Morgen, Mittags und Abendgebete für Kinder:

Mit diesen Gebeten sollten wir unsere Gebete anfangen:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Heiliger Gott, heiliger Starker, heiliger Unsterblicher,
erbarme dich unser. (dreimal)
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
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Hochheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser, Herr,
reinige uns von unseren Sünden, Gebieter, vergib uns
unsere Übertretungen, Heiliger, sieh unsere Schwächen an
und heile sie um deines Namens willen.
Herr, erbarme dich. (dreimal)

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen.
Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde
dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im
Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns
heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

Morgengebete :
Wir danken dir, gütiger Vater, denn durch deine Gnade
sind wir wohlbehalten vom Schlaf aufgestanden. Und nun
suchen wir bei dir Zuflucht mit unseren Gebeten, und wie
die Engel singen auch wir dir zu, du allmächtiger Gott:
heilig, heilig, heilig bist du, unser Gott! Nimm die Fürbitten
der Gottesmutter an und schenke uns alle Güter deiner
Liebe! Amen.
Ich danke dir, Herr, denn du hast mich gewürdigt,
wohlbehalten vom Schlaf aufzuwachen und von meinem
Bett aufzustehen. Und nun erleuchte bitte mein Herz und
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mein Denken zum Guten. Und würdige mich, meine Lippen
zu öffnen, um dich so zu verherrlichen, du heilige
Dreifaltigkeit: heilig, heilig, heilig bist du, unser Gott!
Nimm die Fürbitten der Gottesmutter an und schenke uns
alle Güter deiner Liebe! Amen.

Der Schutzengel:
Himmlischer Vater, du Schöpfer der Engel und der
Menschen, wir bitten dich, uns einen heiligen Schutzengel
zu schenken, einen Wächter unserer Seele und unseres
Leibes, damit er unsere Seele und unseren Leib vor allen
Gefahren und Bosheiten beschützt. Amen.
Mein Heiliger Engel, schütze mich!

Gebet zur Gottesmutter Maria:
Gottesgebärerin Jungfrau, Maria, du Königin des
Himmels, du leuchtender Stern, schenke der Welt Frieden,
mache die Herzen der Menschen barmherzig und segne
uns Menschenkinder. Amen.

Mittagsgebete:
Herr Jesus Christus, du bist der sündlose Sohn Gottes.
Wir bitten dich: erhöre in dieser Stunde unsere Gebete und
bewahre uns vor bösen Taten, Krankheiten und
Unglücksfällen. Bitte segne uns und schenke uns ein
reines Herz. Amen.
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Herr Jesus Christus, segne mich!
Herr Jesus Christus, schütze mich!
Herr Jesus Christus, hilf mir das Gute zu tun!
Mein heiliger Schutzengel, bewahre mich vor allem
Bösen!

Abendgebete:

Wir danken dir, du heiliger Gott, der du uns den ganzen
Tag über beschützt hast. Wir danken dir und loben dich,
denn du hast uns gewürdigt, diese Abendstunde zu
erleben.
Und nun bitten wir dich, dass du uns einen Schutzengel
schickst, damit er unsere Seele und unseren Körper vor
allem Bösen beschütze. Herr, schenke uns eine gesegnete
Nachtruhe. Lass uns am Morgen gesund und erfreut
aufstehen, damit wir dir danken und deinen heiligen
Namen loben. Amen.

Unser Herr Jesus Christus, wir wissen, daß du, als du auf
Erden warst, die kleinen Kinder, die zu dir kamen, mit viel
Liebe angenommen hast. Wir haben erfahren, dass du sie
umarmt und gesegnet hast. Wir bitten dich, nun auch uns,
deine Kinder, in dieser Stunde anzunehmen und unser
Abendgebet zu erhören: Bewahre uns mit deinem schütze
uns, du starker Gott, damit wir ohne Furcht einschlafen
können und die Nacht über gut schlafen. Lass uns am
Morgen gesund aufstehen, damit wir dir von Herzen
danken und deinen heiligen Namen ehren. Denn du bist
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unser gütiger Herr und Beschützer, du bist voller Liebe zu
uns, deinen Kindern.
Auch bitten wir dich, Herr, unseren Vater, unsere Mutter,
unsere Geschwister und alle unsere Verwandte zu
beschützen. Schenke uns Erleuchtung und Erfolg für die
Schule! Hilf uns, brav zu werden und auf unsere Eltern zu
hören und unsere Lehrer zu achten! Erleuchte uns, dass
wir unsere Geschwister, unsere Verwandten, unsere
Mitschüler, unsere Nachbarn und alle anderen Menschen
lieben, und lass uns auch den armen Menschen helfen!
Amen.
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Verschiedene Gebete für Kinder:

