Morgengebet
Vorspruch
Die Nacht ist vergangen, ein neuer Tag hat begonnen. Lasst uns wachen und
nüchtern sein und abtun, was uns träge macht, dass wir ihn preisen, unseren
Gott, mit unserem Leben vom ersten Morgenlied an bis zur Ruhe der Nacht.
All Morgen ist ganz frisch und neu,
oder ein anderes Morgenlied siehe EG Nr. 437-456
Text: Johannes Zwick (um 1541) 1545 • Melodie: Johann Walter 1541




1.





All

Mor

   



-





gen

ist

   

des Her - ren Gnad und gro



-

ganz



frisch



     

ße Treu;



und



neu



    

sie hat kein End den lan - gen Tag,

          
drauf je - der sich ver - las

-

sen mag.

2. O Gott, du schöner Morgenstern, / gib uns, was wir von dir begehrn: / Zünd
deine Lichter in uns an, / lass uns an Gnad kein Mangel han.
3. Treib aus, o Licht, all Finsternis, / behüt uns, Herr, vor Ärgernis, / vor Blindheit
und vor aller Schand / und reich uns Tag und Nacht dein Hand,
4. zu wandeln als am lichten Tag, / damit, was immer sich zutrag, / wir stehn im
Glauben bis ans End / und bleiben von dir ungetrennt.
Psalm 104 oder ein anderer Psalm, siehe EG Nr. 702-758
Lobe den Herrn, meine Seele!
Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich;
du bist schön und prächtig geschmückt.
Licht ist dein Kleid, das du anhast.
Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich;
der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden,
dass es bleibt immer und ewiglich.
Du feuchtest die Berge von oben her,
du machst das Land voll Früchte, die du schaffest.
Du lässest Gras wachsen für das Vieh
und Saat zu Nutz den Menschen,
dass du Brot aus der Erde hervorbringst,

dass der Wein erfreue des Menschen Herz
und sein Antlitz schön werde vom Öl
und das Brot des Menschen Herz stärke.
Herr, wie sind deine Werke so groß und viel!
Du hast sie alle weise geordnet,
und die Erde ist voll deiner Güter.
Es warten alle auf dich,
dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit.
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie;
wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt.
Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie;
nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub.
Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen,
und du machst neu die Gestalt der Erde.
Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich,
der Herr freue sich seiner Werke!
Lobe den Herrn, meine Seele! Halleluja!
Lesung
Z.B. Herrnhuter Losung oder eine fortlaufende Bibellese oder das Evangelium des
Sonntags (siehe Liturgischer Kalender EG Nr. 838)
Vaterunser
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Segen
Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der
Sohn und der Heilige Geist. Amen.

