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Gebet am Morgen 

 
Ewiger Gott, 

am Morgen des neuen Tages strecke ich mich nach Dir aus. 

Deine Liebe möge jede Begegnung durchfluten, die der Tag 

bringt; 

Deine Fürsorge möge alle Schritte geleiten, die zu gehen sind; 

Dein Trost möge die Herzen bewegen, die Schweres tragen; 

Deine Hingabe möge die Seele ermuntern, im anderen Men-

schen 

Dich selbst zu entdecken. 

Herr, guter Gott, 

Dein freundlicher Segen strahle auf an diesem Tag und erfülle 

ihn mit Deinem Glanz. 

AMEN. 

 

 



Lesung 

 
Psalm 121 Zürcher Bibel 

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: Woher wird mir Hilfe  
kommen?  
Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.  
Er lässt deinen Fuss nicht wanken; der dich behütet, schlummert nicht.  
Sieh, nicht schlummert noch schläft der Hüter Israels. 
Der HERR ist dein Hüter, der HERR ist dein Schatten zu deiner  
Rechten.  
Bei Tage wird dich die Sonne nicht stechen noch der Mond des Nachts. 
Der HERR behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben.  
Der HERR behütet deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 
Ewigkeit.  

 
 

Segen (aus Irland) 

 
Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weisst.  
Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist.  
Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst.  
Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest.  
Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt.  
 
 



Abendgebet 
 

Gott, 
du allein weisst, 
was dieser Tag wert war. 
Ich habe vieles getan 
und vieles versäumt. 
Ich habe vieles versucht 
und vieles nicht vollendet. 
Ich bin den Meinen 
viel Liebe schuldig geblieben. 
Ob dieser Tag 
seinen Ertrag brachte, 
weiss ich nicht. 
Du allein siehst es. 
Ich lege ihn in deine Hand. 
Ich bin umgeben von Nacht. 
Aber ich weiss, 
dass ein Morgen kommt 
und die Sonne aufgeht: 
deine Liebe 
und dein Licht. 

Jörg Zink, Wenn der Abend kommt. Kreuz Verlag 1982–2001 © beim Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abendgebet für andere Menschen 
 

Ich bitte dich für alle Menschen, 
die den Tag im Streit beendet haben. 
Zeige uns allen Wege zum Frieden 
auf dieser Erde. 
Ich bitte dich für alle, die jetzt arbeiten, 
für alle, die auf den Strassen fahren, 
für alle, die in den Krankenhäusern wachen. 
Ich bitte dich für alle, die keinen Schlaf finden, 
für die Kranken und die Schwermütigen, 
die Verlassenen und die Gefangenen. 
Du wachst, Gott, mit den Wachenden, 
du bist der Schlaf der Schlafenden 
und das Leben der Sterbenden. Amen. 
 
Jörg Zink 

Wie wir beten können. Kreuz Verlag, Stuttgart 2008, © beim Autor 



Gebet vor dem Schlafen gehen 
 

Guter Gott, 

bevor ich einschlafe, 

öffne ich Dir mein ganzes Herz 

und warte auf den neuen Tag. 

 

Ich liege in meinem Bett 

und spüre den Frieden, der von Dir kommt, 

lieber Gott, wie eine weiche Decke, 

die mich ganz umhüllt. Amen. 

 
unbekannter Verfasser 

 



Unser Vater 

Unser Vater 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. 



Ein Gebet für jeden Tag 

 

Montag 

Du, unser Gott, die Woche beginnt, eine Wegstrecke liegt vor 

uns. Was sie mir bringt, ist verborgen. Gib mir Hoffnung in  

dieser Zeit und Geduld, wenn gewisse Dinge anders sind oder 

laufen als sonst. Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag 

Es sind die kleinen Gesten, Herr, die zum Grossen führen: Das 

Gebet, das Teilen, Menschen, die gehen. Still und beharrlich 

vollzieht sich das, was später als grosses Wunder gelten wird. 

Öffne unsere Augen für die stillen Handlungen. Amen. 

 



Mittwoch 
Ich danke dir, Gott, dass ich nicht allein bin auf dem Weg durch den 

Tag. Du hast mir Menschen gegeben, die mich begleiten, die mich 

verstehen, die mich lieben. Mein Gott, ich bitte dich für meine Fami-

lie, für meine Freunde: Sei du mit ihnen. Sei du mit uns. Segne un-

ser Gespräch, unser gemeinsames Leben. Hilf uns teilen, was du 

schenkst und was du uns auflädst. Gib uns Geduld und Treue. 

Amen. 

           

  

 

Donnerstag 
Ich danke dir, Gott, dass ich nicht allein bin auf dem Weg durch den 

Tag. Du hast mir Menschen gegeben, die mich begleiten, die mich 

verstehen, die mich lieben. Mein Gott, ich bitte dich für meine Fami-

lie, für meine Freunde: Sei du mit ihnen. Sei du mit uns. Segne un-

ser Gespräch, unser gemeinsames Leben. Hilf uns teilen, was du 

schenkst und was du uns auflädst. Gib uns Geduld und Treue. 

Amen. 

            

Freitag 

In Deine Hände lege ich meine unruhigen 

Gedanken, meine wirren Gefühle, mein Leben. 

In Deinen Schoss lege ich meinen müden Kopf, die Früchte  

meines Tuns, meine Sorgen. 

Unter Deinen Mantel lege ich meinen schutzlosen Leib, meine ver-

wundete Seele, meinen angefochtenen Geist. 

In Deine Hände lege ich meine Familie und Freunde, meine Feinde, 

mein Leben. Amen 



Samstag 

Gott gebe mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht 

ändern kann. 

Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. 

Und die Weisheit, das eine vom andern zu unterscheiden. 

Amen. 
Friedrich Christoph Oettinger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag-Psalm 23 
Der HERR ist mein Hirt, mir mangelt nichts, 

er weidet mich auf grünen Auen. Zur Ruhe am Wasser führt er mich, 

neues Leben gibt er mir. Er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit 

um seines Namens willen. 

Wandere ich auch im finstern Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du 

bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. 

Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein 

Haupt mit Öl, übervoll ist mein Becher. 

Güte und Gnade werden mir folgen alle meine Tage, und ich werde 

zurückkehren ins Haus des HERRN mein Leben lang. Amen.  


