
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenlob - die Feier der Laudes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Beginn:  
 Herr, öffne meine Lippen,    + 
 damit mein Mund dein Lob verkünde. 
 Ehre sei dem Vater und dem Sohn 
 und dem Heiligen Geist. 
 Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit 
 und in Ewigkeit. Amen. 
 
 
Hymnus: 
 Jesus Christus: 

Meine Hoffnung und meine Freude, 
meine Stärke, mein Licht. 
Christus 
meine Zuversicht, 
auf dich vertrau ich  
und fürcht mich nicht. 
Ja, Herr, 
auf dich vertrau ich  
und fürcht mich nicht. 

 
 
 

Fürbitten: 
Gepriesen sei Gott, der mir diese Morgenstunde schenkt. Zu ihm bete ich: 
 
Gott, du hast uns deinen Namen genannt; hilf mir, allezeit auf die Zusage, die damit 
verbunden ist zu vertrauen. A: Guter Gott: Geh du mit! 
 
Du weißt um uns und unser Leben mit all seinen Höhen und Tiefen; lass die 
Menschen spüren, dass du sie nie allein lässt. A: Guter Gott: Geh du mit! 
 
(Bitten in besonderen Anliegen)  
 
Vater Unser: 
Vater unser 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 unseren 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. 
 
Abschlussgebet und Segen: 
Herr, bei dir weiß ich mich gut aufgehoben. 
Überall kann ich dich suchen und finden. 
Immer bist du an meiner Seite. 
 
Und darum will ich dir danken, Herr. 
Für deine Nähe und deine Ansprechbarkeit.  
Für deine Zusage, dass du zu mir hältst. 
Alle Menschen dieser Welt sollen wissen: 
In größter Not, wenn nichts mehr geht, 
reichst du deine Hand! 
Du nimmst dich der Menschen an, 
im Leben, im Tod und über den Tod hinaus. 
 
Du bist immer für uns da! 
Danke, Herr. Amen. 
 
Und so segne nun mich und alle Menschen, die mir lieb und wichtig sind - du, der 
mitgehende, liebende Gott: Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 
 
 
Abschluss: 
 Singet Lob und Preis!  
 Dank sei Gott, dem Herrn! 
 
 
 

 



 

Psalmgebet: Psalm 116 (in einer Übersetzung von S.Schneider)  
 
Kehrvers:  Herr, du zeigst mir den Weg zum Leben 
   
1. Behüte mich, Gott, denn ich vertraue auf dich. / 
Ich sage dir: Sei du bei mir, * 
mein ganzes Glück bist du allein. 
  2. Die an dich glauben, * 
  sind meine Gefährten, sind meine Freunde. 
3. Wer aber Geschaffenes an deine Stelle setzt, * 
der gerät in Ausweglosigkeiten. 
 4. Du, Gott, hast mich erschaffen / 
 und vieles in meinem Leben gestaltet. * 
 Du hältst mich in deiner Hand. 
5. Ich sage „Ja“ zu dem, was du mir gibst. * 
Dankbarkeit und Freude erfüllen mich, / 
wenn ich mein Leben überdenke: 
 6. Gott ist bei mir, * 
 er steht mir zur Seite, er hält mich! 
7. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 

8. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
und in Ewigkeit. Amen. 

 
Kehrvers:  Herr, du zeigst mir den Weg zum Leben. 
 
Biblische Lesung aus dem Buch Exodus (Ex, 3, 1-14): 
Mose weidete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters 
von Midian. Eines Tages trieb er das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum 
Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme 
mitten aus einem Dornbusch. Er schaute hin: Der Dornbusch brannte im Feuer, 
aber er verbrannte nicht. Mose sagte: Ich will dorthin gehen und mir die 
außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt denn der Dornbusch 
nicht?  
Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm 
mitten aus dem Dornbusch zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin ich. Er sagte: 
Komm nicht näher heran! Leg deine Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist 
heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott 
Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht; 
denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Der Herr sprach: Ich habe das Elend 
meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe 
ich gehört. Ich kenne sein Leid. Ich bin herabgestiegen, um es der Hand der 
Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites 
Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und jetzt geh! Ich sende dich 
zum Pharao. Führe mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten heraus! Mose antwortete 
Gott: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten 
herausführen könnte?  
 
 
 

Er aber sagte: Ich bin mit dir; ich habe dich gesandt. Da sagte Mose zu Gott: Gut, ich 
werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich 
zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen sagen? 
Da antwortete Gott dem Mose: Ich bin der ‚Ich bin‘. 
 
Impuls: 
Mose erfährt den Namen Gottes: „Jahwe“ - Martin Buber, der große jüdische 
Theologe und Philosoph übersetzte dieses Wort "Jahwe" einmal mit „Ich bin der ‚Ich 
bin da für dich’“.  
Der Name Gottes ist eine Zusage an uns Menschen: Gott geht mit, er ist uns nahe 
und weiß um uns. Er steht uns zur Seite - in allen Höhen und Tiefen unseres Lebens. 
 
Stille 
 
Benedictus (Lobpreis des Zacharias): 
Kehrvers: Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
 
1. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! * 
Denn Er hat Sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. 

2. Er hat uns einen starken Retter erweckt * 
im Hause Seines Knechtes David. 

3. So hat Er verheißen von alters her * 
durch den Mund Seiner heiligen Propheten. 

4. Er hat uns errettet vor unseren Feinden * 
und aus der Hand aller, die uns hassen. 

5. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet / 
und an Seinen heiligen Bund gedacht, * 
an den Eid, den Er unserem Vater Abraham geschworen hat. 

6. Er hat uns geschenkt, dass wir, aus Feindeshand befreit, /  
Ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * 
vor Seinem Angesicht all unsere Tage. 

7. Und du Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, / 
denn du wirst dem Herrn vorangehen * 
und Ihm den Weg bereiten. 

8. Du wirst Sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken * 
in der Vergebung seiner Sünden. 

9. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * 
wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, 

10. um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes * 
und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. 

11. Ehre sei dem Vater und dem Sohn * 
und dem Heiligen Geist, 
 12. wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * 
 und in Ewigkeit. Amen. 
 
Kehrvers:  Der Herr ist mein Licht und mein Heil. 
 
 
 
 


