Beten – am Morgen und am Abend
O Gott, du hast in dieser _____________
so väterlich für mich gewacht;
ich lob und ____________ dich dafür
und dank für alles Gute dir.
Bewahre mich auch diesen _________,
vor Sünde, Tod und jeder Plag;
und was ich __________, red und tu,
das segne, liebster Vater, du!
Beschütze auch, ich bitte dich,
o heiliger ___________ Gottes mich!
Maria, bitt an Gottes Thron,
für mich bei ___________, deinem Sohn,
der hoch gelobt sei allezeit,
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Das mache ich am Morgen...
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Bevor ich mich zur Ruh begeb,
ich Händ und __________ zu Gott erheb,
und sage ___________ für jede Gab,
die ich von dir empfangen hab;
und hab ich heut beleidigt dich,
verzeih mir’s Gott, ich ___________ dich.
Dann schliess ich froh die Augen zu,
es wacht ein Engel, wenn ich ruh.
Maria, liebste _______________ mein,
o lass mich ganz dein Eigen sein.
Und du, mein Heiland, Jesus Christ,
der du mein Gott und ___________ bist,
in deine Wunden schliess __________ ein,
sie sollen meine Ruhstatt sein. Amen.
Das mache ich am Abend...
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AB 3 ARBEITSAUFTRAG

•

Die Wörter der Kopiervorlage hängen noch von der Einführung her an der
Tafel oder liegen auf dem Boden verteilt. Die Kinder füllen die Lücken mit
Hilfe dieser Wörter.

•

Anschliessend werden verschiedene Aktivitäten zur jeweiligen Tageszeit in
die beiden Kästen gezeichnet. (Am Morgen zum Beispiel eine Sonne, ein
Frühstückstisch usw., am Abend ein Bett, ein Mond, Pyjama usw.)

•

Zeichnungen besprechen. Wer macht wann was am Morgen, am Abend?
Gemeinsamer Austausch. Dabei soll auch ein Zeitraum für das Morgen – und
Abendgebet gesucht werden. (Wann genau könnte ich am Morgen, am
Abend beten?)

O Gott, du hast in dieser Nacht
so väterlich für mich gewacht;
ich lob und preise dich dafür
und dank für alles Gute dir.

Bevor ich mich zur Ruh begeb,
ich Händ und Herz zu Gott erheb,
und sage dank für jede Gab,
die ich von dir empfangen hab;

Bewahre mich auch diesen Tag,
vor Sünde, Tod und jeder Plag;
und was ich denke, red und tu,
das segne, liebster Vater, du!

und hab ich heut beleidigt dich,
verzeih mir’s Gott, ich bitte dich.
Dann schliess ich froh die Augen zu,
es wacht ein Engel, wenn ich ruh.

Beschütze auch, ich bitte dich,
o heiliger Engel Gottes mich!

Maria, liebste Mutter mein,
o lass mich ganz dein Eigen sein.

Maria, bitt an Gottes Thron,
für mich bei Jesus, deinem Sohn,
der hoch gelobt sei allezeit,
von nun an bis in Ewigkeit. Amen.

Und du, mein Heiland Jesus Christ,
der du mein Gott und alles bist,
in deine Wunden schliess mich ein,
sie sollen meine Ruhstatt sein. Amen.
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AB 3 KOPIERVORLAGEN

Nacht

dank

Herz

preise

Mutter

Engel

mich

Tag
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denke

Jesus

alles

bitte
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