Gebete in leichter Sprache
Leichte Sprache ist für Menschen mit Lernschwierigkeiten gut.
Leichte Sprache ist auch gut für Menschen mit Demenz.
Leichte Sprache ist für Menschen gut, die nicht so gut deutsch
sprechen können.
Die Gebete in Leichter Sprache sind für alle gut.
Diese Gebete können zusätzlich für andere gesprochen werden.
Menschen, die nicht lesen können.
Menschen, die nicht sprechen können.

Am Morgen:
Gott, ich freue mich auf diesen Tag.
Ich darf spielen.
Ich darf lachen.
Ich darf Sachen machen.
Jetzt geht es los.
Jetzt wird geschafft.
Zusammen haben wir die Kraft.
Gott sei Dank.

Am Abend:
Gott, ich danke Dir für diesen Tag.
Ich habe gelacht.
Ich habe gespielt.
Ich habe mich wohl gefühlt.
Ich habe wenig oder viel geschafft.
Gott, Du gibst mir Kraft.

Immer:
Ich bin da.
Gott ist da.
Wunderbar.

Tischgebet:
Gott, wir danken für das Essen.
Das Essen macht uns satt.
Wir danken für die Menschen.
Wir teilen das Essen an diesem Tisch.

Gott nahe sein, nach Psalm 23:
Gott, Du bist bei mir.
Wie ein Hirte bei seinen Schafen.
Gott, Du bist bei mir.
Du gibst mir, was ich zum Leben brauche.
Du machst mich froh.
Muss ich auch wandern, durch dunkle Zeiten.
Ich fürchte mich nicht.
Gott Du bist bei mir.
Du beschützt mich.

Gebet mit Kerze:
Das Licht ist hell. Das Licht ist warm.
Das Licht brennt für viele Menschen.
Ich denke an….

Gott ist da.

oder
Gott, komm zu uns.
Mach unsere Herzen froh.
Mach unser Leben hell.
Lass uns Licht bringen in die Welt.

Segen
Gott ist bei Dir.
Wie das Wasser, das dich erfrischt.
Gott ist bei Dir.
Wie die Luft, die Du atmest.
Gott ist bei Dir.
Wie das Feuer, das dich wärmt.
Gott ist bei Dir.
Wie die Erde, die Dir Halt gibt.
So schütze und stütze Dich Gott.

Zu den Gebeten gibt es auch Gebärden.
Gebärden für alle Wörter, die fett geschrieben sind.
Das hilft Menschen, die gar nicht oder nicht gut sprechen können.
Die Gebärden stehen in dem Buch: „Schau doch meine Hände an.“
Wer das Buch nicht hat, kann eine Mail schicken.
Die Mailadresse ist: SMmB.Esslingen-Nuertingen@drs.de
Dann schicken wir die Gebärden für die ausgewählten Gebete als Mail zu.

Die Gebete zusammengestellt hat diese
Gruppe:
Mehr dazu gibt es im Internet: www.wir-sind-mittendrin.de

