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Alles was wir heute 
tun,  

beten, spielen, lernen, 
ruh´n,  

soll gescheh´n in 
Gottes Namen  

und mit seinem Segen, 
Amen. 

 

Lieber Gott, 
vom Schlaf bin ich 
gesund erwacht. 
Dir, lieber Gott, 

sei Dank gebracht. 
Lass mich heut´ 

gut und fröhlich sein. 
Schütz alle Menschen 

groß und klein. 

Mit Gott fang an, 
mit Gott hör auf, 
das ist der beste 

Tageslauf! 
 

Wo ich gehe,  
wo ich stehe,  

bist du lieber Gott  
bei mir.  

Wenn ich dich auch 
niemals sehe,  

weiß ich dennoch du 
bist hier.  

 

 

Guten Morgen lieber 
Gott,  

gib uns heute unser 
Brot,  

lass uns lachen und 
nicht weinen,  

lass die Sonne 
scheinen,  

bis in unser Herz 
hinein. 

 

 

Die Nacht ist zu Ende, 
der Tag beginnt.  

Wir geben uns die 
Hände,  

und wünschen uns 
geschwind:  

Einen guten Morgen. 
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 Du lieber Heiland sieh 
mir zu 

heut diesen ganzen 
Tag. 

Gib, dass doch alles, 
was ich tu,  

dir wohlgefallen mag! 
Amen! 

 

Der neue Tag bricht 
an. 

 Die Nacht ist nun 
vergangen.  

Herr, alles, was ich 
kann,  

will ich mit dir 
anfangen.  

Amen.  

Lieber Gott, 
vorüber ist die dunkle 

Nacht,  
gesund und froh bin 

ich erwacht. 
 Behüte mich nun 
auch diesen Tag,  

dass mich kein Unfall 
treffen mag!  

 Sei uns willkommen, 
lieber Tag, 

vor dir die Nacht 
nicht bleiben mag. 
Leucht’ mit deinem 

hellen Schein 
tief in uns’re Herzen 

rein! 
Amen. 

 

In deinem Namen 
steh’ ich auf,  

Gott, lieber Vater, leite 
meinen Lauf,  

begleite mich mit 
deinem Segen,  

behüte mich auf allen 
Wegen.  
Amen. 

 

 

Wie fröhlich bin ich 
aufgewacht,  

wie hab’ ich geschlafen 
so sanft die Nacht!  

Hab’ Dank, du Vater im 
Himmel mein,  

dass du hast wollen bei 
mir sein.  

Behüt’ mich auch diesen 
Tag, dass mir kein Leid 
geschehen mag! Amen. 

 

 
Würfel mit Guten Morgen - Gebeten 2 

 



Gabriele Janyska    1/2009    http://vs-material.wegerer.at 

 

Lieber Gott, 
wir sind eine Familie 
und füreinander da. 

Bitte lass dies immer 
so bleiben. 

Amen 

 

Lieber Gott, 
wir wollen alle 

füreinander da sein, 
dem anderen helfen, 
niemanden belügen 
und allen viel Gutes 

wünschen. 
Amen 

Lieber Gott, 
du hast Himmel und 

Erde, Tier und 
Menschen erschaffen. 

Wir danken dir und 
sind glücklich für all 

das Schöne. 
Amen 

Hilf, 
lieber Gott und steh’ 

uns bei,  
dass dieser Tag 

gesegnet sei. 
Amen 

 

Wo ich gehe und 
stehe bist du, lieber 

Gott, bei mir. 
Wenn ich dich auch 
nicht sehe, weiß ich, 

du bist bei mir. 
Amen 

 

 

Lieber Gott, 
ich kann hören und 

sehen, sprechen und 
lachen. Es ist schön 

zu leben. 
Danke, guter Gott. 
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Lieber Gott, 

jedes Tierlein  
hat sein Essen, 
jedes Blümlein  
trinkt von dir. 

Hast auch uns heut´ 
nicht vergessen. 

Guter Gott,  
wir danken dir. 

 

 Herr, segne uns  
und diese Gaben,  

die wir von dir 
empfangen haben.  

Amen. 

 Komm, 
Herr Jesus, 

sei unser Gast 
und segne, 

was du uns bescheret 
hast. 

Amen. 
 

Lieber Gott, 
für Speis und Trank 

sagen wir dir  
Lob und Dank. 

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 
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Müde bin ich, 

geh´ zur Ruh´. 
Schließe beide  

Äuglein zu. 
Vater, lass  

die Augen dein 
über meinem  
Bettchen sein. 

Amen 

 

Der Tag ist zu Ende. 
Ich wünsche mir eine 

gute Nacht 
und einen schönen 

Traum. 
Gott, du bist mein 

Freund. 
Hilf, dass ich ruhig 

schlafen kann. 

Lieber Gott, 
ich bin noch klein, 

bitte dich, 
bei mir zu sein. 

Will schlafen durch 
die ganze Nacht,  

ruhig und fest,  
von dir bewacht. 

Amen.  

 Bevor der Tag zu 
Ende geht, 

hör, lieber Gott, 
noch mein Gebet! 

Für alles Gute dank 
ich dir, 

war ich nicht lieb, 
verzeih’ es mir. 

Amen. 

 

 Gott, der du mich 
heut’ so gut bewacht, 
beschütze mich auch 

diese Nacht! 
Du sorgst für alle, 

groß und klein, 
drum schlaf’ ich ohne 

Sorgen ein! 
Amen 

 

 

Danke für den 
schönen Tag, 

er war so, wie ich ihn 
mag, 

 hab gespielt, getanzt, 
gelacht,  

nun wünsch mir eine 
gute Nacht. 

Amen. 
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