Ein Gebet zum Heiligen Geist:
Himmlischer König, Tröster, du Geist der Wahrheit, der
du überall bist und alles erfüllst, Hort der Güter und
Lebensspender, komm und nimm Wohnung in uns und
reinige uns von allem Makel und errette, Gütiger, unsere
Seelen.
Gebet vor dem Schulunterricht:
Sende uns die Gnade deines Heiligen Geistes herab, du
allgütiger Herr, welcher uns unsere geistigen Fähigkeiten
schenkt und uns stärkt, damit wir durch den Unterricht,
dem wir beiwohnen, heranwachsen zu deinem Ruhm, o
Schöpfer, so dass wir für die Eltern ein Trost, für Kirche
und Vaterland aber ein Nutzen sind. Amen.

Gebet nach dem Schulunterricht:
Wir danken dir, o Schöpfer, dass du uns deiner Gnade
gewürdigt hast, dem Unterricht beizuwohnen. Segne
unsere Vorgesetzten, Eltern und die Lehrer, die uns zur
Erkenntnis des Guten führen und schenke uns die Kraft
und die Festigkeit zur Fortsetzung des Lernens. Amen.

Gebet am Anfang des neuen Schuljahres:
Unser Herr Jesus Christus, wir wissen, dass du am
Pfingsttag deinen Aposteln den Heiligen Geist gesandt
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hast. Mit ihm hast du sie erleuchtet und zu weisen Lehrern
der ganzen Welt gemacht. Wir bitten dich nun: erleuchte
auch uns, für die ein neues Schuljahr anfängt, mit deinem
Heiligen Geist. Wir bitten dich, uns dieses Schuljahr Fleiß
und schulisches Gedeihen für alle unsere Schulfächer zu
schenken. Erleuchte uns, dass wir unsere Lehrer
respektieren, unsere Mitschüler lieben, auf unsere Worte
und unser Verhalten achten, so dass wir deinen heiligen
Namen immerdar loben.

Gebet am Ende des Schuljahres:
Wir danken dir von ganzem Herzen, unserem
menschenfreundlichen Gott und Vater, denn du hast uns
geholfen, das Ende des Schuljahres zu erreichen. Wir
danken dir, denn du hast uns dieses Jahr erleuchtet, so
daß wir viele nützliche Dinge lernen durften. Wir danken
dir, denn du hast uns unser tägliches Brot und Gesundheit
geschenkt und uns vor vielen Gefahren bewahrt.
Und nun bitten wir dich, Herr, uns die Sommerferien
über zu schützen und zu segnen, auf daß wir die Ferienzeit
froh und ohne Sünden erleben. Würdige uns, das neue
Schuljahr gesund zu beginnen und unsere Lehrer und
Mitschüler mit Freude wiederzusehen.
Denn du bist unser Beschützer und unsere Erleuchtung
und auf dich hoffen wir immerdar. Amen.

Gebet für unsere Freunde
Bewahre uns, o Herr, vor bösen und falschen Freunden,
die dir nicht auf deinem guten Lebensweg folgen. Hilf uns,
dass wir keinen schlechten Umgang pflegen, der unseren
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Seelen schaden und und uns auf den Weg der Sünde
führen könnte. Erleuchte uns, damit wir uns immerdar gute
Freunde aussuchen, die fromm und deine Kinder sind und
die Kirche lieben und sich anständig verhalten. Wir bitten
dich, Herr: erleuchte alle unsere guten Freunde zum Guten,
schütze sie und schenke ihnen Segen und schulischen
Erfolg. Amen.

Bußgebet:
Du menschenfreundlicher Herr Jesus Christus, wir wissen,
dass du voller Liebe bist und daß du Mensch wurdest und
dein Blut am Kreuz vergossen hast, um sündige Menschen
zu erretten.
Ich gebe es zu: auch ich habe oft Böses getan und falsch
gehandelt. Verzeihe mir meine bösen Gedanken, meine
Frechheit, meine Unartigkeit und das andere Üble, dass ich
getan habe. Doch von heute an möchte ich mich zum
Guten ändern und mein altes, böses Verhalten aufgeben
und nichts Böses mehr tun. Bitte bestrafe mich nicht, Herr,
sondern schenke mir deine große Liebe und vergib mir alle
meine Verfehlungen. Stärke mich, damit ich deinem Willen
gemäß als dein Kind lebe und deinen heiligen Namen
immerdar verherrliche. Amen.

