
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

Darauf kniend oder stehend das Glaubens-
bekenntnis und das Vaterunser.
Willst du, so kannst du dies Gebet dazu
sprechen:

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.

Als dann mit Freuden an dein Werk gegangen
und etwa ein Lied gesungen

oder was dir deine Andacht eingibt.

Dietrich Bonhoeffer

Morgengebete

Gott, zu Dir rufe ich 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.

Herr Jesus Christus,

Du warst arm

und elend, gefangen und verlassen wie ich.

Du kennst alle Not der Menschen,

Du bleibst bei mir,

wenn kein Mensch mir beisteht,

Du vergisst mich nicht und suchst mich,

Du willst, dass ich Dich erkenne

und mich zu Dir kehre.

Vaterunser

Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
Und die Kraft
Und die Herrlichkeit
In Ewigkeit. Amen.

Segen

Der HERR segne dich und er behüte dich.

Der Herr lasse sein Angesicht

leuchten über dir und sei dir gnädig.

Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich

und gebe dir Frieden.



Luthers Abendsegen

Des Abends, wenn du zu Bett gehst, kannst

du dich segnen mit dem Zeichen des heiligen

Kreuzes und sagen:

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger

Geist! Amen

Darauf kniend oder stehend das

Glaubensbekenntnis und das Vaterunser.

Willst du, so kannst du dies Gebet dazu

sprechen:

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,

durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,

daß du mich diesen Tag gnädiglich behütet

hast, und bitte dich, du wollest mir

vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht

getan habe, und mich diese Nacht auch

gnädiglich behüten. 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.

Alsdann flugs und fröhlich geschlafen.

Georg Christian Dieffenbach

Bleibe bei uns, Herr,

denn es will Abend werden

und der Tag hat sich geneigt.

Bleibe bei uns

und bei deiner ganzen Kirche.

Bleibe bei uns

am Abend des Tages,

am Abend des Lebens,

am Abend der Welt.

Bleibe bei uns

mit deiner Gnade und Güte,

mit deinem heiligen Wort und Sakrament,

mit deinem Trost und Segen.

Bleibe bei uns,

wenn über uns kommt

die Nacht der Trübsal und Angst,

die Nacht des Zweifels und der Anfechtung,

die Nacht des sicheren Todes.

Bleibe bei uns

und bei allen deinen Gläubigen

in Zeit und Ewigkeit.

Gebete für den Tag
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