
Morgengebete 

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. 
Amen 
 
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. Amen 
(Martin Luther 1483 – 1546)  
 
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 
 
Psalm 23 

Der Herr ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue  
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße 
Um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, 



fürchte ich kein Unglück,  
denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang 
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.  
Amen. 
 

Vor dem Verlassen des Hauses: 

Wo ich gehe, wo ich stehe, 

bist du lieber Gott bei mir, 
wenn ich dich auch jetzt nicht sehe, 
weiß ich dennoch, du bist hier. Amen. 
 
Tischgebete 

Komm Herr Jesus, sei unser Gast 

und segne was du bescheret hast 
Amen 
 
Segne, Vater diese Speise, 
uns zur Kraft und dir zum Preise! 
Amen 
 
Jedes Tierlein hat sein Essen 
jedes Blümlein trinkt von dir. 
Hast auch meiner nicht vergessen, 
lieber Gott, ich danke dir! Amen 
Alle guten Gaben 
alles was wir haben 
kommt o Gott von dir 
wir danken dir dafür. Amen. 

 
Gute-Nacht-Gebete oder Lieder 

 

Müde bin ich, geh zur Ruh 

schließe beide Äuglein zu. 
Vater, lass die Augen dein 
über meinem Bette sein. Amen. 
 
Luthers Abendsegen 

Das walte Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben 
Sohn, dass du mich diesen Tag gnädig behütet hast, und bitte dich, du 



wollest mir vergeben alle meine Sünde, wo ich Unrecht getan habe, und 
mich diese Nacht gnädig behüten. 
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) 
 
Guten Abend, gut' Nacht, 

Guten Abend, gut' Nacht, 
mit Rosen bedacht, 
mit Näglein besteckt, 
schlupf unter die Deck. 
Morgen früh, wenn Gott will,  
wirst du wieder geweckt, 
 
Guten Abend, gut' Nacht, 
von Englein bewacht, 
die zeigen im Traum 
dir Christkindleins Baum. 

Schlaf nun selig und süß, 
schau im Traum's Paradies. 
 
Weißt du wieviel Sternlein stehen 
an dem blauen Himmelszelt? 
Weißt du wieviel Wolken gehen  
weithin über alle Welt? 
Gott, der Herr, hat sie gezählet, 
daß ihm auch nicht eines fehlet, 
an der ganzen großen Zahl, 
an der ganzen großen Zahl. 
 
Weißt du wieviel Mücklein spielen 
in der hellen Sonnenglut? 
Wieviel Fischlein auch sich kühlen 

in der hellen Wasserflut? 
Gott, der Herr, rief sie mit Namen, 
daß sie all‘ ins Leben kamen 
Daß sie nun so fröhlich sind 
Daß sie nun so fröhlich sind. 
 
Weißt du wieviel Kinder schlafen, 
heute nacht im Bettelein? 
Weißt du wieviel Träume kommen 
zu den müden Kinderlein? 
Gott, der Herr, hat sie gezählet, 
daß ihm auch nicht eines fehlet, 



kennt auch dich und hat dich lieb, 
kennt auch dich und hat dich lieb. 
 
Weißt du, wieviel Kinder frühe 
stehn aus ihrem Bettlein auf, 
Daß sie ohne Sorg und Mühe 
fröhlich sind im Tageslauf? 
Gott im Himmel hat an allen 
seine Lust, sein Wohlgefallen, 
Kennt auch dich und hat dich lieb. 
Kennt auch dich und hat dich lieb. 
 
 

Biblische Segensverse 
Der Herr segne Dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 
und sei dir gnädig; 
der Herr erhebe sein Angesicht über dich 
und gebe dir Frieden! 

 
"Es segne und behüte dich 

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