Für die Sonntagsschule:
Wir danken dir, himmlischer Vater, denn viele Kinder in
der Welt wollen über dich und die himmlischen Dinge
hören, können es aber nicht; wir jedoch dürfen diese Dinge
lernen. Dafür danken wir dir von Herzen.
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Wir bitten dich nun, Herr, dass du unsere Lehrer und
Lehrerinnen, die sich um unsere Bildung bemühen, mit
allen deinen guten Gütern segnest. Bitte schenke uns auch
Erleuchtung, dass wir auf diesen Religionsunterricht
aufmerken, dass wir keine Fehler begehen, dass wir Gutes
durch diesen Unterricht vollbringen und auch zu anderen
gute Worte sagen. So werden wir deine geliebten Kinder
sein und deinen heiligen Namen mit Freude loben. Amen.

Gebet für unsere Eltern:
Himmlischer Vater, wir danken dir, denn du hast uns
Eltern geschenkt, die uns sehr lieben und sich abmühen
und für uns sorgen.
Wir bitten dich, Herr: schütze und segne sie immerdar.
Schenke ihnen Gesundheit, Glück und alle Güter deiner
Liebe. Erleuchte unsere Seelen, dass wir unsere Eltern
respektieren, ihnen gehorchen, sie niemals verbittern,
ihnen nach Kräften helfen und nichts vor ihnen
verheimlichen müssen.
Hilf uns, dass wir als deine guten Kinder in unserer
Familie leben und deinen heiligen Namen immerdar loben.
Amen.

Gebet für unsere Geschwister:
Himmlischer Vater, wir danken dir, denn du hast uns das
Leben, unsere Eltern und unsere Geschwister geschenkt.
Herr, lass in unserem Haus die Liebe, den Frieden und die
Freude herrschen. Hilf uns, dass wir in Harmonie und
Liebe mit unseren Geschwistern zusammenleben.
Erleuchte unsere Seelen, damit wir einander nicht
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beneiden, damit wir nicht streiten und und damit wir uns
nicht nur um uns selbst kümmern, sondern einander
helfen. Segne unsere Familie und schenke uns Liebe und
Einheit. Würdige uns, dir immerdar zu danken und deinen
Namen immerdar mit Freude zu loben. Amen.

Gebet vor der Beichte:
Herr Jesus Christus, du bist unser Gott und Erretter. Wir
wollen unsere Seelen von der Sünde reinigen. Deshalb
bitten wir dich, du barmherziger Gott: würdige uns, alle
unsere Verfehlungen vor unserem Beichtvater aufrichtig
und mit Reue zu beichten. Vergib uns, Herr, hilf uns alle
Sünde aufzugeben, und würdige uns als deine gesegneten
Kinder zu leben. Amen.

Gebet nach der Beichte:
Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, wir danken dir für
die Vergebung unserer Sünden, und wir preisen deine
Menschenliebe. Wir bitten dich, du allmächtiger Gott: hilf
uns, dass wir nicht wieder sündigen. Erlöse uns von allem
bösen Freimut und schenke uns deine Hilfe.
Bitte schenke uns deine heilige Liebe und segne uns
deinem Willen gemäß. Amen.

Gebet vor der heiligen Kommunion:
Wir danken dir, Herr Jesus Christus, denn wegen deiner
großen Liebe erlaubst du uns, deinen reinen Leib und dein
heiliges Blut zu kommunizieren. Wir bitten dich, Herr,
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vergib uns unsere Sünden, die wir bis zur heutigen Stunde
begangen haben. Würdige uns, an deinem heiligen
Sakrament mit Freuden teilzunehmen. Wohne in unseren
Seelen durch die heilige Kommunion, reinige uns von allen
Sünden und erlöse uns von aller Bosheit. Bitte vergib uns.
Nimm unser Gebet an, Herr, und schenke uns dein
Erbarmen, damit wir dich immerdar verherrlichen und dir
mit Freude danken. Amen

Gebet nach der heiligen Kommunion:
Ehre sei dir,
Ehre sei dir,
Ehre sei dir,
Herr Jesus Christus, unser Gott!
Wir danken dir, unserem geliebten Retter, denn du hast
uns gewürdigt, deinen heiligen Leib und dein kostbares
Blut zu kommunizieren. Unsere Seelen sind voller Freude
und Dankbarkeit wegen dieser großen Gabe. Wir loben
dich, wir preisen dich und verherrlichen dich von ganzem
Herzen.
Und nun bitten wir dich, Herr: wohne und bleibe in
unseren Seelen. Erleuchte und stärke uns, dass wir alles
Böse meiden und deinem Willen gemäß leben. Würdige
uns, deine heiligen Kinder zu werden und eines Tages
dein himmlisches Königreich zu erben. Amen.

