
 

Danke Gott für diesen 

Morgen,  
danke, dass du bei mir bist.  

Danke für die guten Freunde 

und das du mich nicht vergisst. 

 

Danke für die Zeit zum Spielen, 

für die Freude die du schenkst  

und das du an dunklen Tagen 

ganz besonders an mich denkst.  

Amen.    

Wir reichen uns die Hände,  
wir sind nicht mehr allein.  

Wie eine feste Kette soll unsre 

Gruppe sein.  

Gott komm in unsre Mitte, so 

bitten wir dich nun:  

Wir freun uns über Hilfe, bei 

allem was wir tun.  

Wir wollen dir auch danken, dass 

du uns nicht vergisst  

Und jetzt mit deinem Segen in 

unsrer Gruppe bist. Amen. 

Lieber Gott,  

ich danke dir,  
dass du bei mir bist;  

dass du alle Menschen liebst 

und mich nicht vergisst;  

dass ich mit dir sprechen 

kann und du hörst mir zu.  
 

Lieber Gott, ich freue mich,  

danke, danke du.  

Amen. 

Suche dir selbst 

eines der 

Gebete aus  

oder überlege 

dir ein eigenes.  

Vater unser im Himmel, 
geheiligt werde dein Name.  

Dein Reich komme. 

Dein Wille geschehe,  

wie im Himmel, so auf Erden.  

Unser tägliches Brot gib uns heute.  

Und vergib uns unsere Schuld,  

wie auch wir vergeben unsern 

Schuldigern.  

Und führe uns nicht in Versuchung,  

sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Denn dein ist das Reich,  

und die Kraft und die Herrlichkeit,  

in Ewigkeit. Amen. 

Lied/Gebet:  
 

Halte zu mir guter Gott, 

heut den ganzen Tag.  

Halt die Hände über mich,  

was auch kommen mag.  

Amen. 

 

-Den Gebetswürfel am Besten auf 
festeres Papier (120 gr./160 gr.) 
ausdrucken.  
-Gebete bunt anmalen oder 
passendes Bild dazu malen.  
-Würfel ausschneiden.  
-Würfel an allen Linien knicken.  
-Klebeflächen mit Kleber 
einstreichen.  
-Zusammenkleben.  
-Fertig.   

Klebefläche – stehen lassen!! Klebefläche – stehen lassen!! 

Klebefläche – stehen lassen!! 
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