
Morgengebet in der Woche
vom 26. April bis zum 02. Mai 2020

O Herr, tue unsere Lippen auf,
und unser Mund wird dein Lob verkündigen.
O Herr, hilf uns,
Unser Gott, sei unser Hort.
O Herr, zeige uns deine Güte.
Schenke uns deinen Frieden.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
Amen

Lied EM 232

Wir danken dir, Herr Jesu Christ,
dass du vom Tod erstanden bist
und hast dem Tod zerstört sein Macht
und uns zum Leben wiederbracht. Halleluja.

Wir bitten dich durch deine Gnad;
Nimm von uns unsre Missetat
und hilf uns durch die Güte dein,
dass wir dein treuen Diener sein. Halleluja.

Gott Vater in dem höchsten Thron
samt seinem eingebornen Sohn,
dem Heilgen Geist in gleicher Weis
in Ewigkeit sei Lob und Preis! Halleluja.
T: Nikolaus Herman 1560 (Str.1); Thomas Hartmann 1604 (Str.2) Kaspar Stolzhagen 1591 (Str.3)
M: Nikolaus Herman 1560

Psalm 138
Ich danke dir von ganzem Herzen,
vor den Göttern will ich dir lobsingen.

Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin
und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue.

denn du hast dein Wort herrlich gemacht
um deines Namens willen.

Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich
und gibst meiner Seele große Kraft.

Es danken dir, HERR, alle Könige auf Erden,
dass sie hören das Wort deines Mundes;

sie singen von den Wegen des HERRN,
dass die Herrlichkeit des HERRN so groß ist.

Denn der HERR ist hoch und sieht auf den Niedrigen
und kennt den Stolzen von ferne.

Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickst du mich
und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde
und hilfst mir mit deiner Rechten.

Der HERR wird’s vollenden um meinetwillen.
HERR, deine Güte ist ewig. 
Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen

Losung und Lehrtext der Herrnhuter Losungen

Stille

Du hast den Tag für uns anbrechen lassen, 
o Gott, zum Lob Deines Namens. 
Du willst unser Wirken. Du willst unseren Dienst. 
Du bestimmst unser Ruhen. 
Herr Jesus Christus, wir bitten Dich: Lass uns wach sein für Dich. 
Lass alles in uns zur völligen Reife kommen 
und unsere Tage nicht glanzlos dahingehen. 
Du willst bei uns sein in allem Schaffen, 
dass unser Tun nicht umsonst sei, 
sondern dass das Zeugnis Deines Wortes 
und Deiner Liebe darin erfunden werde. 
Die Kraft Deines Sieges und Deiner Liebe erleuchte unsere Tage. 
Wir danken Dir, dass Du Raum unter uns machst, 
dass unsere Knöchel nicht wanken.

(Hanna Hümmer)


