
Morgengebet in der Woche vom 24. bis zum 30. Mai 2020

O Herr, öffne meine Lippen.
Damit mein Mund dein Lob verkünde.
Groß ist unser Herr und gewaltig an Kraft, 
unermesslich ist seine Weisheit.
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.
Amen. Halleluja.

Lied EM 39

1. Gott Abrahams sei Preis, des Herrschaft ewig ist,
der schon von Anfang an ein Gott der Liebe ist.
Die Schöpfung singt von ihm: Sein Name ist ICH BIN.
Ich beuge mich vor ihm und gebe mich ihm hin.

2. Ich traue seinem Eid. Was er verspricht, das hält.
Auf Adlers Flügeln steige ich zum Himmelszelt.
Gott schauen werde ich, anbeten seine Macht;
ich rühm die Wunder seiner Gnad, die er vollbracht.

3. Den Himmel werd ich schaun in froher Seligkeit,
ein Land voll Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit,
wo Milch und Honig fließt und Öl und Wein gedeiht
und Frucht an Lebensbäumen reift zu jeder Zeit.

4. Erzengel loben Gott, der kommt und ist und war,
und „Heilig, heilig, heilig“ sind der Engel Schar.
Für Gott, der sagt ICH BIN, sind wir zum Dienst bereit
Und loben den Allmächtigen in Ewigkeit.

T: Moses Maimonides 12. Jh. / Daniel ben Judah um 1400 / Thomas Olivers um 1765
(„The God of Abraham praise“)
Dt: Lothar Pöll 2000
M: Jüdischer Synagogengesang / Meyer Lyon um 1770 / „Sacred Harmony“ 1780
S: Nach „Hermon“ 1873

Psalm 111

Halleluja! Ich danke dem HERRN von ganzem Herzen im Rate der 
Frommen und in der Gemeinde. 

Groß sind die Werke des HERRN; 
wer sie erforscht, der hat Freude daran. 

Was er tut, das ist herrlich und prächtig, 
und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige HERR. 

Er gibt Speise denen, die ihn fürchten; 
er gedenkt auf ewig an seinen Bund.

Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, 
dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. 

Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht; 
alle seine Ordnungen sind beständig. 

Sie stehen fest für immer und ewig; 
sie sind geschaffen wahrhaftig und recht. 

Er sandte Erlösung seinem Volk und gebot, dass sein Bund ewig 
bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name. 

Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang. Wahrhaft klug 
sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibet ewiglich.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist
wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit.

Amen.

Losung und Lehrtext der Herrnhuter Losungen

Stille

Gott, du hast mich in diesen Tag gerufen. Begleite mich auf meinen 
Wegen. Begegne mir mit den Menschen. Lass mich dich finden in allen
Dingen. Denn du bist da. Du sprichst zu mir: Hilf mir, deine Stimme zu 
hören und zu verstehen. Du zeigst dich mir: Lass mich deine Spuren 
entdecken an diesem Tag. Du liebst mich: Zeige mir, wie ich deine Lie-
be heute weitergeben kann. Amen
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