
  
 

(1) Vater, segne diese Speise, 
uns zur Kraft und Dir zum Preise. 
 

(2) Alle guten Gaben,  
alles, was wir haben, 
kommt, o Gott, von Dir!  
Wir danken Dir dafür. 
 

(3) O Gott, von dem wir alles haben, 
wir preisen Dich für Deine Gaben. 
Du speisest uns, weil Du uns liebst,  
so segne auch, was Du uns gibst. 
 

(4) Komm, Herr Jesus,  
sei Du unser Gast,  
und segne, 
was Du uns bescheret hast.  
 

(5) Segne, Herr, was Deine Hand 
uns in Gnaden zugewandt.  
 

(6) Jedem Tier gibst Du zu essen, 
jede Blume trinkt von Dir.  
Hast auch unser nicht vergessen,  
guter Gott, wir danken Dir.  
 

(7) Wir wollen danken für all die Gaben, 
danken, dass wir genug zu essen haben.  
Lass Du uns, wenn wir jetzt essen,  
auch das Teilen nicht vergessen.  
 

(8) Was wir essen, kommt von Dir,  
guter Gott, hab Dank dafür.  
Dein Segen ist’s, der alles schafft,  
stärk Du uns heut mit neuer Kraft. 
 
(9) Von Deiner Gnade leben wir,  
und was wir haben, kommt von Dir.  
Drum sagen wir Dir Lob und Preis! 
Tritt segnend ein in unsren Kreis. 
 

(10) 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. 
 

(11) Danket dem Herrn, 
denn er ist freundlich, 
und seine Güte währt ewiglich. 
 

(12) Der du den Tisch bereitet hast,  
Herr Jesu Christ, sei unser Gast 
und segne, was wir haben. 
Lehr und bedenken, dass wir sind 
- die Pflanzen, Tier und Menschenkind - 
die Gäste Deiner Gaben.  
 

(13) Herr, verein uns, wenn wir essen, 
gib ein off’nes Ohr für jeden. 
Lass auch Dich uns nicht vergessen -  
auf Dich hören, mit Dir reden.  
 

(14) Der eine hat Hunger – und hat kein Brot. 
Der andre hat Brot – und kann nicht essen. 
Wir haben Hunger. Wir haben Brot –  
Herr, lass uns das Danken nicht vergessen! 
 

(15) Unser Tisch ist reich gedeckt, 
und wir haben manche Freuden, 
aber während es uns schmeckt, 
müssen viele Hunger leiden. 
Gott der Liebe, lass auf Erden 
alles viel gerechter werden. 
Gib uns Menschen Tat und Kraft, 
die das Brot für alle schafft.  
 

(16) Aus der dunklen Erde 
wächst unser täglich Brot. 
Für Sonne, Wind und Regen 
danken wir Dir, Gott. 
Denn was hervorbringt unser Land,  
das alles kommt aus Deiner Hand.  
 

(17) Du gabst der Welt das Leben, 
gabst ihr das täglich Brot. 
Hast beides uns gegeben, 
wir danken Dir, o Gott.  
 

(18) Wir leben nicht vom Brot allein; 
es muss Dein Wort auch bei uns sein. 
Wir danken Dir, dass Du uns liebst 
und uns dies beides täglich gibst.  

Tischgebete 
für die 

Konfirmationsfeier 


