
Morgenandacht für zu Hause

Vorbereitung:

 Kerze und Feuerzeug/Zündhölzer holen

 Bibelwort (Beispiele siehe Schluss) oder Tageslosung bereitlegen. Die Losung steht z.B. auf der 
Homepage www.evang-aadorf.ch.

 Wer ein Reformiertes Gesangbuch hat, kann ein Morgen- oder Loblied (Nr. 556-581 und 723-732) und 
ein Segenslied (Nr. 233-254) aussuchen.

Die Worte können laut gesprochen oder leise gelesen werden.

Kerze anzünden

Ich zünde eine Kerze an
als Zeichen der Hoffnung
als Zeichen der Liebe
als Zeichen, dass Gott die Welt umgibt.
Im Namen Gottes
des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes.  Amen.

KURZE STILLE

Die Nacht ist vergangen.
Der Tag ist da.
Ich will wach und aufmerksam sein
und ablegen, was mich träge macht.
Unter deiner Sonne lebe ich, Gott
in deinem Licht
von dir belebt
von dir geliebt.
Hier bin ich nun
vor dir.
Sei bei mir,
und mach mich ruhig vor dir.  Amen.

Hier kann man ein MORGEN- ODER LOBLIED singen. 

Zum Beispiel:

Vom Aufgang der Sonne / bis zu ihrem Niedergang
sei gelobet der Name des Herrn 
sei gelobet der Name des Herrn.

(Reformiertes Gesangbuch 69)

Lobet den Herren, alle die ihn ehren ...   (RG 570)



Ich will dich loben, guter Gott.
Deinen Namen preise ich.
Denn gross bist du,
mächtiger als alle Mächte der Welt,
stärker als alles Dunkel des Lebens.
Denn du hast diese Welt gemacht.
Und du hältst sie in deiner Hand.
Lass mich das spüren,
auch an diesem Tag. Amen

STILLE ODER EIN BIBLISCHES WORT BEDENKEN:

 Bibelwort laut lesen

 Wort in der Stille wirken lassen – 
Bei gemeinsamem Feiern können die einzelnen sagen, was das Wort in ihnen auslöst (nur
gegenseitig zuhören, nicht kommentieren oder bewerten). 

 Bibelwort noch einmal laut lesen

Unser Vater 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.

KURZE STILLE ODER SEGENSLIED

Zum Beispiel:

Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,
sei mit uns auf unsern Wegen.
Sei Quelle und Brot in Wüstennot,
sei um uns mit deinem Segen.

(RG 347)



Du Vater des Lichts,
begleite mich durch diesen Tag.
Leite und stärke mich,
dass ich die Hoffnungszeichen sehe,
die du mir schickst,
und merke,
wo ich Gutes tun kann.
Bewirke in mir, was dir gefällt.
In deinem Namen beginne ich diesen Tag.
Segne mich und alle, die zu mir gehören.
Amen.

Kerze löschen

Auswahl an Bibelworten

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln ... (Psalm 23)

Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? 
Der Herr ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?  (Psalm 27,1)

Ich weiss, dass mein Erlöser lebt.  (Hiob 19,25)

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. 
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein!  (Jesaja 43,1b)

Es mögen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, 
aber meine Gnade sollen nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll nicht vor dir
hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer.  (Jesaja 54,10)

Der Menschensohn ist gekommen, 
zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.  (Lukas 19,10)

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben,
auch  wenn  er  stirbt.  Und  wer  da  lebt  und  glaubt  an  mich,  der  wird  nimmermehr  sterben.
(Johannes 11,25f.)

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen.  (1 Korinther 16,14)

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.  (1 Petrus 5,7)

Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und
der Besonnenheit.  (2 Timotheus 1,7)


