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Morgengebete

Die Vögel singen,

die Glocken klingen,

der Kaffee duftet,

der Bäcker schuftet,

ich bin schon wach

und wünsch dir einen 

schönen Tag.
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Danke, Gott, für diesen Morgen
Danke, Gott, für diesen Morgen,

danke, dass du bei mir bist.

Danke für die guten Freunde

und dass du mich nie vergisst. 

Danke für die Zeit zum Spielen,

für die Freude, die du schenkst

und dass du an dunklen Tagen

ganz besonders an mich denkst.

Du bist aus deinem Schlaf erwacht,

viel zu kurz war diese Nacht.

Doch jetzt vergiss erst mal deine Sorgen,

denn ich wünsche dir 

einen guten Morgen!
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All Morgen ist ganz frisch und neu 
All Morgen ist ganz frisch und neu 

des Herren Gnad und große Treu; 

sie hat kein End den langen Tag, 

drauf jeder sich verlassen mag.

O Gott, du schöner Morgenstern, 

gib uns, was wir von dir begehr‘n: 

Zünd deine Lichter in uns an, 

lass uns an Gnad kein Mangel han.

Treib aus, o Licht, all Finsternis, 

behüt uns, Herr, vor Ärgernis, 

vor Blindheit und vor aller Schand

und reich uns Tag und Nacht dein‘ Hand.

Zu wandeln als am lichten Tag, 

damit, was immer sich zutrag, 

wir steh’n im Glauben bis ans End

und bleiben von dir ungetrennt.

Johannes Zwick (1496–1542)

In Gottes Namen
In Gottes Namen steh ich auf; 

Herr Jesus leite meinen Lauf; 

begleite mich mit deinem Segen; 

behüte mich auf allen Wegen. 
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Sei uns willkommen
Sei uns willkommen lieber, heller Tag,

vor dir die dunkle Nacht nicht bleiben mag.

Leucht mit deinem hellen Schein

tief in uns‘re Herzen rein!



8

Wie fröhlich
Wie fröhlich bin ich aufgewacht, 

wie hab ich geschlafen 

so sanft die Nacht. 

Hab Dank, 

du Vater im Himmel  mein, 

dass du hast wollen bei mir sein. 

Behüte mich auch diesen Tag, 

dass mir kein Leid geschehen mag.
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Die Nacht ist nun vorbei
Die Nacht ist nun vorbei.

Die helle Sonne leuchtet neu.

Ich bin gesund und stehe auf.

Herr, segne meinen Tageslauf.

Ich fühle mich geborgen
Bei meinen Eltern bin ich froh

und fühle mich geborgen.

Ich weiß, sie lieben mich ja so

und ich freu mich jeden Morgen.

Der neue Tag bricht an,

die Nacht ist nun vergangen.

Herr, alles was ich kann,

will ich mit dir anfangen.
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Luthers Morgensegen
Das walte Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist! 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 

dass du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast, 

und bitte dich, du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel, 

dass dir all mein Tun und Leben gefalle. 

Denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. 

Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind  keine Macht an mir finde.

Martin Luther (1483–1546)
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Wenn ich morgens 
früh aufstehe
Wenn ich morgens früh aufstehe, 

liegt der helle Tag vor mir. 

Wie viel Schönes ich da sehe! 

Lieber Gott ich danke dir. 

Den neuen Tag hast du gegeben,

lass Spaß und Freude uns erleben.

Hab Dank, Gott du lässt uns nicht allein,

willst alle Tage mit und bei uns sein.

Und falls du denkst,

dein Herz ist schwer,

dann kommt vom Himmel

ein Sonnenstrahl daher.

Steht auf, Kinder
Steht auf, Kinder, groß und klein,

es wecket euch der Sonne Schein,

es rufet euch der Vögel Sang

und auch der Morgenglöcklein Klang.

Verschwunden ist die dunkle Nacht,

begrüßet nun des Tages Pracht.
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