Abendgebet

(rcommunionkind)

Gebete

Lieber Gott! Du bist mein guter Vater im
Himmel, der immer fiir mich da ist. Dir
darf ich alles sagen, was mich freut und
was mir Angst macht. Du bÍst mir garuz
nahe.

Oft habe ich dir keine Freude gemacht,
wenn ich böse zu anderen war oder dich
vergessen habe.
(Denke noch einmal über den vergangenen Tag nach:
Was war schön und was hast du gut gemacht? - Hast
du Gutes unterlassen, obwohl du es hrittest tun können?
- Bist du zu anderen lieblos gewesen? - Was wíllst du
dir für morgen vornehmen?)

flir

alles Gute, das ich tun
durfte. Verzeih, was ich falschgemacht habe. Schenke mir morgen wieder deine
Nähe und Liebe, denn wenn du bei mir
bist, ist vieles leichter und schöner.
Danke, Gott,

Bleibe immer bei mir und segne auch die
Menschen, die ich lieb habe und schenke
mir nun eine Gute Nacht. Amen.

zTrt Erstkomrnunion

Morgengebet

Tischgebet

(Vater oder Mutter):

Gott, unser Vater!
Wir alle durften heute deine Gäste sein.
Wie eine große Familie sind wir zusammengekommen, um die Gemeinschaft mit
]esus zu feiern.

Gott, unser Sohn / unser Tochter
ist heute zum ersten Mal an
den Tisch deines Sohnes geladen. |esus
teilt mit uns das Brot und schenkt uns
seine Gemeinschaft.

Wir feiern, dass er uns nahe sein will in
allen Situationen unseres Lebens: wenn
wir glücklich und zufrieden sind, aber
auch, wenn wir uns traurig und verlassen
ftihlen.
Heute dtirfen wir wieder erfahren, dass
wir zusammengehören, wenn wir Gottesdienst feiern. Gib, dass wir auch in unserer Familie eine gute Gemeinschaft sind
und lass uns heute einen schönen Tag erleben. Darum bitten wir dich, guter Gott,
durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Sei

du jetzt unser Gast, wenn wir nun

miteinander essen und unsere Tischgemeinschaft pflegen.
Segne das Essen, segne unsere Gemeinschaft und unsere Gespräche.
Lass uns dankbar

sein

ftir alles, was

wir ganz selbstverständlich annehmen und lass
uns die nicht vergessen, die Hunger leiden müssen.

Durch Christus unseren Herrn. Amen.
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