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Tischgebete
Zum Beten...
Wenn du nicht beten kannst,
lass es bleiben!
Aber halte einen Platz frei
für das Gebet.
Wenn du nicht beten willst,
tue es trotzdem!
Trage in Treue,
auch im Trockenen,
deinen Glauben durch.
Wenn du beten musst,
sei auf der Hut!
Behüte sorgsam,
wovon du lebst;
es verliert sich leicht.
Wenn du beten kannst,
freue dich tief!
Sage dank,
wenn es gelingt:
du bist reich beschenkt.
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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. - Amen
Vater,
wir leben von Deinen Gaben.
Segne das Haus
segne das Brot.
Gib uns die Kraft,
von dem, was wir haben,
denen zu geben
in Hunger und Not. - Amen
W ir danken Dir,
allmächtiger Gott,
für alle Deine Wohltaten,
der Du lebst und
Leben gibst in Ewigkeit.
- Amen
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D ie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Katholischen Arbeitsgemeinschaft
für Soldatenbetreuung e.V.
wünschen Ihnen einen gesegneten
Appetit!
O Gott,
von dem wir alles haben,
wir danken Dir
für diese Gaben.
Du speisest uns,
weil Du uns liebst.
O segne auch,
was Du uns gibst.
- Amen
Komm, Herr Jesus,
sei unser Gast
und segne,
was Du uns bescheret hast.
- Amen
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Gott
wir danken Dir
für das Zusammensein
für die Gefühle,
die wir füreinander haben
für die Worte,
die uns verbinden
wir danken Dir
für Speise und Trank
für alles,
was uns am Leben erhält
für die Lust,
mit der wir essen
und trinken
wir danken Dir
für dieses Mahl
für den Bund, den Du
mit uns geschlossen hast
für die Ahnung, dass Du
mit uns am Tisch sitzest
- Amen

Segne, Vater, diese Speise,
uns zur Kraft
und Dir zum Preise.
- Amen
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Allen Hunger,
den wir haben,
stillen wir mit Gottes Gaben,
alles Dürsten, das wir stillen,
stillen wir mit Gottes Willen.
Alle Sehnsucht ist erfüllt,
wenn Gott selbst
als Nahrung quillt. - Amen

Gott,
Du Quelle des Lebens,
lass uns das Leben trinken
miteinander an diesem Tisch
und verbunden mit allen,
die Hunger und Durst haben.
Mach uns lebendig an Leib,
Seele und Geist.
Mach uns zu einem Kanal,
in dem das Leben fließt
zu einer Schale,
aus der man schöpfen kann,
zu einem Glas,
das man sich reicht
von Mund zu Mund. - Amen

Jedes Tierlein hat zu essen,
jedes Blümlein trinkt von Dir.
Hast auch Du uns nicht
vergessen, lieber Gott,
hab' Dank dafür. - Amen

Alle guten Gaben,
alles was wir haben,
kommt, o Gott, von Dir.
Wir danken Dir dafür.
- Amen

Herr, guter Gott,
wir danken Dir,
dass wir auch heute wieder
vor vollen Tellern sitzen.
Wir bitten Dich:
Gib auch denen zu essen,
die nicht einmal
einen Teller haben. - Amen
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