
Morgengebet 

Wach auf, der du schläfst,  
und steh auf von den Toten,  

so wird dich Christus erleuchten. 
(Epheser 5,14) 

Psalm 104  

Lobe den Herrn, meine Seele! 
HERR, mein Gott, du bist sehr groß; 
in Hoheit und Pracht bist du gekleidet. 
Licht ist dein Kleid, das du anhast. 
Du breitest den Himmel aus wie ein Zelt; … 
der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 
dass es nicht wankt immer und ewiglich. 

Du tränkst 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 glänze 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 wartet alles auf dich, 
dass du ihnen Speise gebest zu seiner 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! 

(Psalm 104,1.2.5.13-15.24.27-31.35c; vgl.: EG 779) 

Lesung  (liturgischer Kalender) 

Stille  (20 Minuten) 

Gebet  (zur Auswahl) 

Schöpfer Gott, du scheidest den Tag von der Nacht.  
Befreie uns von der Herrschaft der Finsternis,  

dass wir beständig in deinem Licht leben.  
Das bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen 

(nach EG 727) 

Wir danken dir, weil wir leben morgen und heute, 
wie wir gestern und alle Tage gelebt haben  

aus deiner Gnade Gott, 
von dieser Erde, von Brot und Licht, 

von den Menschen um uns; 
wir danken dir, weil wir leben 

hier und jetzt, mühsam und voller Freude. 
Und wir bitten dich, dass keine Zukunft und kein Tod uns trenne von 

Jesus Christus,  
der deine Liebe ist für alle Menschen  

und die ganze Erde 
(H. Oosterhuis, Ganz nah ist dein Wort, 1967, 44) 

Luthers Morgensegen (EG 841) 

Lobpreis Last uns preisen den Herrn 
Gott sei ewig Dank 

Segen Es segne und behüte uns/euch  
der allmächtige und barmherzige Gott,  
Vater, Sohn und Heiliger Geist  
Amen 


