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Einen guten Appetit
wünscht Ihnen Ihre Kirchengemeinde 
Berlin-Niederschönhausen

Der Beginn des Essens ist von Familie zu Familie unterschiedlich. Es 
gibt verschiedenen Traditionen und Sitten. 
Mancherorts beginnt jeder mit dem Essen, sobald er vor dem damp-
fenden vollen Teller sitzt. Andere beginnen gemeinsam und  sagen 
„Mahlzeit“ oder „Guten Appetit“. Oder alle sprechen gemeinsam 
Eingangs- oder Anfangsformeln wie: „Piep, Piep, wir haben uns alle 
lieb, fröhlich sei das Abendessen, guten Appetit.“  
Aber auch ein Tischgebet kann zu einem Ritual, zu einer guten Ge-
wohnheit werden. Danken kann jeder. Dass wir etwas auf dem Teller 
haben, daran haben viele mitgewirkt. Auch unser Leben verdanken wir 
uns nicht selbst. Das kann selbst einer sagen, der nicht an Gott glaubt. 
Ohne meine Eltern gäbe es mich nicht. Im Gebet richten Christen 
dann ihren Dank an Gott, der uns das Leben schenkt und erhält.

Ein entleertes Ritual?
Rituale erscheinen manchem entleert. Sie können zur Routine 
verkommen. Das „Amen“ ist dann nur noch das Startsignal für das 
Essen. Aber wir kennen auch Dinge, wie das tägliche Zähneputzen, 
die zur Routine, zum Ritual geworden sind. Deswegen sind sie aber 
nicht weniger sinnvoll. Wer betet, bekennt Farbe. Das mag eigenartig 
klingen. Tischgebet als Bekenntnis. Als Widerstand gegen die Selb-
stverständlichkeit. Als verstehe sich alles, was wir haben, ganz von 
selbst. 
Das Tischgebet ist mehr als ein Startsignal für die gemeinsame Mahl-
zeit. Es kann dazu beitragen, dem christlichen Leben Gestalt, Form 
und Ausdruck zu geben. 

Tischgebete für zu Hause
Mit diesem Faltblatt möchten wir Familien, Kinder und Erwachsene 
einladen, Tischgebete für sich (wieder) zu entdecken. Mit seinen 
Kindern kann man ein Gebet auswählen und es gemeinsam lesen. 
Vielleicht gehören dann zwei oder drei Gebete zu den regelmäßig 
ausgewählten Favoriten. Und ehe man sich versieht, können alle sie 
auswendig sprechen. Dabei sollte auf Kinder und Jugendliche kein 
Zwang ausgeübt werden. Beten geschieht in Freiheit.
Kinder lernen nicht durch Vorträge sondern am Vorbild und an 
dem, was regelmäßig wiederkommt. Einer hat für sich daraus die 
Schlussfolgerung gezogen: „Du brauchst gar nicht versuchen, deine 
Kinder zu erziehen, sie machen dir eh alles nach.“ 
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T I S C H G E B E T E
Wir wünschen Ihnen eine gute Gemeinschaft bei Tisch und 
lebendige Gespräche zu Hause. 

Ihre Kirchengemeinde Niederschönhausen

 1.  Segne, Vater, diese Speise,
uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen.

 2.  Komm, Herr Jesus, sei unser Gast
und segne, was du uns bescheret hast. Amen.

 3. Jedes Tierlein hat sein Essen,
jedes Blümlein trinkt von dir,
hast auch uns heut nicht vergessen,
guter Gott wir danken dir. Amen.

 4. Alle guten Gaben, 
alles was wir haben,
kommt, o Gott, von dir ;
wir danken dir dafür. Amen.

 5. 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.

 6. Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir gutes getan hat! Amen.  (Ps. 103,1-2)

 7. Herr, lass deinen Segen
über unsere Teller fegen. Amen.

 8. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich 
und seine Güte währet ewiglich. Amen.  (1.Chr. 16,34)

zum gemeinsam Lesen oder Sprechen

 9. Für das Wasser, das noch fl ießt,
und die Ähre, die noch sprießt,
für alle Gaben, die du gibst,
danken wir, weil du uns liebst. Amen. 

10. Für Speis und Trank, 
für’s täglich Brot, 
wir danken dir, o Gott! Amen.

11. Nun lasst uns Gott, dem Herrn, 
Dank sagen und ihn ehren
für alle seine Gaben,
die wir empfangen haben. Amen.

12. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast, 
und segne, was du uns bescheret hast! 
Amen, Amen, Amen.

13. Wir wollen danken für unser Brot,
wir wollen helfen in aller Not.
Wir wollen schaffen, die Kraft gibst du,
wir wollen lieben, Herr, hilf dazu. Amen.

14. Du gibst uns, Gott, durch Speis’ und Trank 
Gesundheit, Kraft und Leben.
Wir nehmen hin mit frohem Dank,
auch, was du jetzt gegeben. Amen.

15. Jeder Bissen, den wir essen,
lässt uns Gottes Güte schmecken.
Er hat keinen Tag vergessen,
uns damit das Herz zu wecken.
Freuet euch und preist aufs neue
seine Freundlichkeit und Treue! Amen.

16. Segne, Vater, was wir essen,
lass uns deiner nicht vergessen!
Segne, Herr, was deine Hand
uns in Gnaden zugewandt! Amen.

17. Segne, Herr, was deine Hand,  
uns in Gnaden zugewandt. Amen. 

18. Wir danken dir Herr, dass du uns liebst
und, was wir brauchen, täglich gibst.
Vergib, wo wir vermessen
die Dankbarkeit vergessen.
Sei selbst an unserem Tisch zu Gast
in dem, was du gegeben hast. Amen.

19. Lass uns beim Trinken und beim Essen, 
Herr, deine Güte nicht vergessen;
und teilst du deine Gaben aus, 
füll auch mit Frieden Herz und Haus! Amen.

20. Für dich und für mich ist der Tisch gedeckt, 
hab Dank, lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. 
Amen.

21. Wir haben hier den Tisch gedeckt,
doch nicht mit unsren Gaben.
Vom Schöpfer, der das Leben weckt,
kommt alles, was wir haben. Amen.

22. Wieder ist es Essenszeit,
und die Speisen stehn bereit.
Was wir haben, kommt von Dir,
Gott, wir danken Dir dafür. Amen.

  auch als Lied oder Kanon zu singen


