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Vorwort:

Der Friede des Auferstandenen Herren
Jesus Christus sei alle Zeit mit Ihnen,
freundlich Grüße Marcus PetersenClausen
aus Mellendorf/Wedemark (Region Hannover)
https://www.köchenord.de

katholischer Rosenkranz
Der Rosenkranz ist eine
Zähl, und Gebetskette
mit 59 Perlen.

p.s.
Sanctus
Heilig, heilig, heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten.
Erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit.
Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei,
der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe.
Das Sanctus (=heilig) ist übrgens ein Lobpreis, der in jeder
katholischen Messe gesungen oder gesprochen wird. Es
geht natürlich zurück auf einen Text beim Propheten Jesaja (Jes 6,3).

SchleswigHolstein Kochbücher
https://www.köchenord.de/schleswigholsteinkochbuecher.html
(Werbung in eigener Sache)
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kostenloses Lebensmittellexikon (PDFBuch): https://forum.köchenord.de/viewforum.php?f=150

Weil ich, Marcus PetersenClausen, katholischer Christ bin und
etwas für meine Gemeinde machen möchte habe ich uns mal
die folgenden 39 schönsten Tischgebete für unsere Kinderkirch
zusammen geschrieben und zum kostenlosem Download gestellt.
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2:
Alles kommt aus deinen Händen; alles lebt, weil du
es willst; alle unsre Not muss enden, alles Leid, wenn du es stillst. Amen.
3:
Für dich und für mich ist der Tisch gedeckt, hab Dank,
lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. Amen.

katholischer Rosenkranz
Der Rosenkranz ist eine
Zähl, und Gebetskette
mit 59 Perlen.

4:
Viele kleine Fische
schwimmen jetzt zu Tische,
reichen sich die Flossen,
dann wird kurz beschlossen,
jetzt nicht mehr zu blubbern,
sondern jetzt zu futtern. Amen.
5:
Du gibst uns, Herr, durch Speis und Trank
Gesundheit, Kraft und Leben.
So nehmen wir mit Lob und Dank,
das was du jetzt gegeben. Amen.
6:
Gesundheit, Kraft und Leben.
So nehmen wir mit Lob und Dank,
das, was du jetzt gegeben. Amen.
7:
Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir,
hast auch uns/mich nicht vergessen, lieber Gott wir/ich danke/n dir dafür. Amen.
8:
O Gott, von dem wir alles haben,
wir preisen dich für deine Gaben.
Du speisest uns, weil du uns liebst;
nun segne auch, was du uns gibst.
Amen.

Hamburg Kochbücher
https://www.köchenord.de/Hamburgkochbuecher.html
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1:
Alle guten Gaben, alles was wir haben, kommt oh
Gott von dir und wir danken dir dafür. Amen.
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10:
Körner, die uns Gott geschenkt, werden in die Erde eingesenkt.
Sonne und Regen machen dann, dass das Körnchen wachsen kann.
Erst grün, dann gelb, dann voll und schwer, schenkt es sich
dann erneut als Essen her. Amen.

katholischer Rosenkranz
Der Rosenkranz ist eine
Zähl, und Gebetskette
mit 59 Perlen.

11:
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie auch jetzt und alle Zeit bis in
Ewigkeit. Amen
12:
Fröhlich sei es beim Mittagessen, jeder ist so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Amen.
13:
Segne, Vater unser Essen
segne, Vater unser Brot.
Lass uns jene nicht vergessen,
die da hungernd sind in Not.
Amen.
14:
Herr lieber Jesus sei unser Gast und segne was du uns bescheret hast. Amen.
15:
Aller Augen warten auf dich, o Herr,
du gibst uns Speise zur rechten Zeit.
Du öffnest deine Hand und erfüllst alles,
was lebt, mit Segen. Amen.
16:
Wir haben hier den Tisch gedeckt,
doch nicht mit unsren Gaben.
Vom Schöpfer, der das Leben weckt,
kommt alles, was wir haben. Amen.
17:
Für dich und für mich  ist der Tisch gedeckt,
hab dank lieber Gott, dass es uns jetzt schmeckt.
Amen.
Bremen Kochbücher
https://www.köchenord.de/bremenkochbuecher.html
(Werbung in eigener Sache)
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9:
Wir danken all denen, die den Tisch gedeckt, und wir danken Gott,
der hinter all dem steckt. Du bist ein Gott, dem man danken kann,
und jetzt fangen wir zu essen an. Amen.

