
Familienbrief 8 – Dank Postkartenaktion und Gebetswürfel 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 
manche von euch haben vielleicht bei der Postkartenaktion für das Pflegeheim mitgemacht. 
Hier habe ich euch das Dankeschreiben abfotografiert, welches im Arthur-Bretschneider-Park 
aushängt: 

Außerdem möchte ich euch 
heute ein paar Ideen für 
Tischgebete mit auf den Weg 
geben. 
Das gemeinsame Essen ist 
wichtig. Es stärkt uns und 
unsere Familien. Es ist eine 
Zeit, in der wir uns 
austauschen können, genießen 
können und wofür wir uns 
ausreichend Zeit nehmen 
sollten. 
Im Alltag ist das oft nicht 
immer möglich. Morgens 
werden noch schnell die 
Brotbüchsen fertig gemacht 
und der eine oder die andere 
bleibt vielleicht gern ein Stück 
länger liegen. Mittags sind die 
meisten noch in Kindergarten, 
Schule oder auf Arbeit. 
Aber wenigstens Zeit für eine 
gemeinsame Mahlzeit am Tag 
sollte sein. Dann ist da auch 
Zeit, um Gott zu danken für die 
vielen Dinge, die wir haben 
und das Essen, das auf dem 
Tisch steht. Manche sprechen 
gern ein freies Gebet, manche 
sagen einfach „Danke, Gott.“, 

manche nutzen vielleicht kleine Bücher oder Gebetswürfel. 
Für die Kinder ist es wichtig, dass die Gebete laut ausgesprochen werden. So nehmen sie teil 
an unseren Gedanken, Gefühlen und Ritualen. Den Dank, den wir nur selbst schnell in 
Gedanken vor dem Essen sprechen, nehmen Kinder nicht wahr. So fällt es ihnen auch 
schwerer, das Tischgebet selbst einzuüben und anzuwenden. 



 
 

 
Im Folgenden findet ihr eine Vorlage für einen Gebetswürfel 
aus festem Papier und für verschiedene Tischgebete. Sucht 
euch die schönsten aus. Auf die leeren Seiten des Würfels 
werden die Gebete geklebt. Ein Würfel aus Holz ist natürlich 
noch schöner. Vielleicht seid ihr ja handwerklich so begabt, 
dass ihr lieber gemeinsam einen sägen wollt. 
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Lieber Gott, 
für Speis und Trank sagen wir dir Lob und 
Dank. Amen.  
 
Herr, segne uns und diese Gaben, die wir 
von dir empfangen haben. Amen. 
  
Wir wollen danken für unser Brot, 
wir wollen helfen in der Not. 
Ist uns’re Kraft auch schwach und klein, 
ein Zeichen des Dankes soll sie sein. 
Amen.  
 
Alle guten Gaben, alles was wir haben, 
kommt, oh Gott von dir, wir danken dir 
dafür! Amen. 
 
Wir bitten, Gott, sei unserm Haus 
ein steter Gast, tagein, tagaus, 
und hilf, dass wir der Gaben wert, 
die Deine Güte uns beschert. Amen. 
 
Segne, Vater, diese Speise, 
uns zur Kraft und Dir zum Preise. Amen. 
 
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. 
 
Komm, Herr Jesus, sei Du unser Gast 
und segne, was Du uns bescheret hast. 
Amen. 
 
Du lädst uns ein. 
Du bringst Segen herein. Wir dürfen bei 
Dir sein. Amen. 
 

Das Brot vom Korn  
das Korn vom Licht, 
das Licht aus Gottes Angesicht. 
Die Frucht der Erde 
aus Gottes Schein, 
lass' Licht auch werden 
im Herzen mein. Amen. 
 
Jedes Tierlein hat zu essen, 
jedes Blümlein trinkt von Dir. 
Hast auch unser nicht vergessen, 
lieber Gott, 
hab' Dank dafür. Amen. 
   
Sonne spendest Du und Regen, 
gibst und Heimat, Brot und Dach, 
und auf allen unser'n Wegen 
geh'n uns Deine Augen nach. 
Alles kommt aus Deinen Händen; 
alles lebt, weil Du es willst; 
alle uns're Not muß enden, 
alles Leid, wenn Du es stillst. Amen. 
 
Wir danken Dir, Gott, 
für Speise und Trank 
für alles, was uns am Leben erhält 
für die Lust, mit der wir essen und trinken. 
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. 
   
Für Deine Gegenwart an diesem Abend, 
für alle Nahrung, so labend, 
für Speis und Trank 
hab Dank. Amen. 
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