
Tischgebete 

Unser tägliches Brot gib und heute. 

(Matthäus 6,11) 

Aller Augen warten auf dich, 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 

Du tust deine Hand auf 
und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. 

(Psalm 145, 15-16) 

Danach das Vaterunser und das folgende Gebet: 

Herr und Gott, himmlischer Vater, 
segne uns und diese deine Gaben, 

die wir von deiner milden Güte zu uns nehmen, 
durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

(Martin Luther, WA 30/1,322f.) 

Cants de Taizé Nr. 143 

Für Trocken oder Nass: Deo Gratias 
(aus: Für dies und das – deo gratias, 3. Aufl. 2007, 30) 

Nach dem Essen 

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 
denn seine Güte währet ewiglich. 

Der Speise gibt allem Fleisch, 
denn seine Güte währet ewiglich. 

(Psalm 136,1.25) 

Danach das Vaterunser und das folgende Gebet: 

Wir danken dir, Herr Gott Vater, 
durch Jesus Christus unseren Herrn 

für alle deine Wohltat, 
der du lebst und regierst in Ewigkeit. 

(Martin Luther, WA 30/1,324f.) 

 

Du, Herrscher, Allmächtiger, 
hast alles geschaffen um deines Namens willen, 

Speise und Trank den Menschen zum Genuss gegeben; 
(uns aber hast du geistliche Speise und Trank geschenkt)  
und ewiges Leben durch Jesus Christus, deinen Knecht. 

Für alles danken wir dir, 
weil du mächtig bist. 

Dir die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
(Didache, 10,3f.) 
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Gott der Gütige 

Gelobt seist Du, Ewiger, unser Gott, König der Welt. 
Gott, unser Vater, unser König, unser Erhabener,  

unser Schöpfer, unser Erlöser, unser Bildner,  
unser Heiliger, der Heilige Jakobs, 

unser Hirte, der Hirte Israels, 
der König, der Gütige, der allen Gutes erweist, 

denn täglich erwies Er uns Gutes, erweist er uns Gutes 
und wird er uns Gutes erweisen. 

Er hat uns wohl getan, Er tut uns wohl 
und wird uns wohltun für immer, 

(Er gebe uns) Wohlwollen, Liebe, Barmherzigkeit, 
Befreiung, Rettung und Gelingen, 

Segen und Hilfe, 
Trost, Verpflegung und Versorgung, 

Erbarmen, Leben, Frieden und alles Gute, 
und an all dem Guten lasse Er es uns nicht fehlen. 

(Jüdisches Tischgebet, mit den fünfzehn göttlichen Wohltaten) 

 

Aus der eucharistischen Liturgie (zur Auswahl) 

Himmlischer Vater, 
wir danken Dir für Brot und Wein, 
für das gute Wort, das wir hören, 

für die Zeichen Deiner Liebe, die wir sehen, 
wir danken Dir für Deinen Sohn Jesus Christus, 

der zu uns kommt. 

Wir danken Dir, allmächtiger HERR und Gott, 
dass Du uns durch Deine heilsame Gabe erquickt hast, 

und bitten Dich: 
Lass sie in uns wirksam werden 
zu starkem Glauben an Dich, 

und zu herzlicher Liebe unter uns allen. 
Das bitten wir durch Christus unseren Herrn. 

Du hast das Brot genommen und den Wein 
um dich in ihnen zu gestalten. 

Von daher fällt geheimnisvoll ein Schein, 
auf jede Mahlzeit, die wir halten. 

(Quelle unbekannt) 

 

Segensgebet 

Lieber Herr und Gott, 
behüte gnädig die Früchte auf dem Feld und im Garten. 

Reinige die Luft. 
Gib Regen und gutes Wasser zu seiner Zeit. 

Lass die Früchte wohl geraten. 
Lass sie nicht vergiftet werden, damit wir und das Vieh  

durch sie nicht krank werden  
oder in anderer Weise zu Schaden kommen. 

Viele unserer Beschwerden kommen ja daher,  
dass die Luft vergiftet wird  

und dadurch die Früchte, Wein und Getreide. 
Wenn Du darin einwilligst,  

müssen wir uns den Tod an unseren eigenen Erzeugnissen  
anessen und antrinken. 

Darum lass die Früchte gesegnet sein. 
Lass sie uns zur Gesundheit und zum Wohlbefinden heranwachsen. 

Bewahre uns auch davor, sie zu missbrauchen,  
um Leben zu gefährden  

oder Unrecht, Völlerei und Bummelei zu fördern;  
denn daraus erwachsen Unkeuschheit, Ehebruch, Streit, Betrug, Mord, 

Krieg und so manches andere Unheil. 
Gib uns vielmehr Gnade,  

dass wir Deine Gaben zur Besserung unseres Lebens gebrauchen,  
die Früchte unsere Gesundheit erhalten und fördern  

und wir so mit ihnen umgehen,  
dass wir es vor dir verantworten können. 

(Martin Luther, nach: Deine Güte umsorgt uns, 3. Aufl. 1990, 54) 


