
Tagesgebete 
 
Gott,  
gib mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,  
den Mut,  
Dinge zu ändern, die ich ändern kann,  
und die Weisheit,  
das eine von dem andern zu unterscheiden.  
(Reinhold Niebuhr, 1943) 
 
Morgengebete 
 
Schöpfer des Lichts, Sonne meines Lebens, 
ich danke dir für diesen neuen Tag.  
Hilf mir, deinen Willen zu erkennen und zu tun.  
Gib mir Kraft für die Aufgaben, die mir gestellt sind:  
....  
Gib mir Mut für die Schritte, die ich tun muss:  
....  
Gib mir Liebe zu den Menschen, die mir begegnen:  
....  
Lass mich erfahren, dass du mir nahe bist in allem,  
was heute geschieht.  
 
Guter Gott. Ich danke dir für diesen neuen Tag, den du mir schenkst, und bitte dich: Steh mir 
auch heute bei. Segne meine Arbeit. Gib mir die Kraft, auch Aufgaben anzupacken, zu 
denen ich keine Lust oder keinen Mut habe. Behüte mich in der Hetze des Tages vor 
Leerlauf und vor sinnlosem Tun. Hilf mir, auch Widerstände und Enttäuschungen 
auszuhalten und Kritik anzunehmen. Öffne mir die Augen für das, was wirklich notwendig ist, 
damit ich mich nicht von unwichtigen und nichtigen Dingen beherrschen lasse. Lass mich mit 
Geduld und Gelassenheit in diesen Tag hineingehen. 
 

Tischgebete 
 
Aller Augen warten auf dich,  
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit,  
du tust deine Hand auf  
und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen.  
(Psalm 145,15.16)  
 
Vater, segne diese Speise,  
uns zur Kraft und dir zum Preise.  
 
Alle guten Gaben, alles, was wir haben,  
kommt, o Gott, von dir: Dank sei dir dafür.  
 
Komm, Herr Jesus, sei unser Gast,  
und segne, was du uns bescheret hast.  
(Nikolaus Ludwig Reichsgraf von Zinzendorf und Pottendorf, 1753)  
 
 
 
 



Von deiner Gnade leben wir,  
und was wir haben, kommt von dir.  
Drum sagen wir dir Dank und Preis,  
tritt segnend ein in unsern Kreis. 
  
Zwei Dinge, Gott, sind not,  
die gib nach deiner Huld:  
Gib uns das täglich Brot,  
vergib uns unsre Schuld.  
 
Gott, wir wollen bei dem Essen  
nicht die Hungernden vergessen.  
Hilf, dass wir auf dieser Erden  
Boten deiner Liebe werden.  
 
Wir danken dir, Gott, dass du uns nährst an Leib und Seele. Gib, dass wir mit all unseren 
Kräften dir dienen und die 
Menschen nicht vergessen, die Hunger und Not leiden. 
 
Nach dem Essen 
 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,  
und seine Güte währet ewiglich.  
(Psalm 106,1)  
 
Dir sei, o Gott, für Speis und Trank,  
für alles Gute Lob und Dank.  
Du gabst, du willst auch künftig geben.  
Dich preise unser ganzes Leben.  
 
Wir danken dir, Herr Jesus Christ,  
dass du unser Gast gewesen bist.  
Bleib du bei uns, so hat's nicht Not,  
du bist das wahre Lebensbrot.  
 
Unser tägliches Brot gib uns heute:  
Speise,  
die unseren Körper ernährt,  
Leben,  
das wir teilen können,  
Luft,  
die uns atmen lässt,  
Menschen,  
die uns verbunden sind,  
Worte,  
die unserem Denken Weisung geben,  
Frieden,  
der uns Heimat schenkt.  
Wir danken dir jetzt für das tägliche Brot. 
 
 
 
 
 
 
 



Abendgebete 
 
Guter Gott, mein Tag ist zu Ende.  
Ich möchte zur Ruhe kommen und Schlaf finden. So viel ist noch in mir wach und lässt sich 
nicht beruhigen. So viel 
ist nicht fertig geworden und muss liegen bleiben. Hilf mir, dass ich loslasse, was mich 
beschäftigt, dass versinkt, 
was mich bedrückt, und dass ich Ruhe finde in dir.  
 
