Gott sei Dank!
Am Sonntag nach St. Michael (29.09.) feiern unsere Gemeinden Erntedank. Nicht nur die Leute auf den Höfen, in
den Kindergärten und im Gartenbau freuen sich an der Erntezeit. Nicht nur in Familiengottesdiensten wird
Erntedank gefeiert. Irgendwie haben die bunten Farben des Herbstes und die vielen Früchte es allen angetan.
Jedes Tischgebet ist ein kleines Erntedankfest, gerade, wenn wir von der weltweiten Ernte ganzjährig profitieren.
Gern können Sie die beiden Tischgebetsstreifen ausschneiden. Mancher mag sie lieber noch gleich laminieren,
damit es keine Suppenflecken gibt. Viel Freude bei jeder dankbaren Tischgemeinschaft!

Gott sei Dank – Tischgebete immer zur Hand
Im Namen des Vaters …

Gott sei Dank! – Tischgebete jeden Tag anders
Im Namen des Vaters …

1. Du Gott, von dem wir alles
haben, wir preisen dich für
deine Gaben. Du speisest uns,
weil du uns liebst. Jetzt segne
auch, was du uns gibst. Amen.

1. Guter Gott, von weit her
kommen all die schönen
Dinge auf unserem Tisch.
Viele Menschen haben dazu
beigetragen. Lass alle Menschen
teilhaben an den Gütern der
Erde. Segne uns: Im Namen …

2. Aller Augen warten auf dich, Herr.
Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit.
Du öffnest deine gute Hand und erfüllst
alles, was lebt, mit deinem Segen. Amen.

2. „Der Mensch lebt nicht nur von Brot“, steht in
der Bibel: Wir leben von guten Worten, von der
Liebe der Menschen, vom Licht der Sonne, von
frischem Wasser, von so vielem und von dir: Danke!

3. Wir danken dir, du treuer Gott, für unser
täglich Brot. Lass uns in dem, was du uns gibst,
erkennen, Herr, dass du uns liebst. Segne uns
und die Gaben, die wir von deiner Güte empfangen.

3. Guter Gott, dich zu bitten fällt uns leicht. Wenn
wir jetzt essen, möchten wir dir danken für die
Gemeinschaft, für die Gaben, für das Leben und
dafür, dass du immer für uns da bist. Vielen Dank!

4. Vater, wir leben von deinen Gaben.
Segne das Haus. Segne das Brot.
Gib uns die Kraft, von dem, was wir haben,
anderen zu geben in Hunger und Not.

4. Segen erbitten wir, Gott. Dass wir zu essen
haben, ist ein großer Segen. Segen können wir
einer für den anderen sein. Und dies und dann
noch viel mehr machst du möglich: Danke!

5. Wir wollen danken für unser Brot.
Wir wollen helfen in mancher Not.
Wir wollen wirken, die Kraft gibst du.
Wir wollen lieben, Herr, hilf dazu!

5. Wie ein Vater und eine Mutter sorgst du für
uns. Dankbar empfangen wir Essen und Trinken,
Gesundheit und Glück, Leben und Liebe. Alles
kommt von dir. Ehre sei dir! Amen. Im Namen …

6. Lass uns beim Trinken und beim Essen,
Herr, deine Güte nicht vergessen.
Und teilst du deine Gaben aus,
füll uns mit Frieden Herz und Haus!

6. Gott, du gibst uns das Notwendige und sogar
den Überfluss. Wir können reichlich weitergeben,
was du uns geschenkt hast. So können wir deine
Hände, deine Mitarbeiter sein. Segne uns alle!

7. Guter Gott, wir danken dir für alle,
die sich um uns sorgen. Hilf uns heute,
fröhlich miteinander umzugehen.
Segne unsere Tischgemeinschaft: Im Namen …

7. Gott, du schenkst uns in deiner Liebe, was wir
zum Leben brauchen. Lass uns in Dankbarkeit
und Verantwortung zu uns nehmen, was liebe
Menschen heute vorbereitet haben. Amen.
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