Gebete am Morgen, den Tag im Namen Gottes zu beginnen
Im Namen Gottes beginnen
Herr, Gott Vater, ich preise dich.
Du hast die Welt erschaffen,
du bist der Herr meines Lebens
du bist der Herr der Zeit.
Ich danke dir für die Ruhe der Nacht
und das Licht des neuen Tages.
Leib und Seele sind dein.
Herr Jesus Christus, ich preise dich
du bist das Licht der Welt, das mich erleuchtet.
Du bist die Wahrheit und das Leben, das mich leitet.
Bewahre mich in deiner Liebe,
Gib mir Geduld und Gelassenheit
und Weisheit für mein Tun und Lassen.
Herr, Heiliger Geist, ich preise dich,
wecke meine Sinne und Gedanken,
gib mir Phantasie und Klarheit, ein waches Gewissen,
das rechte helfende Wort und das sorgsame Tun,
dass ich etwas Nützliches schaffe
und dieser Tag dir die Ehre gibt.
Herr, dreieiniger Gott, dir sei Lob und Ehre
was du mir schickst, will ich annehmen
als meine Aufgabe für heute, die du mir aufträgst
Segen mich, damit ich in deinem Sinne ein Segen sein kann.
Sei du auch behütend bei all denen,
die den heutigen Tag mit Sorge beginnen,
mit Angst vielleicht oder Schmerzen.
Erbarme dich unserer Kranken.
Begleite uns, schütze uns, bewahre uns.
Ich danke dir für meine Leben. Ich danke dir für diesen neuen Tag.
Amen.

Luthers Morgensegen
Des Morgens, wenn du aufstehst, kannst du dich segnen mit dem
Zeichen des heiligen Kreuzes und sagen:
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen.
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus,
deinen lieben Sohn,
dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast,
und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten
vor Sünden und allem Übel,
dass dir all mein Tun und Leben gefalle.
Denn ich befehle mich,
meinen Leib und Seele und alles in deine Hände.
Dein heiliger Engel sei mit mir,
dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Amen.
Danach flugs und fröhlich an die Arbeit, die heute Not tut.
Morgengebet von Dietrich Bonhoeffer in schwerer Zeit
Gott ich rufe zu dir in der Frühe des Tages.
Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir;
ich kann es nicht allein.
In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht,
ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht,
ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe,
ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede.
in mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld,
ich verstehe deine Wege nicht,
aber du weißt den Weg für mich.
Vater im Himmel,
Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht.
Lob und Dank sei dir, für den neuen Tag.
Lob und Dank sein dir für alle deine Güte in meinem vergangenen
Leben. Du hast mir viel Gutes erwiesen,
lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand nehmen.
Du wirst mir nicht mehr auferlegen als dass ich tragen kann.
Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen.
Herr was dieser Tag auch bringt, dein Name werde geheiligt Amen.