Gott, ich danke dir für diesen Tag:  
du hast mein Leben erhalten,  
du hast für mich gesorgt  
und meine Arbeit gelingen lassen  
....  
Ich bitte dich um Vergebung,  
wo ich Unrecht getan habe,  
wo ich nachlässig war  
und Wichtiges versäumt habe  
....  
Vergib mir auch,  
wo ich an Menschen vorübergegangen bin,  
die vielleicht auf mich gewartet haben.  
Ich bitte dich für die Menschen,  
mit denen ich arbeite und lebe  
und für alle, die meine Fürbitte brauchen  
....  
Gott, schenke mir eine ruhige Nacht und einen guten Schlaf.  
Gib mir morgen neue Kraft für alles, was ich tun soll.  
 
Fürbittengebet in der Gruppe 
 
Unter deinem Schutz, Gott, haben wir diesen Tag verbracht.  
Wir danken dir für alles, was du uns hast gelingen lassen.  
Wandle zum Guten, was durch unsere Hand verdorben ist.  
Herr, erbarme dich.  
Wir bitten dich für alle, die wir lieben, in der Nähe und in der  
Ferne: Bewahre sie und halte uns verbunden mit ihnen.  
Wir bitten dich auch für die, die uns fremd oder feind sind:  
Räume weg, was uns trennt, und schenke uns  
Verständnis füreinander und Frieden.  
Herr, erbarme dich.  
Wir bitten dich für alle, die jetzt arbeiten, für alle, die unterwegs  
sind, für alle, die in den Krankenhäusern wachen:  
Sei bei ihnen in dieser Nacht.  
Herr, erbarme dich.  
Wir bitten dich für alle, die keinen Schlaf finden, für die Kranken  
und die Schwermütigen, die Verlassenen und die Umhergetriebenen, die nicht nach Hause 
finden:  
Nimm sie in deine Hut.  
Herr, erbarme dich.  
Wir bitten dich für die Sterbenden:  
Steh ihnen bei in ihrer letzten Stunde. Leben und Tod sind in deiner Hand.  
Herr, erbarme dich.  
Bewahre uns, o Herr, wenn wir wachen,  
behüte uns, wenn wir schlafen,  
auf dass wir wachen mit Christus  



und ruhen in Frieden.  
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger 
Geist.  
Amen. 
 
Friedensgebete, Bewahrung der Schöpfung 
 
Guter Gott.  
Auch dieser Tag ist belastet mit Unfrieden:  
...  
Wir tragen selbst dazu bei, dass Angst, Vergeltung  
und Gewalt von neuem mächtig werden.  
Wir bitten:  
Lass uns mutiger bekennen, treuer beten,  
fröhlicher glauben, brennender lieben.  
Gott, schenke uns einen neuen Anfang  
und gib der Welt deinen Frieden.  
Ohne dich können wir nichts tun.  
Herr, erhöre uns!  
- Stille -  
Verleih uns Frieden gnädiglich.  
Du bist unser Friede.  
Dieser Tag steht in deinen Händen. 
 
Guter Gott, du lenkst die Herzen der Menschen. Allen, die Macht und Verantwortung tragen, 
öffne die Augen, Ohren und Herzen, dass sie einsehen, was dem Menschen und dem Wohl 
der Völker dient. Mache sie und uns bereit, Frieden und Versöhnung zu stiften. Das bitten wir 
durch unsern Herrn Jesus Christus, deinen lieben Sohn.  
 
Schöpfer des Alls. Aus deiner Liebe kommt unsere Welt. Wir bestaunen dein Werk und loben 
dich. Gut, sehr gut ist, was du geschaffen hast. 
Mach uns zu treuen und sorgsamen Verwaltern deiner Erde, dass wir aufhören, sie zu 
schänden und auszubeuten. 
Erhalte uns die Freude an der Natur und die Ehrfurcht vor dem Leben. Gib, dass wir nichts 
tun, was deiner Schöpfung schadet. Hilf uns barmherzig zu sein mit allen Kreaturen, die mit 
uns auf deine Erlösung warten.  
Wir sind ja auch von der Erde und danken dir jeden Atemzug. Segne uns, dass auch Kinder 
und Kindeskinder mit all deinen Geschöpfen diese Erde bewohnen können. Mit dem Hauch 
deines Geistes willst du die Welt erneuern. Wir preisen dich dafür und hoffen auf dich. 
 


