Jedes Tierlein hat sein Essen,
jedes Blümlein trinkt von dir,
hast auch unser nicht vergessen,
lieber Gott wir danken dir.
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O Gott, von dem wir alles haben,
wir preisen dich für deine Gaben;
du speisest uns, weil du uns liebst;
so segne Herr, was du uns gibst.
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Wir wollen jetzt mit Dank genießen,
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Du schenkst uns, Gott, so väterlich
jetzt Speis‘ und Trank wir preisen dich.
Denn alles, was uns stärkt und nährt,
wird uns durch deine Hand gewährt.
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Lass uns Herr bei diesem Essen,
deine Güte nicht vergessen!
Teil uns deine Liebe aus,
füll mit Frieden Herz und Haus.
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Du gibst, o Gott, uns Speis‘ und Trank,
Gesundheit, Kraft und Leben.
Wir nehmen hin mit frohem Dank
auch was du jetzt gegeben.
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Du schenkst uns, Gott, so väterlich
zt Speis‘ und Trank wir preisen dich.
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Lass uns Herr bei diesem Essen,
deine Güte nicht vergessen!
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gibst, o Gott, uns Speis‘ und Trank,
Gesundheit, Kraft und Leben.
Wir nehmen hin mit frohem Dank
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