
Morgengebet (1) 

 

Die Nacht vergeht, die Sonn erwacht;  

sie hat den neuen Tag gebracht. 

Bringt er mir Freude? Bringt er mir Leid? 

Dich will ich loben , allezeit. 

Gott, steh mir bei in allen Sachen,  

die mich ein wenig besser machen. 

AMEN 

Morgengebet (2) 

 

Wie fröhlich bin ich aufgewacht, 

wie hab ich geschlafen so gut heut Nacht. 

Hab Dank im Himmel, mein Vater du, 

 du warst bei mir in meiner Ruh. 

Behüte mich auch an diesem Tag, 

 dass mir kein Leid geschehen mag. 

Mit deinem Geist und deiner Kraft 

Jeder Mensch das Gute schafft. 

AMEN  

Morgengebet (3) 

 

Mein Gott du hast in dieser Nacht 

So väterlich für mich gewacht.  

Ich lob und preise dich dafür 

Und dank für alles Gute dir. 

Bewahre mich auch diesen Tag 

Vor Sünden, Tod und jeder Plag. 

Und was ich denke, rede, tu, 

das segne bester Vater du. 

AMEN  

Morgengebet (4) 

 

Der Tag ist aufgegangen, 

Herr Gott, dich lob ich allezeit. 

Dir sei er angefangen, 

zu deinem Dienst bin ich bereit. 

Den Tag will ich dir schenken 

Und alles, was ich tu, 

im Reden und im Denken, 

 im Erk und in der Ruh. 

AMEN 



Morgengebet (5) 
 

Der neue Tag bricht an. 

Die Nacht ist nun vergangen. 

Herr, alles was ich kann, 

will ich mit dir anfangen. 

Den Menschen helfen 

Alle Zeit,  

den Frieden lieben, 

nicht den Streit. 

Auf allen guten Wegen 

Hilf, Herr, mit deinem Segen. 

AMEN 

Morgengebet (6) 
 

Wenn die Sonne aufsteht, 

wenn der Hahn laut kräht, 

wenn die Vögel singen, 

wenn die Frösche springen, 

dann will auch ich recht fröhlich sein 

und stimme in das Loblied ein. 

AMEN 

Morgengebet (7) 
 

Der Tag ist aufgegangen, 

Herr Gott, dich lob ich allezeit. 

Dir sei er angefangen, 

zu deinem Dienst bereit. 

Den Tag will ich dir schenken 

und alles, was ich tu, 

im Reden und im Denken, 

im Werk und in der Ruh. 

 


