
MORGENGEBET 
 
 
LOSUNG & LEHRTEXT (2X) 

 
EINGANG 
(nach Psalm 51,17 und Jes 12,2) 

 
Einer: HERR, tue meine Lippen auf, 

Alle: dass mein Mund deinen Ruhm 

verkündige. 
 

Einer: Gott, mache mein Ohr aufmerksam, 

Alle: damit ich dein Wort höre. 
 
Einer: Siehe, Gott ist mein Helfer, 

Alle: ich bin voll Vertrauen und verzage nicht. 
 

Einer: Den HERRN will ich rühmen mit meinem Lied, 

Alle: er ist für mich zum Retter geworden. 

 
Einer: Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

Alle: und dem Heiligen Geist 
 

Einer: wie am Anfang, so auch jetzt und allezeit 

Alle: und in Ewigkeit. Amen. 

 

PSALM  (Psalm 126) 

 
LEITVERS 

E / A: Die mit Tränen                 sä - en, 
 

 

 werden mit   Freu-den            ern - ten. 

 

 
            Wenn der HERR 

   die Gefangenen Zi-ons       erlö - sen wird, 
 

 so werden wir sein wie die  Träu – men - den. 
 

 Dann wird unser Mund               voll La - chens 
 

 und unsre Zunge voll              Rüh-mens sein. 
 

Dann wird man sagen unter den Heiden: 
Der HERR hat Grosses an ihnen getan! 
Der HERR hat Grosses an uns getan; 
des sind wir fröhlich. 
 

LEITVERS: Die mit Tränen säen, 
 werden mit Freuden ernten. 
 

HERR, bringe zurück unsre Gefangenen, 
wie du die Bäche wiederbringst im Südland. 
Die mit Tränen säen, 
werden mit Freu - den ernten. 
 

Sie gehen hin und weinen 
und streuen ihren Samen 
und kommen mit Freuden 
und bringen ih - re Garben. 
 

LEITVERS: Die mit Tränen säen, 
 werden mit Freuden ernten. 

 

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

LEITVERS: Die mit Tränen säen, 
 werden mit Freuden ernten. 

LESUNG UND GEBETSSTILLE 
 
MEINE HOFFNUNG UND MEINE FREUDE (3X) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPULS ZUR LOSUNG 
 
 
ANTWORTGESANG 
 

 
            E    Wir  be - ten dich an.  A  Wir  be - ten dich an. 
 

 
                  Un - sern Gott.   Un – sern  Gott 



LOBGESANG (nach Offenbarung 5,12.9f.; 15,3f.11) 
 

 

ALLE: Würdig ist das Lamm,            das ge - opfert  ist, 
 

 
  Macht               zu   em - pfan - gen, 
 

dazu auch Reichtum, Weisheit und Stärke, 
Ehre und Lobpreis und Herrlichkeit. 

Du bist würdig, das Buch zu nehmen 
und seine Siegel aufzubrechen. 

Denn du wurdest geopfert / 
 und hast mit deinem Blut 
die Menschen für Gott freigekauft; 

Menschen aus allen Stämmen und Sprachen, 
aus allen Völkern und Nationen. 

LEITVERS: Wir beten dich an, .... 

Gross und wunderbar sind deine Werke 
Herr, Gott, Herrscher über die ganze Welt. 

Gerecht und wahr sind deine Wege, 
du König der Völker. 

Wer wird vor dir, Herr, keine Ehrfurcht haben 
und deinen Namen nicht preisen? 

Alle Nationen werden kommen / 
 und sich vor dir niederwerfen, 
denn deine gerechten Taten sind nun offenbar. 

LEITVERS: Wir beten dich an, .... 

Ehre sei dem Vater und dem Sohne  
und dem Heiligen Geiste 

wie am Anfang, so auch jetzt und allezeit  
und in Ewigkeit. Amen 

LEITVERS: Wir beten dich an, .... 

HERR, ERBARME DICH 
 

Einer: HERR, erbarme dich 
Alle: Christus, erbarme dich 

 HERR, erbarme dich 

 
VATER UNSER 
 

 
 

Einer           Unser Vater                            im Him - mel 
 

  
 

Alle         geheiligt                  wer - de  dein  Na - me 
 

 
 

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. 

 

 
 

Alle           A   –   men.         A   –   men. 
 

 
 
 

SCHLUSSGEBET 
 
AARONITISCHER SEGEN (HEBRÄISCH) 

 
Ye-va-re-che-cha JAHWE veisch-mere-cha  
Ya-er JAHWE panav ele-cha vehu-necha  
Yi-sah JAHWE panav ele-cha  
Ve-a-sem lecha shalom  
ve-a-sem lecha shalom  
 
SEGEN 
 

Einer: Es segne und behüte uns 

 der allmächtige und barmherzige Gott, 
 der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 
 

Alle: Amen. 

 


