
Morgengebet in der Woche vom 05. bis zum 11. Juli 2020

O Herr, öffne meine Lippen. 
Damit mein Mund dein Lob verkünde.
Lobe den Herrn, meine Seele,
der dich mit Huld und Erbarmen krönt.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
Amen. Halleluja.

Lied EM 608

1. Die güldene Sonne / bringt Leben und Wonne, / die Finsternis 
weicht. / Der Morgen sich zeiget, / die Röte aufsteiget, / der Monde 
verbleicht.

2. Nun sollen wir loben / den Höchsten dort oben, / dass er uns die 
Nacht / hat wollen behüten / vor Schrecken und Wüten / der höllischen 
Macht.

3. Kommt, lasset uns singen, / die Stimmen erschwingen / zu danken 
dem Herrn. / Ei bittet und flehet, / dass er uns beistehet / und weiche 
nicht fern.

4. Es sei ihm ergeben / mein Leben und Streben, / mein Gehen und 
Stehn. / Er gebe mir Gaben / zu meinem Vorhaben, / lass richtig mich 
gehen.

5. In meinem Studieren / wird er mich wohl führen / und bleiben bei mir,
/ wird schärfen die Sinnen / zu meinem Beginnen / und öffnen die Tür.
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Psalm 86, 1-11

HERR, neige deine Ohren und erhöre mich;
denn ich bin elend und arm.

Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu,
Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich.

Herr, sei mir gnädig; 
denn ich rufe täglich zu dir. 

Erfreue die Seele deines Knechts; 
denn nach dir, Herr, verlangt mich. 

Denn du, Herr, bist gut und gnädig, 
von großer Güte allen, die dich anrufen. 

Vernimm, HERR, mein Gebet 
und merke auf die Stimme meines Flehens! 

In der Not rufe ich dich an; 
du wollest mich erhören! 

Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern, 
und niemand kann tun, was du tust. 

Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen 
und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, 

dass du so groß bist 
und Wunder tust und du allein Gott bist. 

Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; 
erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.

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

Gebet

Zu Beginn dieses Tages will ich mein Vertrauen auf dich setzen, o Herr,
denn du bist der Erlöser der ganzen Schöpfung. 
Schenk uns einen Tag, der erfüllt ist mit deinem Frieden. 
Lass unsere Hoffnung nicht scheitern. 
Verbirg dich nicht vor uns. 
In deiner sorgenden Liebe trägst du uns. 
Du allein kennst uns ganz. 
O Gott, bleibe bei uns, heute und alle Tage. Amen


