Dankgebete

Dankgebet am Morgen
Danke fuer diesen Morgen
O Herr, ich danke dir fuer diesen Morgen:
fuer die Sonne, fuer den Wind,
und dass alle uns’re Sorgen
heut’ schon etwas kleiner sind.
Lass ueber uns das Himmelszelt erstrahlen,
in vielen Farben einen Regenbogen malen.
Und lass die Liebe nie vergehn,
damit die Menschen sich verstehn.
Mach uns’re Herzen frei von Hass,
dann macht das Leben wieder Spass.
Wir halten deine Hand mit viel Vertrauen,
allein im Glauben koennen wir fest auf dich bauen.
-Juergen Benisch-

Danke, denn immer wenn...
Immer wenn ich nicht mehr gehen kann
trägst DU mich
Immer wenn ich nicht mehr hoffen kann
stärkst DU mich
Immer wenn ich nicht mehr weinen kann
tröstest DU mich
Immer wenn ich nicht mehr glauben kann
zeigst DU DICH
(Sylke-Maria Pohl)
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Danke, Gott, für mein Leben
Danke Gott für mein Leben.
Danke für alle guten Gaben, das Essen und die Getränke.
Danke für die guten Gedanken, die mir helfen, das Leben positiv zu sehen.
Danke für meine guten Worte, die loben, helfen und trösten und Vergebung sprechen.
Danke für meine guten Werke, die unterstützen, helfen und heilen.
Danke für deine Güte, deinen Frieden und deine Liebe, welche mein Leben immer begleiten.
(Bruder Titus, 2001)

Dankgebet
Für jeden Tag, den Du, mein Gott mir gibst,
An dem ich sehen darf, wie Du mich liebst.
Für jedes Licht, das mir den Weg erhellt.
Für jeden Sonnenstrahl in dunkler Welt.
Für jeden Trost, wenn ich in Ängsten bin,
nimm, Herr das Loblied meines Herzens hin!
Wenn ich oft bange denk an künftige Zeit,
hast Du ein Hoffen schon für mich bereit.
Und wenn mich heut ein Körnlein Elend drückt,
vielleicht ist's morgen schon hinweggerückt.
Wo ich auch geh - Dein Arm ist über mir.
Du läßt mich nicht allein, wie dank ich Dir!
Für jedes Lied, das mir ein Vöglein singt,
für jede Not, die mich Dir näherbringt.
Für jeden Frohsinn, jedes Tröpflein Glück,
für jeden friedenvollen Augenblick.
Für jede Wolke, die vorüberzieht.
Für alles, Dir ein stilles Dankeslied!

Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir
Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages.
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir;
ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht;
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht;
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe;
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ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede;
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld;
ich verstehe deine Wege nicht, aber du weisst den Weg für mich.
Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht,
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag.
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und
Treue in meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen,
lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen.
Du wirst mir nicht mehr auflegen, als ich tragen kann.
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen.
Herr, was dieser Tag auch bringt, dein Name sei gelobt!
Amen.
(Dietrich Bonhoeffer 1906-1945, deutscher Theologe)

Danke für diesen guten Morgen

Lied

Danke, für diesen guten Morgen,
Danke, für jeden neuen Tag,
Danke, dass ich all' meine Sorgen
Auf dich werfen mag.
Danke, für alle guten Freunde,
Danke, o Herr, für jedermann,
Danke, wenn auch dem grössten Feinde
Ich verzeihen kann.
Danke, für meine Arbeitsstelle,
Danke, für jedes kleine Glück
Danke, für alles Frohe, Helle
Und für die Musik.
Danke, für manche Traurigkeiten,
Danke, für jedes gute Wort,
Danke, dass deine Hand mich leiten
Will an jedem Ort.
Danke, dass ich dein Wort verstehe,
Danke, dass deinen Geist du gibst,
Danke, dass in der Fern' und Nähe
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Du die Menschen liebst.
Danke, dein Heil kennt keine Schranken,
Danke, ich halt' mich fest daran,
Danke, ach Herr, ich will dir danken,
Dass ich danken kann.
- Text: Martin Gotthard Schneider 1930, deutscher Kirchenmusiker;
© Gustav Bosse Verlag, Kassel Hier veröffentlicht mit freundlicher Bewilligung des Gustav Bosse
Verlages, Kassel.
Vervielfältigungen jeglicher Art sind ausdrücklich untersagt und nur
mit der Erlaubnis des Gustav Bosse Verlages Kassel zu beziehen.

