Morgengebet
Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat.
Lied Morgenlicht leuchtet sredna 40

Psalm 63 (abwechselnd)
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 alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
Schriftwort
Aus dem Markusevangelium.
Jesus verkündete das Evangelium Gottes und sprach:
Die Zeit ist verfüllt, das Reich Gottes ist nahe.
Kehrt um und glaubt das Evangelium. (Mk 1,14)
Gesang

Bitten
Herr, unser Gott, wir danken dir
Für die Ruhe der Nacht
Und für das Licht dieses neuen Tages.

Lass uns bereit sein, dir zu dienen.
Lass uns wach sein für dein Gebot.
Sei mit uns in allen Stunden dieses Tages.
Gib uns Kraft für die Aufgaben,
die uns heute gestellt sind ..........
Gib uns Liebe zu den Menschen,
die uns heute begegnen ..............
Gib uns Mut für die Schritte,
die wir tun müssen ...............
Lass uns erfahren, dass du uns nahe bist
In allem was heute geschieht.
Du bist das Licht,
das alle Menschen erleuchtet,
damit sie das Heil finden.
Du gibst uns die Kraft,
deinem Frieden und deiner Gerechtigkeit
den Weg zu bereiten.
Sei gepriesen in Ewigkeit. Amen.
Vaterunser
Morgensegen
Barmherziger Gott, segne diesen neuen Morgen,
den du uns geschenkt hast.
Lass diesen Tag ein Tag des Heiles werden,
der uns und den Menschen um uns herum Segen bringt
und Früchte trägt, die bleiben.
Segne uns und alles, was wir heute in die Hand nehmen.
Lass unsere Arbeit zum Segen werden für andere.

Wenn uns die Hände gebunden sind
und wir nichts tun können,
dann lass unser Herz offen und mitfühlend sein.
Segne uns dreieiner Gott,
Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.
Lied: Alles meinem Gott zu Ehren GL 455,1.2

