Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja!
Guten Morgen zum ersten Morgengebet nach Ostern. Ich bin Eva, studiere im 8.Semester Theologie
und bin in der ESG eigentlich fast ausschließlich beim Morgengebet zu finden. Normalerweise ist das
Morgengebet von einem festen Ablauf geprägt, der jede Woche ähnlich ist. Daher möchte ich euch in
den Modus des Gebets mithineinnehmen. Ihr könnt den liturgischen Ablauf selbst beten oder mit mir
ins Gebet einstimmen.
Wir beginnen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gebet Herr, unser Gott, wir danken dir für die Ruhe der Nacht und für das Licht dieses neuen Tages.
Du hast uns den neuen Tag geschenkt und wir nehmen ihn aus deiner Hand. Wo wir auch
sind und was wir auch tun - sei bei uns Gott. Amen
Psalm Psalm 118 (Durch Hohes und Tiefes [HuT] 679 mit russ.orth Melodie HuT 601.3.) Wer nicht
singen mag, kann auch gerne mitsprechen und beten.

Antiphon
Ehr sei dem Vater und dem Sohn*
Und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang so jetzt und alle Zeit*
Und in Ewigkeit. Amen.
Antiphon
Lesung Losung für den heutigen Tag:
Meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, und meine Arme werden die Völker
richten. (Jes 51,5)
Der Lehrtext dazu:
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner Barmherzigkeit
wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den
Toten (1Petr 1,3)
Stille

Wir werden still zum Gebet für ein paar Minuten

Lied

In resurrectione tua (Taizeheft Nr. 118 oder https://youtu.be/_47gKnCMVNQ)
I: In resurrectione tua Christe coeli et terra laetentur :I

Gebet Guter Gott, du kennst unsere Beten und weißt um die Sehnsucht in unseren Herzen.
Wir bitten dich: Erhöre uns!
Du siehst unser Dunkel, wenn wir krank sind oder Angst haben.

Wir bitten dich: Mache unser Leben hell!
Du bist bei uns, wenn wir müde und erschöpft sind!
Wir bitten dich: Sei unseres Lebens Kraft! Bleibe bei uns Herr!
Gemeinsam beten wir, wie wir es von Jesus gelernt haben:
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gibt 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.
Segen Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei
uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.

