
Gott, du bist immer bei mir! 

   Gib uns Freude jeden Tag. 

        Lass uns nicht allein.  

Für die kleinsten Freundlichkeiten, 

      lass uns dankbar sein. 

           Denn nur du unser Gott,    

            denn nur du unser Gott,      

       nimmst uns alle in die Hand, 

  lass uns dankbar sein. 

Amen.  
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Lieber Gott, ich bitte dich, 

schau auch diesen Tag auf mich.   

Was ich denke, rede, tu,     

        gib deinen Segen mir dazu.    

Amen. 
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Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, 
     den Schöpfer des Himmels und der Erde.          
Und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die   
Lebenden und die Toten.                                         
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. 

Amen. 
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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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Gott, du hast  mich geschaffen. ich 
danke dir, dass du mich so 

wunderbar gemacht hast. Ich freue 
mich an meinem Leib, an meinem 
Geist, der immer neue Ideen hat. 
Und an den Fähigkeiten, die du 
mir geschenkt hast. Du bist der 
Schöpfer. Deine Hand hat  mich 
gestaltet und formt mich Tag für 
Tag. Gott, du bist wie ein Vater, 

der mich hält, dre mir den Rücken 
stärkt, der mir Mut macht, mein 

Leben zu wagen. Ich weiß, dass du 
immer   bei mir bist. Amen.       

                    Amseln Grün                     
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