Ehre sei dem Vater
und dem Sohn
und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang,
so auch jetzt
und alle Zeit
und in Ewigkeit.
Amen.

Im Namen des Vaters
und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.
Amen.

Zum Gebrauch in
Familien,
Pfarreigruppen,
Sitzungen,
Weekends,
Lager, ...

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 unseren 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.
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.
Amen.
Dir sei, o Gott, für Speis und Trank,
für alles Gute Lob und Dank.
Du gabst, du willst auch künftig geben,
dich preise unser ganzes Leben.
Amen.

O Gott, du hast in dieser Nacht
so väterlich für mich gewacht.
Ich lob und preise dich dafür
und dank für alles Gute dir!
Bewahre mich auch diesen Tag
vor Sünde, Tod und jeder Plag!
Und was ich denke, red und tu,
das segne, liebster Vater, du!
Beschütze auch, ich bitte dich,
o heilger Engel Gottes, mich.
Maria, bitt an Gottes Thron
für mich bei Jesus, deinem Sohn,
der hochgelobt sei allezeit
von nun an bis in Ewigkeit.
Amen.
Bevor ich mich zur Ruh begeb,
ich Händ und Herz zu Gott erheb.
Ich sage Dank für jede Gab,
die ich von Dir empfangen hab!
Und hab ich heut beleidigt Dich,
verzeih mir’s Gott, ich bitte Dich!
Dann schliess ich froh die Augen zu,
ein Engel wacht ja, wenn ich ruh.
Maria, liebste Mutter mein,
o lass mich dir empfohlen sein.
Und du, mein Heiland, Jesus Christ,
der du mein Gott und alles bist,
in deine Liebe schliess mich ein,
dann schlaf ich ruhig, friedlich ein.
Amen.
Gegrüsst seist du, Maria, voll der Gnade,
der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder
jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.

