Vatergebet
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Herr sie sind draußen,
und ich kann sie nicht mehr behüten.
Je größer sie werden,
umso weniger kann ich sie begleiten.
Sie gehen ihre eigenen Wege,
und mir bleibt nichts, als sie Dir anzuvertrauen.
Gib ihnen gute Kameraden und Freunde,
die sorgsam mit ihnen umgehen.
Behüte sie im Verkehr,
dass sie nicht in Gefahr geraten
und niemand in Gefahr bringen.
Bewahre sie, dass sie nichts Unrechtes tun.
Gib vor allem, dass sie gerne wieder heimkommen,
dass sie sich auf ihr Elternhaus freuen und es lieben.
Gib, dass es mir gelingt, unser Haus freundlich
zu machen.
Gib, dass sie nicht mit Angst an ihre Eltern denken,
auch dann nicht, wenn sie Unrechtes getan haben.
Erhalte ihnen das Vertrauen,
dass dieses Haus immer für sie offen ist,
trotz all ihrer Fehler.
Und hilf uns allen zu zeigen, was es heißt,
zu Hause zu sein, bei Dir daheim,
im Haus und am Tisch Deines ewigen Reiches.

Amen
Katholische Männerbewegung
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Gebet
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für meine Familie
Gott, unser Vater.
Du hast mir als Mann eine Familie anvertraut.
Ich danke Dir, dass ich in einer gelingenden
Beziehung leben darf,
für die glücklichen Momente in der Partnerschaft
und auch für die herausfordernden Situationen.
Ich danke Dir, dass uns Kinder geschenkt wurden,
dass ich das Geheimnis des Lebens
weitergeben durfte und
dass ich mit meiner Frau Verantwortung
tragen darf für die Entwicklung unserer Kinder.
Du bist in unserer Mitte überall dort,
wo wir Glück erfahren.
Lass uns Deine Nähe auch spüren in den
schweren Stunden,
wenn Schwierigkeiten zu bewältigen sind,
wenn die Kraft und die Geduld nachlassen.
Begleite uns in den Höhen und Tiefen
des Familienalltags,
und sei bei uns mit Deinem Segen,
heute und alle Tage.

Amen
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Abendgebete
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mit kleinen Kindern

Gott du hast mich
heut’ bewacht
Beschütz’ mich auch in dieser Nacht
Du sorgst für alle groß und klein
D’rum schlaf’ ich ohne Sorgen ein.

Bevor ich mich
zur Ruhe leg’
zu dir, o Gott, mein Herz ich heb’
Ich sage Dank für diesen Tag,
an dem ich viel empfangen hab.
Behüt‘ mich in der Nacht sodann,
damit ich ruhig schlafen kann!

Amen
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Gebet

für meinen Vater
Du Gott des Lebens
(Ich danke Dir für alles, was Du mir gibst
Für mein Leben, für das was ich bin)
Ich danke Dir, für meinen Vater
Er hat mich gezeugt
Er hat für mich gesorgt
Es war nicht immer einfach
Manchmal gab es Streit
Heute kann ich dankbar sein für alles
Du Gott des Lebens
Begleite ihn auf seinem
Lebensweg
Mit Deiner und meiner Liebe

Amen

Eine Aktion der Katholischen Männerbewegung
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