
AnGedacht für den Morgen 
Entzünden einer Kerze 

Im Namen Gottes, der mein 

Leben in seinen Händen hält. 

 Im Namen Jesus Christi, der 

mich nie allein lässt. 

Im Namen des Heiligen 

Geistes, der mein Herz und 

meine Seele stark macht. 

Amen.  

 

Psalm 

Wisch dir den Schlaf aus 

den Augen, wir wollen die 

Sonne wecken. Wacht auf 

meine Gedanken,  

hört auf zu träumen,     ©Foto Franziska Korst 

der Tag beginnt mit neuem Leben. Ich will dich, Herr, vor den 

Menschen preisen 

Und deinen Namen groß an den Himmel schreiben. 

Ich will deine Güte bekannt machen 

bis an die Enden der Erde. 

Erhebe dich, Herr, über die ganze Welt, 

dein Glanz erfülle die große Erde. 

Du wirst deine Freunde erretten und denen helfen, 

die du in dein Herz geschlossen hast. Amen.    
(nach Psalm 108 von Uwe Seidel aus: Liederbuch zwischen Himmel und Erde) 

 

Gebet: Großer Gott, einen neuen Morgen hast du für mich bereitet.. 

Ich danke dir für den Schlaf und die Bewahrung in der Nacht. 

Der neue Tag liegt vor mir, 

neue Aufgaben, neue Erfahrungen, neue Erlebnisse. 

Welche Momente werden sich heute in Kopf und Herz einprägen? 



Ich lege vor dich meine Gedanken … 

und befehle dir die Menschen, die ich lieb habe… 

Sei mir nahe, Gott, und bei dem, was an diesem Tag zu tun und zu lassen 

ist. Amen.  

 

Vater Unser 

 

Lied „1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang. 

Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt. 

Dank für die Lieder, Dank für den Morgen, 

Dank für das Wort, dem beides entspringt.  

 

2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet. 

So lag auf erstem Gras erster Tau. 

Dank für die Spuren Gottes im Garten, 

grünende Frische, vollkommnes Blau.  

 

3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen, 

Glanz, der zu mir aus Eden aufbricht! 

Dank überschwenglich, Dank Gott am Morgen! 

Wiedererschaffen grüsst uns sein Licht.  
 

Segen 

Der Herr segne dich und mache die Wege hell, die er dich führt.  

Er lasse dich seine Nähe spüren, wenn du dich ängstigst,  

und öffne deine Augen und dein Herz für die Freude  

und für die Menschen, die er dir schenkt. 

So segne und behüte dich Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist.  

Friede sei mit dir. Amen.  

  

Guten Morgen!    

   Anke Neubauer-Krauß 


