
Tischgebet 

Die Kirchenglocken läuten. Es ist 19:00 Uhr. Engel 
Ambrosius, seines Zeichens Engel in Ausbildung, kniet 
wie jeden Abend vor dem Tabernakel der Kirche, in 
dem Jesus in der Hl. Messe geweihten Hostien 
zugegen ist und betet. Kirchenkater Oli ruft ihn 
mehrmals, dass er doch bitte zum Essen kommen soll. 
Die Katz ist ja schon fast vor dem Verhungern. 
Ambrosius betet "Jesus, dir leb ich, Jesus dir sterb ich, 
Jesus dein bin ich, im Leben und im Tod. Oh sei uns 
gnädig, sei uns barmherzig, führ uns oh Jesus in deine 
Deligkeit. Jesus, gib Glauben, stärk unsre Hoffnung, 
Jesus, schenk Liebe und Treue bis zum Tod. Jesus, 
dir dank ich, Jesus dich preis ich, Jesus, dich lob ich 
jetzt und in Ewigkeit." und Oli ruft ihn nochmals. Es 
schallt durch das ganze Pfarrhaus.  
Nix, keine Reaktion. Langsam wird Oli ungeduldig. Der 
Magen knurrt wie ein hungriger Wolf und das Essen 

wird langsam kalt. 
Oli holt tief Luft und ruft so laut er kann: 
„Eierschwammerl mit steirischen Knööööödeln“!!!  
Siehe da, Engel Ambrosius hört Oli plötzlich und 
kommt angeschwebt! Na endlich…. 
Zu guter Letzt sitzen alle am Tisch und der 
Kirchenkater muss Ambrosius kurz erklären, das die 
Katz kein Vegetarier ist, weil er keine Eierschwammeln 
vor sich stehen hat. „Gott hat uns zu Fleischfressern 
gemacht und auch ich gehöre zu seiner Schöpfung. 
Für mich gibt es feinstes Rinderfilet in Sauce und für 
dich die leckeren Eierschwammerln mit Knödel“. 
Ambrosius schaut Oli zufrieden an. „Ich liebe 
Eierschwammerl und Knödel liebe ich auch!“ 
„Also, Engel Ambrosius es wird Zeit für das 
Tischgebet“! Schnurrt Oli Ambrosius zu. „Möchtest du 
das machen“? „Wie Tischgebet“? Ambrosius schaut 
erstaunt. 
„Ja, wir beten, wenn wir zu Tisch gehen und Danken 
dem Herrn für unsere Speisen! Kennst du das nicht, 
Engel Ambrosius??“ 

Ambrosius schüttelt den Kopf. „Bei uns wurde das 
nicht gemacht, Oli“ 

"Na dann, ich spreche heute das Tischgebet und du 
kannst es morgen sprechen, Ambrosius. Schau mal in 
das Gotteslob Nr.12( Seite 66). Da stehen wunder-
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schöne Tischgebete drin. Bestimmt findest du da 
Eines, was dir gefällt“. Ambrosius nickt begeistert! 

Oli macht das Kreuzzeichen. „Im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes, AMEN“. Er 
legt die Pfoten ineinander. Zum Pfotenfalten hat er 
einfach zu kleine Pfötchen… 

„Jedes Tierlein hat sein Essen, 
jedes Blümlein trinkt von Dir, 

hast auch meiner nicht vergessen, 
lieber Gott, ich danke Dir! 

AMEN“ 

„So, Engel Ambrosius in Ausbildung, a Guadn und 
biiiiitte, binde dir eine Serviette vor dein Gewand. Da 
sind schon Flecken genug drauf“. Oli grinst… 
Ambrosius nicht… Gemeinsam leeren sie hungrig ihre 
Teller. Ambrosius ist als erstes fertig und lehnt sich 
zufrieden zurück. Er hat sich auch nicht bekleckert! 
„Das war sehr lecker, Kirchenkater. Und, morgen 
spreche ich dann sehr gerne das Tischgebet“ 

Oli nickt zufrieden. Er ist gespannt auf das Tischgebet, 
welches Ambrosius sich aussuchen wird. 

Engel Ambrosius bastelt sich einen Gebetswürfel! 

Für  dich hat er die Bastelanleitung dazu gelegt. 

Aller Augen warten auf Dich, o Herr, 
und Du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. 
Du tust deine milde Hand auf, 
und erfüllst alles, was da lebt, mit Segen. 
Amen. 

                           Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, 

                             und segne, was du uns bescheret hast. 

 Für Speis' und Trank 

    dir Gott sei Dank! 

                                        Alle guten Gaben, 

                                           alles, was wir haben, 

                                           kommt, o Herr von dir. 

                                              dank sei dir dafür! 

Von Deiner Gnad, Herr, leben wir 
und was wir haben, kommt von Dir. 
Drum sagen wir Dir Dank und Preis, 
tritt segnend ein in unsern Kreis. 

Für dich und für mich - ist der Tisch gedeckt, 
hab dank lieber Gott, dass es uns jetzt schmeckt. 

 



 


