
Perlen des Glaubens 
 

Perlen der  
Stille 

Gottesperle 

 

 
Perle der  

Nacht 

Geheimnis-
Perlen 

 
Perlen der  

Liebe 

 
Perle der  

Gelassenheit 

Wüsten–  
Perle 

Tauf-Perle 

Ich-Perle Perle der  
Auferstehung 



Morgengebet Abendgebet 
Lieber Gott, vielen Dank für diesen Tag. Gott, du bist bei mir und schaust auf mich. 

Ich bin still in der Frühe.—Stille Ich denke daran, was ich heute alles erlebt habe.— Stille 

Heute Morgen bin ich noch müde. Gott, ich danke dir für diesen Tag. Du hast ihn gemacht. 
Du magst mich so, wie ich bin. Du hast mich am Tag beschützt. Danke! 
Ich bin still in der Frühe.—Stille Ich denke daran, was ich heute alles erlebt habe.— Stille 

Ich hatte einen schlimmen Traum. Manches hat mich traurig gestimmt. 

Ich bin still in der Frühe.—Stille Ich denke daran, was ich heute alles erlebt habe.— Stille 

Du schenkst mir heute Morgen Zeit, wie schön! Ich danke dir für alles Schöne, was ich heute erlebt habe. 

Ich bin still in der Frühe.—Stille Ich denke daran, was ich heute alles erlebt habe.— Stille 

Ich freue mich auf meine Freunde, die ich sehr gern mag. Gott, ich danke dir für alle Menschen, die mich lieb haben 
Heute will ich ein/e gute/r Freund/in sein.  und die ich lieb habe. 
Lieber Gott, du hast mich in der Nacht beschützt. Beschütze 
mich an diesem Tag. Pass auch heute auf meine Familie auf.                                                    

Gott, dir kann ich alles sagen. Dir vertraue ich. Lieber Gott, bitte beschütze 
meine Familie und meine Freunde heute Nacht. Beschütze auch mich.  

Hilf mir, dass ich mich nicht streite. Du behütest mich, wenn ich schlafe.  
Ich bin still in der Frühe.—Stille Ich denke daran, was ich heute alles erlebt habe.— Stille 

Die Sonne scheint und ich bin froh, dass du da bist. Gott, ich freue mich auf morgen, einen neuen Tag mit dir. 

Ich bin still in der Frühe.—Stille Ich denke daran, was ich heute alles erlebt habe.— Stille 

Lieber Gott, vielen Dank für diesen Tag. Amen. Und so segne du mich, guter Gott, behüte mich, wenn ich schlafe 
und schenke mir eine ruhige Nacht. Amen 


