Gebetswürfel basteln
MATERIAL:
Dickeres DIN A4 Papier, Kuli, Buntstifte, Schere, Klebestift
EINFÜHRUNG ZUM THEMA:
Beten bedeutet vor allem miteinander sprechen – mit Gott sprechen wie mit einem guten
Freund, mit Vater oder Mutter.
Gebete können frei formuliert sein oder wie beim Vaterunser immer gleichbleibende Worte
haben. Manchmal fehlen einem die Worte – dann können fertige Gebete helfen, um mit Gott in
Kontakt zu kommen.
Oder vielleicht möchtest du gerne einen Gebetswürfel einsetzen und die Auswahl dem Zufall
überlassen?
Auf der dritten Seite findest du ein paar Vorschläge und Anregungen für Gebete. Du kannst dir
aber auch Gebete formulieren die zu deinen heutigen Gedanken passen.
GESTALTUNG:
Wir basteln einen Gebetswürfel:
1. Die Vorlage für den Gebetswürfel sollte auf dickerem Papier ausgedruckt werden.
2. Wenn du die Vorlage „eigene Gebete“ ausgedruckt hast: Schreibe auf die sechs Seiten
jeweils ein Gebet. Entweder du überlegst dir selbst Gebete oder du schreibst fertige
Gebete ab. Schöne Gebete findest du z. B. im vorderen Teil des Gotteslobs, einem
anderen Gebetbuch oder im Internet.
3. Male die Seiten des Würfels in verschiedenen Farben an.
4. Schneide die Vorlage aus und mache entlang aller Linien ein Falz.
5. Bestreiche die Laschen mit Klebestift und forme so einen Würfel – zu zweit geht das
Kleben am besten.

Jedes Tierlein hat sein
Essen, jedes Blümlein
trinkt von Dir, hast auch
meiner nicht vergessen,
lieber Gott, ich danke Dir!

Jetzt könnt ihr einen Gebetswürfel basteln, mit dem ihr
einfach würfelt. Schreibt auf die Flächen eure Gebete oder nehmt die
Gebete hier und klebt die auf die Flächen des Würfels.

Und für Dich und für
Mich ist der Tisch
gedeckt, habe Dank
lieber Gott, dass es
uns gut schmeckt.
Amen.

Alle sind bei dir zu
Tische, Gras und
Blumen, Vögel, Fische,
Wild des Waldes, Schaf
und Rinder und auch
wir als Deine Kinder.
Armen.

Miteinander essen, das
kann schön sein, froh zu
Tische sitzen lieben wir.
Gaben lasst uns teilen und
auch noch verweilen,
schön dass wir zusammen
sind!
Amen.

Danket dem Herrn, wir danken dem Herrn. Denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich, sie währet ewiglich, sie währet
ewiglich. Amen.
Miteinander essen, das kann schön sein, froh zu Tische sitzen lieben wir. Gaben lasst uns teilen und auch noch verweilen, schön
dass wir zusammen sind!. Amen.
Segne, Herr was deine Hand, uns in Gnaden zugewandt, Amen.
Und für Dich und für Mich ist der Tisch gedeckt, habe Dank lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. Amen.
Sowie der kleine Vogel singt, so danken wir den Herrn. Sowie der große Löwe brüllt, so danken wir dem Herrn. Sowie für Speis
und Trank, fürs täglich Brot – wir danken dir, oh Herr. Amen.
Alle sind bei dir zu Tische, Gras und Blumen, Vögel, Fische, Wild des Waldes, Schaf und Rinder und auch wir als Deine Kinder.
Armen.
Ach komm zu uns, Herr Jesu Christ, wie du zu Kana g'wesen bist, nimm unser Brot in deine Hand und segne unsere Speis und
Trank. Amen.
Danket, danke dem Herrn! Denn Er ist sehr freundliche. Seine Güt und Wahrheit währet ewiglich. Amen.
Vater, wir leben von deinen Gaben. Segne das Haus, segne das Brot. Gib uns die Kraft, von dem was wir haben, denen zu geben
in Hunger und Not.

