MORGENGEBET
Eröffnung
E: Herr, tue meine Lippen auf,
dass mein Mund deinen Ruhm verkündige.
Gott, gedenke mein nach deiner Gnade.
Herr, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe.
A: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in
Ewigkeit. Amen.
Hymnus
Hier kann ein Lied gesungen oder gehört werden, eine
Strophe aus einem Lied aus dem Kirchengesangbuch oder
sonst ein passendes Gedicht gelesen werden, das die Tagesoder Kirchenjahreszeit thematisiert
Psalm(en)
1–3 Psalmen, je nach Länge. Verse im Wechsel beten.
Lesung
Tageslosung und evtl. fortlaufende Lesung
Freies Gebet
Antwort auf die Lesung, Dank, persönliche Anliegen,
Fürbitten, einander segnen für den Tag...

Abschluss
E: Herr, wir preisen dich.
Du bist der Morgen. Du bist das Licht.
Du der Anfang und das Ende der Zeit.
Wir danken dir für die Ruhe der Nacht
und die Heraufkunft des neuen Tages.
Unser Leib, unsere Seele, unser Glück sind bei dir.
Schenk uns dein Lächeln ins Herz,
schenk uns deine Güte in unsere Hände.
Lege uns deines Himmels Blau in das Gesicht
und lass deinen guten Geist mit uns gehen.
Es komme, was mag.
Amen.
Unser Vater
gemeinsam
Segen
zum Beispiel:
E: Der Herr segne uns, damit wir feststehen, vollkommen und
zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. (Kol.
4,12)

ABENDGEBET
Eröffnung
E: Unser Abendgebet steige auf zu dir, o Herr,
und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen.
Dein ist der Tag und dein ist die Nacht.
Lass, wenn des Tages Schein verlischt,
das Licht deiner Wahrheit über uns leuchten.
Geleite uns zur Ruhe der Nacht
und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit.
A: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen
Geist, wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in
Ewigkeit. Amen.
Hymnus
Hier kann ein Lied gesungen oder gehört werden, eine
Strophe aus einem Lied aus dem Kirchengesangbuch oder
sonst ein passendes Gedicht gelesen werden, das die Tagesoder Kirchenjahreszeit thematisiert
Psalm(en)
1–3 Psalmen, je nach Länge. Verse im Wechsel beten.
Lesung
z.B. Tageslosung oder eine der angegebenen Lesungen im
Losungsbuch

Tagesreflektion / Stille
In einer kurzen Stille gehen wir in Gedanken durch den Tag.
Wir danken für das Gute, bitten um Vergebung für Schuld
und legen Gott hin was wir nicht einordnen können oder
was uns schwer geworden ist.
Gebet
E: Gott, höre uns, wenn wir zu dir rufen, sei uns gnädig und
erhöre uns.
A: Schaffe in uns, Gott, ein reines Herz
und gib uns einen neuen, gewissen Geist.
Verwirf uns nicht von deinem Angesicht
und nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns.
Wir bekennen vor dir, dem heiligen Gott,
dass wir gesündigt haben
in Gedanken, Worten und Werken,
in Trägheit des Herzens und Lauheit unseres Tuns.
Zuspruch
E: Wenn wir unsre Sünden bekennen und auf seine
Barmherzigkeit trauen, so hören wir auch auf Gottes
Zuspruch:
Er ist treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden.
Er reinigt uns von allem, was uns an Ungerechtigkeit
anhängt.
Das ist gewisslich wahr.
A: Und dafür danken wir dir, unserem Gott. Amen.

Freies Gebet
Antwort auf das Gelesene, Dank, Fürbitte

Vater unser
gemeinsam

Segen
E: Der Herr segnet dich und behütet dich. Der Herr lässt sein
Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr
erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir Frieden.
Amen.

