MORGENANDACHT
Am Morgen
Sich an einen schönen Platz setzen, eine Kerze anzünden und dazu sprechen:

„Gott, Du bist Licht für die Welt. Dein Licht scheint auch für mich/uns.“
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen
Gebet
Ein neuer Tag hat begonnen. Was wird er bringen? Neue Nachrichten, neue Fragen, oder
Antworten. Gott, ich nehme diesen Tag, mit allem, was er bringt, aus Deiner Hand. Segne mich
und lass mich zum Segen werden. Amen
Lesen oder Singen
Link: Danke für diesen guten Morgen

1. Danke für diesen guten Morgen,
danke für jeden neuen Tag.
Danke, dass ich all meine Sorgen auf dich
werfen mag.

4. Danke für manche Traurigkeiten,
danke für jedes gute Wort.
Danke, dass deine Hand mich leiten will
an jedem Ort.

2. Danke für alle guten Freunde,
danke, oh Herr, für jedermann.
Danke, wenn auch dem größten Feinde
ich verzeihen kann.

5. Danke, dass ich dein Wort verstehe,
danke, dass deinen Geist du gibst.
Danke, dass in der Fern und Nähe
du die Menschen liebst.

3. Danke für meine Arbeitsstelle,
danke für jedes kleine Glück.
Danke für alles Frohe, Helle
und für die Musik.

6. Danke, dein Heil kennt keine Schranken,
danke, ich halt mich fest daran.
Danke, ach Herr, ich will dir danken,
dass ich danken kann.

Psalm 121
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom HERRN,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.
Der HERR behütet dich;
der HERR ist dein Schatten über deiner rechten Hand,
dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.
Der HERR behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.
Der HERR behüte deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!
Musik
Ein paar Minuten Musik hören, die gefällt und munter macht.

Wort zum Tag
Link: Bibelwort für den Tag und Bibellesung (Ev.-luth. Landeskirche Hannovers)
oder: Link: Bibelwort und Gedanken für den Tag (Christliches Medienunternehmen ERF)
oder:
Einmal, in diesen Tagen, stieg Jesus mit seinen Jünger in ein Boot. Er sagte zu ihnen: »Wir wollen
ans andere Ufer des Sees fahren.« Unterwegs schlief Jesus ein. Plötzlich wühlte ein Sturm den
See auf, ein Fallwind von den Bergen. Wasser schlug in das Boot und sie waren in großer Gefahr.
Die Jünger gingen zu Jesus und weckten ihn. Sie riefen: »Meister, Meister! Wir gehen unter!«
Jesus stand auf und bedrohte den Wind und die Wellen. Da hörten sie auf zu toben und es
wurde ganz still. Jesus fragte die Jünger: »Wo ist euer Glaube geblieben?« Da fürchteten sie sich
und staunten zugleich. Sie fragten sich: »Wer ist er eigentlich? Er befiehlt dem Wind und den
Wellen und sie gehorchen ihm.«
(Lukasevangelium Kapitel 8)

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.
Bitte um Segen
Gott, segne und behüte mich und schenke der Welt und mir Deinen Frieden. Amen

Die Kerze löschen.

Worte zum Mut machen:
„Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist; lass dir nicht grauen
und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst.“
(Josua 1,9)

Jesus spricht: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in
der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Johannes 8,12)

