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Danke für die guten Sachen, 
die uns satt und fröhlich machen!

T i s c h g e b e T e

herausgegeben von Marlene Fritsch
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ller Augen warten auf dich, o herr,
und du gibst ihnen speise zur rechten zeit;
du tust deine milde hand auf
und erfüllst alles, was lebt,
mit deinem segen.

P s A L M  1 4 5 , 1 5 − 1 6
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lle guten gaben,
alles, was wir haben,
kommt, o gott, von dir.
Wir danken dir dafür.

ater, segne diese speise,
uns zur Kraft und dir zum Preise.
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err, segne diese speisen,
die kalten und die heißen,
im Mund und auch im Magen,
dass wir sie gut vertragen.

U R s e L  s c h e F F L e R

ir danken dir, du guter gott
für unser aller täglich brot.
Lass uns in dem, was du uns gibst,
erkennen, herr, dass du uns liebst.

ir danken dir, du guter gott
für unser aller täglich brot.
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e R W i N  g R o s c h e

Tischgebet zum Mittagessen

                asst uns miteinander essen,

und gott zu danken nicht vergessen:

Danke für die guten sachen,

die uns satt und fröhlich machen.

Du, lieber gott, schenkst Korn und samen.

Wir wollen uns nun dran freuen. Amen. 

s A N D R A  s A L M

ür den Fisch auf unserm Tisch
danken wir und beten:
Danke, gott, dass es Fisch gibt
und nicht so viele gräten.

e R W i N  g R o s c h e

Die Erde ist ein großer Tisch

ie erde ist ein großer Tisch.
Für jeden gibt’s zu essen.
Und sorgt an diesem Tisch
nicht jeder nur für sich,
wird jeder satt,
der hunger hat,
und keiner wird vergessen.

Die erde ist ein großer baum
mit vielen frischen blättern.
Und hat in diesem Raum
ein jeder Luft und Raum,
kann man im baum,
ihr glaubt es kaum,
noch immer höher klettern.
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Die erde ist ein großes Feld.
es lädt uns ein zum Leben.
Wir sind in dieses Feld
von gott hineingestellt,
dass alles treibt
und wächst und bleibt,
so wie es gott gegeben. 

Die erde ist ein großes boot.
es treibt durch sturm und Wellen.
hilft einer in dem boot
dem andern in der Not,
ja, dann sitzt gott
mit uns im boot.
Und es wird nicht zerschellen.

Den Tisch, den baum, das Feld, das boot
hat gott uns übergeben.
Wenn jeder etwas rückt,
den andern nicht erdrückt
und nimmt und gibt
und teilt und liebt,
dann kann ein jeder leben.

R o L F  K R e N z e R
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