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Lieber Gott, du hast uns Hände geschenkt.
Du willst, dass wir damit Gutes tun.
Lass es uns immer wieder versuchen.

Lieber Gott, du hast uns Hände geschenkt.
Du willst, dass wir damit teilen.

Lass es uns immer wieder versuchen.
Lieber Gott, du hast uns Hände geschenkt.
Du willst, dass wir damit einander helfen.

Lass es uns immer  
wieder versuchen.

Die Blumen und die Vögel
sind längst schon zur Ruh.

Jetzt mache auch ich meine Augen gleich zu.
Ruhig schlaf ich, ruhig träum ich

die ganze Nacht, weil dort oben im Himmel
mein Gott mich bewacht.

Wo ich gehe,
wo ich stehe,

ist der liebe Gott bei mir.
Wenn ich ihn auch niemals sehe,

weiß ich dennoch,
Gott ist hier.

Tage gehen schnell vorbei, 
Nächte sind nicht ewig. 
Gottes Liebe aber bleibt  
und so schlaf ich selig.

Komm kuschel dich ganz nah an mich,
dann spürst du mich und ich spür dich.

Genauso nah wie du bei mir,
so ist der liebe Gott bei Dir,

und ich weiß....
ganz genau wie mich,

so liebt der liebe Gott -  
auch dich!

Die Schnecke hat ihr Haus,
das Fellchen hat die Maus,

der Sperling hat die Federn fein,
der Falter seine Flügelein.

Nun sage mir, was hast denn du?

Ich habe Kleider und auch Schuh,
und Vater und Mutter 
und Lust und Leben,

das hat mir der liebe Gott gegeben.
(Wilhelm Hey)

Kennst du schon unseren YouTube-Kanal?
Besuch uns unter "Katholisch in Rastatt“: 

hier findest du viele tolle Videos,  
die du dir auch in den Ferien  

anschauen kannst! 
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Danke, Gott, für diesen Morgen,
danke, dass du bei mir bist.
Danke für die guten Freunde
und dass du mich nie vergisst.
Danke für die Zeit zum Spielen,
für die Freude, die du schenkst,
und dass du an dunklen Tagen
ganz besonders an mich denkst.

Wieder ist es Mittagszeit,
und das Essen steht bereit.

Was wir haben, kommt von dir,
guter Gott wir danken dir.

Heute gab es Zank und Streit.
Lieber Gott - es tut mir leid.
Gib uns zum Vertragen Mut,
dann wird alles wieder gut.

Was schön war heute, kam von dir.
Was unrecht war, vergib es mir!
Lass mich in dir geborgen sein.
In deinem Frieden schlaf ich ein.

Guter Gott, ich freu mich so,
ich hab Ferien und bin froh.

Hüpfen möchte ich und springen,
tanzen, lachen, ganz laut singen.
Und ich möcht‘ vor allen Dingen

meine Freude zu dir tragen  
und dir Dank für alles sagen.

Für dich und für mich  
iist der Tisch heut gedeckt,

hab dank lieber Gott,  
dass es uns jetzt so schmeckt!

So bastelst du dir dein Gebetsbüchlein:

Drucke dir die Vorlage genau auf DIN A4 aus, 
du kannst es direkt doppelseitig drucken oder  
du klebst Vorder- und Rückseite mit Kleber  

vollflächig aufeinander.

Jetzt schneidest du das Blatt entlang  
dieser Linien auseinander:

Du hast nun 4 Buchteile, die du entlang  
dieser Linie faltest:

Jetzt beginnst du mit dem Buchumschlag,  
auf den du deinen Namen schreibst  

und legst die anderen Seiten oben auf.

Bitte einen Erwachsenen darum, die gefalzte  
Mitte deines Gebetsbüchleins zweimal zu lochen, 

so dass du mit Hilfe eines Stück Wolle oder  
Garn die Buchseiten mit einer Schleife  

binden kannst. 

Jetzt kannst du die Motive ganz bunt ausmalen!

Dein Gebetsbüchlein kannst du nun  
überall mit hin nehmen.

Wir wünschen dir viel Freude  
beim Basteln, Malen und Beten!

Illustrationen: ©freepik.com

Gebetsbüchlein  
von

6
3

11
15
10

14
7

2


