O Gott, von dem wir alles haben,
wir preisen Dich für Deine Gaben.
Du speisest uns, weil Du uns liebst;
O segne auch, was Du uns gibst.
Amen.

+ + +
Gott, Speise und Trank,
Gesundheit und Glück,
Leben und Liebe
verdanken wir letztlich Dir.
Wir nehmen es dankbar an
aus Deiner Hand.
Amen.

+ + +
Herr,
segne unsere Tischgemeinschaft
und alles,
was wir durch Deine große Güte
empfangen,
durch Christus, unseren Herrn.
Amen.

Vater im Himmel!
Mit Deinen guten Gaben ist uns der Tisch
wieder gedeckt. Wir danken Dir dafür, dass
wir uns satt essen können. Lass uns Deine
dankbaren Gäste sein.
Amen.

+ + +
Aller Augen warten auf Dich, o Herr,
Du öffnest Deine gute Hand
und erfüllst alles,
was da lebt, mit Segen.
Amen.

+ + +
Ewiger Gott,
Ursprung und Ziel allen Lebens,
segne unser Zusammensein an diesem Tisch
und lass uns in den Gaben,
die wir empfangen,
Deine Liebe erkennen.
Amen.

Vater,
wir leben von
Deinen Gaben.
Segne das Haus,
und segne das Brot.
Gib uns die Kraft,
von dem,
was wir haben,
denen zu geben
in Hunger und Not.
Amen.

+ + +
Dir sei, o Gott,
für Speis´und Trank,
für alles Gute Lob und Dank.
Du gabst,
Du willst auch künftig geben.
Dich preise unser
ganzes Leben.
Amen.

Mit Kindern
Alle guten Gaben,
alles was wir haben,
kommt, o Gott, von Dir.
Dank sei dir dafür.
Amen.

+ + +
Gott, nicht nur für Speis und Trank
sagen wir Dir Lob und Dank.
Wir danken Dir für alles Leben,
das uns Deine Hand gegeben.
Amen.

+ + +
Segne uns und diese Gaben
und auch alle,
die sie bereitet haben.
Amen.

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name,
Dein Reich komme,
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir
vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft
und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
Amen.
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