Gebetswürfel

Beten heißt: mit Gott sprechen. Mit Gott kann ich sprechen wie mit einem
engen Vertrauten, wie mit meinen Eltern oder besten Freunden. Im Gebet kann
ich mit Gott sprechen, ihn um etwas bitten, ihm danken, mich für etwas
entschuldigen. Alles darf ich ihm sagen, er hört mir zu.

Wenn du möchtest, kannst du einen
Gebetswürfel basteln. Vielleicht, um vor dem
Essen zu würfeln und zu beten. Oder
vielleicht fürs Nachtgebet.

Material:





Dickeres DinA4 Papier
Stifte
Schere
Kleber

Bastelschritte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Drucke die Vorlage des Gebetswürfels auf der folgenden Seite auf
festem Papier.
Überlege dir 6 Gebete, die du jetzt auf die Felder des Würfels
schreibst.
Nun kannst du die Seiten des Würfels ausmalen oder gestalten.
Schneide nun den Würfel aus.
Knicke den Würfel an allen Linien.
Bestreiche die Laschen mit Kleber und forme den Würfel.

Mögliche Gebete, die auf deinem Würfel stehen könnten:
Heute singen wir das Lied:
Vater Unser im Himmel,
du sättigst uns mit den Gaben der Erde.
Segne alle, die dafür gesorgt haben,
dass wir nun etwas leckeres Essen dürfen.
Amen.

Segne, Vater, diese Gaben. Amen.

Guter Gott, wir danken dir,
dass wir genug zu essen
und zu trinken haben.
Wir wollen aber auch an die denken,
die hungrig und durstig sind.

Herr Jesus Christus,
wir wollen jetzt miteinander
essen. Wir freuen uns über deine
Gaben. Sie mögen uns Kraft und
Freude geben. Darum bitten wir
dich. Amen.

Segne, Herr, dieses Essen.
Es schenke uns neue Kraft und Fröhlichkeit.
Segne unsere Tischgemeinschaft, damit wir
noch stärker zusammenwachsen. Wir
danken dir, dass du uns so reich beschenkst.
Amen.

O Gott,
von dem wir alles haben,
wir preisen deine Gaben.
Du speisest und,
weil du uns liebst
und segne auch,
was du uns gibst. Amen.

Herr und Gott,
dieses Essen ist eine Spur
deiner Liebe zu uns.
Du gibst uns,
was wir zum Leben brauchen.
Du sorgst für uns.
Sei du in unserer
Gemeinschaft und segne uns.
Amen.

Aller Augen warten auf Dich, o Herr,
und Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit.
Du tust deine milde Hand auf,
und erfüllst alles, was da lebt, mit Segen.
Amen.

