
Tischgebete 
 
Mach uns lebendig 
 
Gott 
Du Quelle des Lebens 
Lass uns das Leben trinken 
miteinander an diesem Tisch 
und verbunden mit allen, 
die Hunger und Durst haben. 
  
Mach uns lebendig an Leib, Seele und Geist 
Mach uns zu einem Kanal, in dem das Leben 
fließt 
 zu einer Schale, aus der man schöpfen kann 
 zu einem Glas, das man sich reicht von 
Mund zu Mund. Amen. 
 
Segne, Vater, diese Speise 
 
Segne, Vater, diese Speise, 
uns zur Kraft und Dir zum Preise. 
(Wir bitten, Herr, sei unserm Haus 
ein steter Gast, tagein, tagaus, 
und hilf, dass wir der Gaben wert, 
die Deine Güte uns beschert.) Amen. 
 
Wir danken dir 
 
Wir danken dir, Herr, 
denn du bist freundlich, 
und deine Güte währet ewiglich. Amen. 
 
Wir danken Dir  
 
Gott 
wir danken Dir 
für das Zusammensein 
für die Gefühle, die wir füreinander haben 
für die Worte, die uns verbinden 
  
Wir danken Dir für Speise und Trank 
für alles, was uns am Leben erhält 

für die Lust, mit der wir essen und trinken 
Wir danken Dir für dieses Mahl 
für die Ahnung, dass Du mit uns am Tisch 
sitzest. Amen. 
   
Wieder ist es Mittagszeit 
 
Wieder ist es Mittagszeit, 
und das Essen steht bereit. 
Was wir haben, kommt von dir.  
Gott, wir danken dir dafür. 
 
Lieber Gott, du lädst uns ein, 
Gast an deinem Tisch zu sein. 
Jeden Tag willst uns geben, 
was wir brauchen, um zu leben. Amen. 
 
Herr, guter Gott, wir danken dir  
 
Herr, guter Gott, wir danken dir, 
dass wir heute vor vollen Tellern sitzen. 
Wir bitten dich: Gib auch denen zu essen, 
die nicht einmal einen Teller haben.  Amen. 
   
Mittagsgebet  
 
Mitten am Tag 
in den Himmel greifen 
mit kurzen Armen 
aber immerhin 
ins Jenseits von Zeit Zweck und Ziel 
ein flüchtiger Blick 
immerhin 
  
Mitten am Tag 
das Andere gelten lassen 
essen und nicht vergessen 
wer es gemacht hat 
lachen und beten 
mit eiligem Mund 
aber immerhin. Amen. 
   
 

Du lädst uns ein  
 
Du lädst uns ein  
Gütiger Gott! 
Du lädst uns ein. 
Du bringst Segen herein. 
Wir dürfen bei Dir sein. 
Für Deine Gegenwart an diesem Tag, 
für alle Nahrung, so wie ich sie mag, 
für Speis und Trank 
hab Dank. Amen.  
 
Quelle allen Seins  
Quelle allen Seins! 
Du hast uns als Menschen geschaffen, 
damit wir einander helfen im Leben. 
Du hast Nahrung geschaffen, 
um uns dafür Energie zu geben. 
  
Für Deine Gegenwart an diesen Morgen, 
für allen Segen, offen und verborgen, 
für diese Speis sei Dir Lob und Preis. 
Amen. 
 
Alle guten Gaben  
 
Alle guten Gaben, 
alles was wir haben, 
kommt, oh Gott, von Dir. 
Dank sei Dir dafür. Amen. 
 
Komm, Herr Jesus  
 
Komm, Herr Jesus, sei Du unser Gast 
und segne, was Du uns bescheret hast 
Amen. 
 
 
Dank (Vor oder nach dem Essen) 
 
Lieber Gott, für Speis und Trank 
sagen wir dir Lob und Dank. Amen. 


