Von deiner Gnade leben wir,
und was wir lieben, kommt von Dir.
Drum sagen wir Dir Dank und Preis,
tritt segnend ein in unsern Kreis.
Amen.

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

Tisch- und andere Gebete für Kinder
unserer SALEM Kinder-Erlebnis-Freizeit
Mein Magen ist leer,
er brummt wie ein Bär.
Er brummt wie ein Hummer,
drum: Guten Hunger!
Amen

Lieber kleiner Schmetterling,
flieg nun schnell zum Himmel hin!
Sag dem lieben Gott, dort oben,
dass wir ihn fürs Essen loben!
Amen

Und wenn tagsüber Zoff an der Tagesordnung war,
ist das ein schönes Gebet, um Frieden zu stiften:

Segen aus Afrika
Der Herr segne dich.
Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude.
Er schenke dir immer neu
die Gnade der Wüste:
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,
der Hoffnung ein Gesicht zu geben.
Es segne dich der Herr.
Aus Afrika

Heute gab es Zank und Streit.
Lieber Gott – es tut uns allen leid.
Gib uns zum Vertragen Mut,
dann wird alles wieder gut.
Amen
Quelle: SALEM Kinder-Erlebnis-Freizeit, www.kindererlebnisfreizeit.de

Bei extremem Kohldampf (zeitkritisch) soll ein Jesuit vorgeschlagen haben:

„Der Herr ist informiert - hauen wir rein. Amen“

Komm Herr Jesus, sei unser Gast und segne,
was Du uns bescheret hast.
Amen.
Lieber Gott,
segne flott.
Amen.

Für dies und das,
Deo gratias!
Amen

Vater, segne diese Speise,
uns zur Kraft und Dir zum Preise.
Amen

Für Dich und für mich - ist der Tisch gedeckt,
hab Dank, lieber Gott, dass es uns jetzt schmeckt.
Amen
Du bist ein Gott, dem man danken kann,
und jetzt fangen wir zu essen an.
Amen

Herr, lass Deinen Segen
über meinen Teller fegen.
Amen.
Wir danken all denen,
die den Tisch gedeckt,
und wir danken Gott,
der hinter all dem steckt.
Amen

Lieber Gott, du weißt Bescheid,
wer Hunger hat, hat keine Zeit.
Amen.

Vater, lass uns bei dem Essen
Deine Güte nicht vergessen.
Amen
Alle guten Gaben,
alles, was wir haben,
kommt, o Gott, von dir,
wir danken Dir dafür.
Amen

Herr segne diese Gaben,
die wir von Dir empfangen haben.
Amen
Lieber Gott, der Tisch ist gedeckt,
danke für alles, was uns jetzt schmeckt.
Amen

Quelle: SALEM Kinder-Erlebnis-Freizeit, www.kindererlebnisfreizeit.de

Was wir brauchen, gibt uns Gott:
Fröhlichkeit und täglich Brot.
Amen

Jedes Tierlein hat sein Essen,
jedes Blümlein trinkt von Dir.
Hast auch Du uns nicht vergessen,
lieber Gott, hab Dank dafür.
Amen.

Lieber Gott, wir danken Dir für das Essen,
lass uns die armen Kinder nicht vergessen.
Um den gedeckten Tisch sind wir alle da,
danke, lieber Gott, sei auch Du uns nah.
Amen

Wieder ist es Mittagszeit,
und das Essen steht bereit.
Was wir haben, kommt von Dir,
guter Gott, wir danken Dir.
Amen.

Um den gedeckten Tisch
sind wir alle da,
danke lieber Gott,
sei auch Du uns nah.
Amen.

Für Spagetti lang und schlank,
sag ich meinem Schöpfer Dank,
ebenso für die famose,
leckere Tomatensoße.
Amen

Lieber Gott, wir haben wieder genug zu essen.
Manchmal nehmen wir es als selbstverständlich hin.
Wir wollen danken all denen, die dieses Essen zubereitet haben.
Wir wollen auch an alle denken, die nicht so viel haben.
Schenke uns immer die Bereitschaft zu teilen.
Lass alle Menschen satt werden.
Amen
Danke, Gott, für alle Deine Gaben,
danke, dass wir genug zum Essen haben.
Amen