Sonnengesang des hl. Franz von Assisi
Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind Ehre, Lob und Ruhm und aller Segen.
Du allein bist würdig, sie zu empfangen, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen, o
Höchster.
Höchster, allmächtiger, guter Herr, ...
Gelobt seist du, mein Herr!
Mit allen deinen Geschöpfen,
vor allem mit der edlen Schwester Sonne.
Sie bringt uns den Tag und das Licht,
von dir, du Höchster, ein Gleichnis.
Höchster, allmächtiger, guter Herr, ...
Gelobt seist du, mein Herr!
Durch Bruder Mond und die Sterne. Du hast sie am Himmel gebildet, klar und kostbar und
schön.
Höchster, allmächtiger, guter Herr, ...
Gelobt seist du, mein Herr!
Durch Bruder Wind und die Luft,
durch bewölkten und heiteren Himmel und jegliches Wetter.
So erhältst du deine Geschöpfe am Leben.
Höchster, allmächtiger, guter Herr
Gelobt seist du, mein Herr!
Durch Schwester Wasser, so nützlich und demütig, so köstlich und keusch.
Höchster, allmächtiger, guter Herr, ...
Gelobt seist du, mein Herr!
Durch Bruder Feuer;
mit ihm erleuchtest du uns die Nacht.
Er ist schön und freundlich, gewaltig und stark.
Höchster, allmächtiger, guter Herr, ...
Gelobt seist du, mein Herr!
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Durch unsere Schwester, die Mutter Erde;
sie trägt und erhält uns,
bringt vielerlei Früchte hervor
und Kräuter und bunte Blumen.
Höchster, allmächtiger, guter Herr,
Gelobt seist du, mein Herr!
Durch alle, die vergeben in deiner Liebe,
die Krankheit und Trübsal ertragen.
Selig, die dulden in Frieden;
sie werden von dir, o Höchster, gekrönt.
Höchster, allmächtiger, guter Herr,
Gelobt seist du, mein Herr!
Durch unseren Bruder, den leiblichen Tod;
kein lebender Mensch kann ihm entrinnen.
Weh denen, die sterben in tödlichen Sünden. ,
Selig, die der Tod trifft in deinem heiligsten Willen;
denn der zweite Tod kann ihnen nichts antun.
Höchster, allmächtiger, guter Herr,
Lobt und preist meinen Herrn und dankt und dient ihm in großer Demut.
Franziskus lebte im 12. Jahrhundert als Kind reicher Eltern in einer kleinen Stadt in Italien.
Als junger Mann hörte er, wie Gott zu ihm sprach und ihn aufforderte, Jesu Botschaft zu
leben. Er ließ allen Reichtum zurück und lebte als armer Mann in der Nähe der Stadt, baute
verfallene Kapellen auf und lebte ganz bewusst arm in der Natur. Immer dankte er Gott für
sein Leben und für das, was Gott ihm trotz Armut zum Leben schenkte. Er dankte für die
Pflanzen und die Tiere. Er dankte für die Sonne und den Mond, Feuer und Wasser und Land.
Er dankte für die Schöpfung. Er fühlte sich trotz seiner Armut von Gott reich beschenkt. Weil
er dabei so froh und sicher war, begeisterte er immer mehr Menschen für die Frohe
Botschaft.
Vater im Himmel, ich möchte Dir Dank sagen
Vater im Himmel, ich möchte Dir Dank sagen,
dass du mein Gebet erhört hast.
Ich weiß, dass Du bei mir bist
in allen Situationen meines Lebens.
Nie muss ich alleine sein, nie einsam.
Du hältst und trägst mich in Deiner
gütigen Hand.
Du bist ein guter Vater zu mir
und ich wünsche mir, dass es
immer so bleibt.
Danke, danke für alles.
Amen
© Unbekannter Verfasser
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Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir
Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht,
Lob und Dank sei dir für den neuen Tag.
Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue in meinem vergangenen Leben.
Du hast mir viel Gutes erwiesen,
laß mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen.
Du wirst mir nicht mehr auflegen, als ich tragen kann.
Du läßt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen.
Herr, was dieser Tag auch bringt - dein Name sei gelobt.
Amen Dietrich Bonhoeffer
Wie schön ist es, dem Herrn zu danken
Wie schön ist es, dem Herrn zu danken,
deinem Namen, du Höchster, zu singen,
am Morgen deine Huld zu verkünden
und in den Nächten deine Treue.
Ps 92,2f

Links zu anderen Webseiten:
http://gebetbuch.com/gebete/dankgebete-und-danksagungen
http://www.orare.de/?p=373
http://zeitzubeten.org/gebete/bitt-dank-bus-und-suhnegebete/gebete-fur-unseren-dank/
kurzer Text mit Erläuterungen und dann verschiedene Gebete
http://www.kreuz-jesus.de/gebete/gebete-zu-gott-vater/gott-vater--dankgebet/index.php
http://www.amen-online.de/gebet/dankgebete/danke_denn_immer_wenn.html
http://www.liebesgedichte-geschichten.net/danke/gebete/kurz-gebet.html
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