
Gebete für jeden Tag
Wenn Sie Zeit finden und zur Ruhe kommen, ist das gut. Zünden Sie eine Kerze an, wenn Sie 
mögen. Stellen Sie eine Blume auf den Tisch.
Aber auch, wenn es schnell gehen muss, findet sich Zeit für ein Gebet: Am Frühstückstisch, vor 
Beginn der Autofahrt, auf dem Fahrrad, …

Morgengebet
Herr, unser Gott, wir danken dir für die Ruhe der Nacht
und für das Licht dieses neuen Tages.
Lass uns bereit sein, dir zu dienen.
Lass uns wach sein für dein Gebot.
Sei mit uns,
sei mit denen, die uns anvertraut sind
und die uns am Herzen liegen
in allen Stunden dieses Tages.

Liedvers (gelesen oder gesungen): https://www.youtube.com/watch?v=H2XbcJeWvEo
Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite  
auf unsern Wegen unverhindert gehen
und überall in deiner Gnade stehen.
Lobet den Herren.

Mittagsgebet
Auf der Höhe des Tages halten wir inne.
Lasset uns Herzen und Hände erheben zu Gott,
der unseres Lebens Mitte ist:
Herr, unser Gott, lass uns vor dir stehen
mitten im Tagwerk,
Gib uns den Mut und die Kraft,
dass wir das Eine suchen, dass wir tun, was not ist,
Lass uns wandeln vor deinen Augen.

Psalm 104
Lobe den HERRN, meine Seele! 
HERR, mein Gott, du bist sehr herrlich 
 du bist schön und prächtig geschmückt. 
 Licht ist dein Kleid, das du anhast. 
Du breitest den Himmel aus wie einen Teppich; 
der du das Erdreich gegründet hast auf festen Boden, 
dass es bleibt immer und ewiglich. 
 Du feuchtest die Berge von oben her, 
 du machst das Land voll Früchte, die du schaffest. 
Du lässest Gras wachsen für das Vieh 
und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, 
 dass der Wein erfreue des Menschen Herz 
 und sein Antlitz schön werde vom Öl 
 und das Brot des Menschen Herz stärke. 
HERR, wie sind deine Werke so groß und viel! 
Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter. 
 Es warten alle auf dich, 
 dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. 
Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie; 
wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. 
 Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie; 
 nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und 
 werden wieder Staub. 

https://www.youtube.com/watch?v=H2XbcJeWvEo


Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen, 
und du machst neu die Gestalt der Erde. 
 Die Herrlichkeit des HERRN bleibe ewiglich, 
 der HERR freue sich seiner Werke! 
 Lobe den HERRN, meine Seele! Halleluja! 

Liedvers: Aller Augen warten auf dich https://www.youtube.com/watch?v=PSvYsV3SvcU 
Aller Augen warten auf dich, Herre, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit, 
Du tust deine milde Hand auf und sättigest alles, was da lebet, mit Wohlgefallen. 
Amen. 

Abendgebet 
Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, 
und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. 
Dein ist der Tag, und dein ist die Nacht. 
Lass, wenn des Tages Schein vergeht, 
Das Licht deiner Wahrheit uns leuchten. 
Geleite uns zur Ruhe der Nacht 
und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. 

Lied: Abend ward, bald kommt die Nacht https://www.youtube.com/watch?v=ycSZL8MVFyA 
Abend ward, bald kommt die Nacht, schlafen geht die Welt;
denn sie weiß, es ist die Wacht über ihr bestellt.

Einer wacht und trägt allein ihre Müh und Plag,
der lässt keinen einsam sein, weder Nacht noch Tag.

Jesu Christ, mein Hort und Halt, dein gedenk ich nun,
tu mit Bitten dir Gewalt: Bleib bei meinem Ruhn.

Wenn dein Aug ob meinem wacht, wenn dein Trost mir frommt,
weiß ich, dass auf gute Nacht guter Morgen kommt.

Segensbitte 
Bewahre uns, o Herr, wenn wir wachen; 
behüte uns, wenn wir schlafen: 
auf dass wir wachen mit Christus 
und ruhen in Frieden. 
Es segne und behüte uns 
der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und heiliger Geist. 

Mit Kindern beten 

Am Morgen 
In Gottes Namen steh ich auf. 
Herr Jesu, leite meinen Lauf. 
Behüte mich auf allen Wegen 
Mit deiner Kraft und deinem Segen. 

Am Abend 
Die Nacht bricht an über Stadt und Feld. 
Gott, segne die Erde, behüte die Welt. 
In Krankheit 
Lieber Gott, 
ich bin krank und liege im Bett. 
Gib, dass es nichts Schlimmes ist 

https://www.youtube.com/watch?v=PSvYsV3SvcU
https://www.youtube.com/watch?v=ycSZL8MVFyA


und ich bald wieder gesund werde. 
Ich danke dir, dass ich so lieb gepflegt werde. 
Wie gut, dass es Medizin gibt, die hilft. 
Ich bitte dich, behüte alle kranken Menschen, 
zu Hause und im Krankenhaus. 
Hilf, dass sie gesund werden. 

Gebet für Kranke 
Lieber Gott,   .  .  .  .  .  .  ist krank. 
Wir bitten dich: Lass  .  .  .  .  .  .  wieder gesund werden, 
damit er/sie wieder mit uns fröhlich sein kann. 
Wenn es länger dauert, gib uns Geduld, 
dass wir warten können. 
Schenke uns gute Ideen, wie wir 
  .  .  .  .  .  .  eine Freude machen können. 
Hilf uns und allen Kranken. 

Fürbitte
Gütiger und barmherziger Gott, nichts ist, wie es immer ist.
So viele Einrichtungen bleiben geschlossen. 
Viele Menschen können wir nicht treffen wie sonst.
Trotzdem wollen wir mit Dir und untereinander verbunden bleiben.
Und so wenden wir uns mit unserem Gebet an Dich.

Wir bitten Dich für alle Menschen, die krank sind,
sei es durch den Corona–Virus oder durch eine andere Krankheit.
Lass allen Hilfe zuteil werden, stärke, tröste und ermutige.

Wir bitten Dich für alle diejenigen, die Verantwortung haben,
für die Ärzte und das Pflegepersonal,
für die Menschen in den Verwaltungsbehörden
für diejenigen, die jetzt die Kinderbetreuung übernehmen
und alle, die sonst Verantwortung für andere Menschen haben.
Gib Kraft und Besonnenheit 
für alles Nachdenken, Entscheiden und Handeln.

Wir bitten Dich für politische Entscheidungsträger,
lass sie in Weisheit und Verantwortung die notwendigen
Schritte planen und umsetzen.

Wir bitten Dich für Deine Kirche,
lass uns untereinander verbunden bleiben.
Hilf, dass wir uns bei allem, was wir tun und sagen,
von Deinem ermutigenden und befreienden Wort leiten lassen.

Wir bitten Dich für  .  .  .  .  .  .  .  .

Für uns und unsere Lieben bitten wir Dich,
Dass wir gesund bleiben oder gesund werden,
an Leib und Seele.
Gib, dass wir frohen Mut und Gelassenheit bewahren
und Wege finden, füreinander da zu sein.
Amen