18:
O Gott, von dem wir alles haben,
wir danken dir für diese Gaben.
Du speisest uns, weil du uns liebst.
O segne auch, was du uns gibst.
Amen.
19:
Dir sei, o Gott, für Speis und Trank,
für alles Gute Lob und Dank.
Du gabst, du willst auch künftig geben.
Dich preisen wir unser ganzes Leben. Amen.
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katholischer Rosenkranz
Der Rosenkranz ist eine
Zähl, und Gebetskette
mit 59 Perlen.

20:
Gott will uns speisen,
Gott will uns tränken,
nun lasst uns still die Augen senken
Amen.
21:
Das Brot vom Korn, das Korn vom Licht,
das Licht aus Gottes Angesicht.
Die Frucht der Erde aus Gottes Schein,
lass Licht auch werden im Herzen mein.
Amen.
22:
Allen gibt er Speise und Trank,
für alle sage ich: Gott sei Dank!
Amen.
23:
Allen Hunger, den wir haben, stillen wir mit Gottes Gaben, alles Dürsten, das wir stillen, stillen
wir mit Gottes Willen. Alle Sehnsucht ist erfüllt, wenn Gott selbst als Nahrung quillt. Amen.
24:
Wir danken dir, allmächtiger Gott, für alle Wohltaten, der du lebst und herrschest in Ewigkeit.
Amen.
25:
Wir bitten, o Herr, sei unserm Haus ein steter Gast, tagein, tagaus, und hilf, dass wir der Gaben
wert, die deine Güte uns beschert. Amen.

Niedersachsen Kochbücher
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27:
Segne, Vater, diese Speise,
uns zur Kraft und dir zum Preise.
Amen.

katholischer Rosenkranz
Der Rosenkranz ist eine
Zähl, und Gebetskette
mit 59 Perlen.

28:
Heute habe ich doch vergessen,
dir zu danken vor dem Essen!
Magen voll  und Teller leer,
so danke ich dir halt hinter her.
Amen.
29:
"Mal ess' ich Kartoffeln, mal esse ich
pflanzlichen Quark, mit den Gaben der
Natur werd' ich groß und stark.
Drum bitt' ich dich Gott heut' um eines nur:
Schütze Mensch und Tier und erhalte die Natur." Amen.
30:
"Kommt zu Tisch,
froh und frisch
essen wir das Brot.
Gott hat uns beschert,
was das Herz begehrt,
leiden keine Not. Segne,
Vater, uns das Brot!" Amen.
31:
"Guter Gott, mit dem Essen, das du uns heute gibst,
zeigst du, dass du uns liebst.
Schenke allen Menschen auf dieser Welt,
was ihnen zum Leben fehlt." Amen.
32:
"Du gibst, o Gott, uns Speis und Trank,
Gesundheit, Kraft und Leben.
Wir nehmen hin mit frohem Dank,
auch was du uns jetzt gegeben." Amen.
MecklenburgVorpommern Kochbücher
https://www.köchenord.de/mecklenburgvorpommernkochbuecher.html
(Werbung in eigener Sache)
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26:
Alle guten Gaben,
alles, was wir haben,
kommt, o Herr von dir.
wir danken dir dafür! Amen.
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36:
Herr, segne uns und diese Gaben, die wir von deiner Güte
nun empfangen, durch Christus unseren Herrn. Amen.

katholischer Rosenkranz
Der Rosenkranz ist eine
Zähl, und Gebetskette
mit 59 Perlen.

37:
Herr und Vater, wir danken dir für dieses Mahl.
Du hast uns heute neu gestärkt. Hilf uns in deiner Kraft,
dir und unseren Mitmenschen zu dienen. Amen.

38:
Aller Augen warten auf dich,
o Herr,du gibst uns Speise zur rechten Zeit.
Du öffnest deine Hand und erfüllst alles was lebt,
mit Segen. Amen.

39:
Im täglichen Mal, o Herr, erkennen wir deine Güte.
Wir danken dir und loben dich in Ewigkeit. Amen.

Jugendorganisation GUTuN  Generation Umwelt, Tierschutz und Nachhaltigkeit.
https://www.köchenord.de/JugendorganisationGUTuN.html
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35:
"Wir haben genug zu essen,
wir werden täglich satt.
Hilf, dass wir den nicht vergessen,
der nichts zu essen hat." Amen.
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Link: https://www.köchenord.de/pdf_kochbuch/dieschoenstenTischgebeteKinderkirche.pdf

