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GEBETSWÜRFEL 

 
Der Gebetswürfel soll den Kindern zuhause als Gebets – und Erinnerungshilfe dienen. 
 

 
 

 
 

 

 
Material 
 

 
• Kopiervorlage auf festes, weisses Papier kopieren (A3 

oder A4) 
 
• Die einzelnen Würfelteile ausmalen und mit 

Aufklebern oder Glitzerstiften verzieren. Gut trocknen 
lassen. 

 
• Die bearbeiteten Kopiervorlagen ausschneiden, die 

Würfelkanten und die Klebelaschen falten. 
 
• Die einzelnen Klebelaschen mit Leim bestreichen, 

Würfel zusammenkleben. Die Laschen können, mit 
Ausnahme der drei letzten, zusätzlich von innen mit 
Klebstreifen fixiert werden. 

 

 
Kopiervorlage, Papier 
Grösse A3 oder A4 
 
Farbstifte, Aufkleber, 
Glitzerstifte 
 
 
Schere 
 
 
Leim, Klebstreifen 
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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 heiliger Engel Gottes mich! 
Maria, bitt an Gottes Thron, 

für mich bei Jesus, deinem Sohn, 
der hoch gelobt sei allezeit, 

von nun an bis in Ewigkeit. Amen. 

 

 
Engel Gottes, 

mein Beschützer, 
Gott hat dich gesandt, 

mich zu begleiten. 
Erleuchte, beschütze, 
leite und führe mich.  

Amen. 

 

Ehre sei dem Vater 
und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist. 
Wie im Anfang, 
so auch jetzt  
und alle Zeit 

und in Ewigkeit. 
Amen 

 
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. 

  
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; 
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. 

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

 

  

Im Namen des Vaters 
und des Sohnes 

und des  
Heiligen Geistes.  

Amen. 

 


