
MORGENLOB 

 

Lied (Gotteslob 84) 

 

1. Morgenglanz der Ewigkeit, 

Licht vom unerschaffnen Lichte, 

schick uns diese Morgenzeit 

 

deine Strahlen zu Gesichte, 

und vertreib durch deine Macht 

unsre Nacht. 

 

 

 

2. Such uns heim mit deiner Kraft, 

o du Aufgang aus der Höhe, 

dass der Sünde bittre Haft 

und des Zweifels Not vergehe. 

Gib uns Trost und Zuversicht 

durch dein Licht. 

 

3. Birg in deiner treuen Hut 

alle, die den Tag erleben; 

schenke den Verzagten Mut, 

dass sie sich gestärkt erheben, 

deinem Licht entgegenschaun 

und vertraun. 

 

4. Licht, das keinen Abend kennt, 

leucht uns, bis der Tag sich neiget. 

Christus, wenn der Himmel brennt 

und dein Zeichen groß aufsteiget, 

führ uns heim aus dem Gericht 

in dein Licht. 

Psalmgebet (Psalm 63 oder ein anderer Psalm) 

Gott, du mein Gott, dich suche ich, 

meine Seele dürstet nach dir. 

 Nach dir schmachtet mein Leib 

 Wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser. 

Darum halte ich Ausschau nach dir im Heiligtum 

um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. 

 Denn deine Huld ist besser als das Leben; 

darum preisen dich meine Lippen. 

Ich will dich rühmen mein Leben lang, 

in deinem Namen die Hände erheben. 

 Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele 

mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich 

preisen. 

Ich denke an dich auf nächtlichem Lager 

und sinne über dich nach, wenn ich wache. 

 Ja, du wurdest meine Hilfe; 

jubeln kann ich im Schatten deiner Flügel. 

Meine Seele hängt an dir, 

deine rechte Hand hält mich fest. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist. 

Wie im Anfang,, so auch jetzt und allezeit 

Und in Ewigkeit. Amen 

 

Schriftlesung   Röm 8, 26. 28a) 

Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn 

wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten 

sollen; der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit 

Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. 

Wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, 

alles zum Guten führt, 

 

Bitten 
 

Gott, an diesem Morgen bitten wir dich für uns und 

unsere Mitmenschen. 

Stille 

Wir beten für alle, die sich heute in den Dienst am 

Nächsten stellen, besonders für Ärztinnen und 

Ärzte, Krankenschwestern und medizinisches 

Pflegepersonal. 
 

Wir beten für unsere Politikerinnen und Politiker. 
 

Wir beten für alle, die krank sind und für alle, die 

sich um sie sorgen. 
 

Wir beten für alle die Hunger und Not leiden. 
 

Wir beten für alle, die auf der Flucht sind und kein 

Zuhause haben. 
 

Wir beten für alle, die heute sterben werden. 
 

Wir beten für alle, die heute geboren werden. 
 

VATER UNSER 
 

Gebet 

Gott, du schenkst uns diesen neuen Tag. Lass nicht 

zu, dass uns in diesen schweren Tagen die angst 

beherrscht. Bewahre uns vor Mutlosigkeit und 

Resignation. Stärke unser Vertrauen auf dich und 

lass uns Halt finden im Glauben an deine Liebe und 

Barmherzigkeit. Amen. 
 

Segen 

Es segne uns und alle, für die wir gebetet haben 

Der gütige Gott, Der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 



ABENDLOB 

 

Lied  (Gotteslob 94) 

 

1. Bleib bei uns, Herr,  

die Sonne gehet nieder, 

in dieser Nach sei du uns Trost und Licht. 

Bleib bei uns, Herr,  

du Hoffnung, Weg und Leben. 

Lass du uns nicht allein,  

Herr Jesus Christ. 

 

 
2. Bleib bei uns, Herr, 

der Abend kehret wieder, 

ein Tag voll Müh und Plag hat sich geneigt. 

Bleib bei uns, Herr, 

die Nacht senkt sich hernieder. 

Lass leuchten über uns  

dein Angesicht. 
 

3. Bleib bei uns, Herr, 

im Dunkel unsrer Sorgen. 

Du bist das Licht, das niemals mehr erlischt. 

Bleib bei uns, Herr, 

bei dir sind wir geborgen. 

Führ uns durchs Dunkel,  

bis der Tag anbricht. 

 

 

 

 

Psalmgebet (Psalm 23 oder ein anderer Psalm) 

 

Der HERR ist mein Hirt,  

nichts wird mir fehlen.  

Er lässt mich lagern auf grünen Auen  

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. 

Meine Lebenskraft bringt er zurück.  

Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, 

 getreu seinem Namen.  

Auch wenn ich gehe im finsteren Tal, 

ich fürchte kein Unheil;  

denn du bist bei mir,  

dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.  

Du deckst mir den Tisch  

vor den Augen meiner Feinde.  

Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt,  

übervoll ist mein Becher.  

Ja, Güte und Huld werden mir folgen  

mein Leben lang  

und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN  

für lange Zeiten. 

 

Schriftlesung   (Röm 8, 35 

 

Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? 

Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder 

Kälte, Gefahr oder Schwert? All das überwinden wir 

durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss: 

Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, 

weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch 

Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine 

andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe 

Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 

 

Fürbitten 

 

Gott, unser Vater, durch die Auferstehung deines 

Sohnes hast du die Welt erneuert. Wir bitten dich: 

 

Schenke deiner Kirche die Gaben des Heiligen 

Geistes; mach sie zu einem Zeichen des neuen 

Lebens, der Einheit und des Friedens. 

 

Bewahre die Völker vor Angst und Verzweiflung; 

Schenke der Welt den Frieden. 

 

Schenke deine Hilfe allen, die Verunsicher und von 

Angst geplagt sind; stehe den Unterdrückten bei. 

 

Hier können Fürbitten in den eigenen Anliegen 

eingefügt werden 

 

Nimm unsere Verstorbenen auf in das ewige Leben; 

lass sie teilhaben an der Herrlichkeit und Freude 

deines Sohnes Jesus Christus. 

 

Vater Unser 

 

Gebet 

Gott, unser Vater, bleibe bei uns mit deiner Liebe. 

Lass uns in deinem Schutz geborgen sein. Halte 

deine Hand über alle Menschen und Volker dieser 

Erde und segne sie.  

 

Segen 

Es segne uns und alle, für die wir gebetet haben 

Der gütige Gott, Der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen. 