Gebet zur Besserung des Lebensweges:
Herr Jesus Christus, wir Kinder sündigen oft und und
verhalten uns falsch. Bitte hilf uns! Wir sind oft auch frech
und unartig. Es tut uns leid.
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Bitte hilf uns, du allheiliger Sohn Gottes, und mache aus
uns liebevolle und heilige Menschen. Amen.

Gebet für eine(n) Kranke(n):
Heiliger Vater, du Schöpfer des Himmels und der Erde,
habe Erbarmen mit deinem kranken Knecht (mit deiner
Kranken Magd) ..... .
Er (Sie) ist krank. Heile ihn (sie), genauso wie du den
Blinden und den Aussätzigen und den Stummen geheilt
hast, du barmherziger Gott. Habe Dank. Herr. Amen

Gebet um Schutz und Bewahrung:
Herr Jesus Christus, du bist unser allgütiger Schöpfer.
Du hast uns das Leben geschenkt. Du beschützt unsere
Gesundheit und unser Leben. Deshalb bitten wir dich,
Herr: Befreie uns von jeder Krankheit und beschütze
unsere Gesundheit. Tröste uns, wenn wir krank werden,
und schenke uns dann Heilung und die Linderung unserer
Pein.
Herr, wir wissen auch, dass du alle Menschen liebst und
dass du uns aus Liebe erschaffen hast, weil du wolltest,
dass auch andere an deiner Seligkeit teilhaben. Doch wir
waren dir ungehorsam, und nun müssen wir, die Kinder
Adams und Evas, in dieser Welt leben. Unser Leben hier
ist voller Gefahren und und böser Dinge. Darum bitten wir
dich: beschütze uns und errette uns vor allen Gefahren!
Ohne deine Hilfe und deinen Schutz werden wir zugrunde
gehen. Bitte sei unser Helfer, Bewahrer und Erretter, dass
wir dir von Herzen danken und dich von ganzem Herzen
verherrlichen. Amen.
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Gebet vor einer Reise:
Herr, wir wollen verreisen. Du befahlst deinem Knecht
Abraham, sein Heimatland zu verlassen und nach Kanaan
auszuwandern. Du befahlst auch deinen Aposteln zu
missionieren. Sie verließen ihre Heimat und dienten dir in
der Fremde. Du sandtest dem Tobias den heiligen
Erzengel Raphael als Beschützer und Berater. Darum
bitten wir dich, Herr: segne unsere Reise und sende auch
uns einen heiligen Engel, der uns bewahrt und beschützt.
Lass unser gutes Vorhaben gelingen und zu deiner Ehre
ausgeführt sein, denn dir gebührt es, uns zu retten und
uns Erbarmen zu schenken, dem Vater und dem Sohn und
dem Heiligen Geist. Amen.

Gebet für die orthodoxen Christen:
Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, gedenke deiner
Kinder, der orthodoxen Christen. Vergib ihnen ihre
Verfehlungen, schenke ihnen Gesundheit an Leib und
Seele sowie die Kraft des Geistes, segne sie und bewahre
sie vor den listigen Anschlägen des Teufels. Bitte lass sie
nicht in ihren Sünden entschlafen, sondern gewähre ihnen
Errettung in der Stunde ihres Todes. Amen.

Gebet für die orthodoxen Priester:
Du menschenfreundlicher Herr Jesus Christus, du hast
für den Dienst an deiner Kirche Kleriker bestimmt, damit
sie die Sakramente zelebrieren und uns lehren. Bitte
schenke uns würdige Priester. Wir wollen sie respektieren
und ihren guten Weisungen folgen. Und gib deinen Segen,
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damit einige Kinder, die zur Sonntagsschule gehen, eines
Tages würdige Priester werden. Amen.

Gebet vor dem Essen:
Christus, unser Gott, segne die Speisen und Getränke
deiner Diener, denn du bist heilig, jetzt und immerdar und
in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

Gebet nach dem Essen:
Herr, wir danken dir, denn du hast uns auch heute unser
tägliches Brot geschenkt. Nimm unsere Danksagung an,
führe uns weiter auf dem Weg der Gerechtigkeit und
bewahre uns vor dem Weg der Sünde. Amen.
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