihr mit Eurer Familie
beim Essen sitzt, kann einer von Euch würfeln – und das Gebet, das oben zum Liegen kommt,
kann dann vorgebetet werden.
HIer findet Ihr eine Vorlage dazu. Die könnt Ihr auf festes Papier ausdrucken
und ausschneiden. An den weißen Kanten wird der Würfel zusammengeklebt.
Dann schreibt Ihr einfach auf jede Seite ein kurzes Tischgebet – und fertig ist
der Gebetswürfel.
Natürlich geht auch jedes andere Gebet! Falls Euch selbst keine Gebete einfallen, fragt mal in
Eurer Familie rum – oder sucht Euch welche aus unseren Vorlagen aus. Viel Spaß beim Basteln!

Ich vertraue dir
Guter Gott,
du hörst mir zu, wenn ich dir etwas zu
sagen haben, und es gibt so viel, was
ich auf dem Herzen habe. Ich kann dir
anvertrauen, was ich keinem anderen
sagen möchte. Wenn ich in
Schwierigkeiten bin, kann ich dich
bitten, dass du mir hilfst. Du hilfst mir,
vieles gut zu machen. Wenn ich Angst
habe, machst du mir Mut. Ich bin froh,
dass du da bist. Amen.

Segne diesen Tag!
Lieber Gott,
ich bitte dich,
schau an diesem Tag
auf mich.
Was ich denke, rede, tu,
gib deinen Segen mir dazu.
Amen.

Dafür danke ich dir
Lieber Gott,
ich bin gesund,
dafür danke ich dir.
Ich habe liebe Eltern,
dafür danke ich dir.
Ich habe genug zu essen,
dafür danke ich dir.
Ich habe nette Freunde,
dafür danke ich dir.
Ich bitte dich, lieber Gott.
Hilf mir, dass ich wirklich dankbar bin.
Amen.

Alles kommt von Gott

Alle guten Gaben,
alles, was wir haben,
kommt, o Gott, von dir,
Dank sei dir dafür.
Amen.

Lass alle ruhig schlafen

Für alles vielen Dank!

Behüt die Kinder in der Welt,
behüt die Tiere auf dem Feld!
Behüt sie alle, groß und klein,
und lass sie ruhig schlafen ein.
Amen.

Lieber Gott,
nun geh ich zur Ruh,
schließe froh die Augen zu.
Für alles sei dir Dank gesagt,
was du mir gabst an diesem Tag.
Amen.

Am schönsten war …
Lieber Gott,
nun bin ich müde
und gehe gleich ins Bett.
Doch vorher möchte ich
noch mit dir sprechen.
Das war heute ein schöner Tag!
Am schönsten war …
(hier kannst Du selbst etwas einfügen)
Danke für diesen schönen Tag.
Amen.

Sei bei uns
Komm, Herr Jesus,
sei du unser Gast.
Und segne,
was du uns geschenkt hast.
Amen.

