
 Du hörst 
mein Gebet

GEBE TE 
F ÜR DEN 
TAG UND 

DIE  NACHT

Den Tag mit Gott zu beginnen und 
ihn vor der Nacht wieder an ihn 
zurückzugeben, habe ich von einer 
 Diakonisse gelernt. Sie hat mich 
ermuntert, am Morgen den Tag aus 
 Gottes Hand zu nehmen und mich 
seinem Schutz und Segen anzuver-
trauen. Vor allem aber habe ich bei ihr 
erlebt, wie befreiend es ist, jeden Tag 
auch wieder ganz bewusst loszulas-
sen. Sie erinnerte mich dabei an die 
Worte aus der Bibel: „Dein ist der Tag 
und dein ist auch die Nacht.“ Und sie 
pfl egte immer zu sagen: „Nimm jeden 
Tag als Geschenk von Gott an und gib 
ihn, mit allem, was er dir gebracht 
hat, auch wieder an den Schöpfer zu-
rück. Dann wirst du Frieden haben.“ 

Die Morgen- und Abendgebete dieses 
Heftes sind eine kleine Auswahl alter 
und neuer Gebete – nicht mehr als 
kleine Anregungen und Einladungen 
zum persönlichen Gebet. 

Bernhard Matzel (Hrsg.)
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Führe mich, o Herr, und leite  
meinen Gang nach deinem Wort.  
Sei und bleibe du auch heute  
mein Beschützer und mein Hort. 
Nirgends als bei dir allein  
kann ich recht bewahret sein. 
Heinrich Albert



Schaff e in mir, Gott, 
ein reines Herz 

und gib mir einen 
neuen, beständigen Geist.

Verwirf mich nicht 
von deinem Angesicht 

und nimm deinen 
Heiligen Geist 
nicht von mir.

Tröste mich heute 
mit deiner Hilfe, 
und mit einem 
willigen Geist 

rüste mich aus.
Die Bibel: Psalm 51,12-14   

Herr, ich bitte dich 
um die große Kraft,
diesen kleinen Tag 
zu bestehen,
um auf dem 
großen Weg zu dir
einen kleinen Schritt 
weiterzugehen.



Sei mit denen, Herr, die wachen 
oder weinen in dieser Nacht. 
Behüte die Kranken, lass die Müden 
Ruhe fi nden, segne die Sterbenden. 
    Tröste die Leidenden. Erbarme dich 
      der Betrübten und sei mit allen, 
          die dich suchen. Amen.
              Angelus Silesius

Herr, in mir ist es fi nster, 
aber bei dir ist Licht.

Ich bin allein, 
aber du verlässt mich nicht.

Ich bin kleinmütig, 
aber bei dir ist die Hilfe.

Ich bin unruhig, 
aber bei dir ist Frieden.

Amen.
Dietrich Bonhoeffer



  
wunderbarem Glück
muss ich zu dir, Jesus, 
einen Augenblick,
nur um dir zu danken, 
dass du sie mir gibst,
halt sie auch in Schranken, 
so, wie du sie liebst. 

Aus dem Arbeitstrubel, 
o wie oft zurück
muss ich zu dir eilen, 
einen Augenblick,
um auf meinen Wegen 
durch Gedräng und Hast
schnell auf dich zu legen 
meine Sorgenlast.

Und in allem Leide, 
allem Missgeschick,
muss ich zu dir fl üchten, 
einen Augenblick;
wollest so mirs legen, 
dass ichs tragen kann
und ich auch den Segen 
spüren mag allsdann.

So bin ich zufrieden, 
wenn ich Leid und Glück
schnell zu Jesus bringe, 
einen Augenblick.
Wenn mein Leben stehet 
so in Gottes Hut,
es ganz sicher gehet, 
bei ihm hab ichs gut.
Hermann von Bezzel



In deine Hände lege ich meine unruhigen Gedanken, 
meine wirren Gefühle, mein Leben. 

In deinen Schoß lege ich meinen müden Kopf, 
die Früchte meines Tuns, meine Sorgen. 

Unter deinen Mantel lege ich 
meinen schutzlosen Leib, meine verwundete Seele, 
meinen angefochtenen Geist. 

In deine Hände lege ich meine Freunde, 
meine Feinde, mein Leben.

Wenn ihr mich anruft, 
will ich euch antworten,
wenn ihr zu mir betet, 
will ich euch erhören,
wenn ihr mich von 
ganzem Herzen sucht,
will ich mich von euch 
fi nden lassen. 
Die Bibel: Jeremia 29,12-13



Abend ward, bald kommt die Nacht,
schlafen geht die Welt;
denn sie weiß, es ist die Wacht
über ihr bestellt.

Einer wacht und trägt allein
unsre Müh und Plag,
der lässt keinen einsam sein
weder Nacht noch Tag.

Jesus Christ, mein Hort und Halt,
dein gedenk ich nun,
tu mit Bitten dir Gewalt, 
bleib bei meinem Ruhn.

Bleib und mach die Herzen still,
der die Herzen schaut,
weiß kein Herz doch, was es will,
eh sichs dir vertraut. 

Wenn dein Aug ob meinem wacht,
wenn dein Trost mir frommt,
weiß ich, dass auf gute Nacht
guter Morgen kommt. 
Rudolf Alexander Schröder

Müde bin ich, geh zur Ruh, 
schließe meine Augen zu, 
Vater, lass die Augen dein 
über meinem Bette sein.

Hab ich Unrecht heut getan, 
sieh es, lieber Gott, nicht an,
deine Gnad und Jesu Blut 
machen allen Schaden gut.

Alle, die mir sind verwandt, 
Herr, lass ruhn in deiner Hand,
alle Menschen, groß und klein, 
sollen dir befohlen sein.

Kranken Herzen schenke Ruh, 
nasse Augen schließe zu,
hab auf alle gnädig Acht, 
gib uns eine gute Nacht.
Louise Hensel



Mein schönste Zier und Kleinod bist 
auf Erden du, Herr Jesus Christ.
Dich will ich lassen walten 
und alle Zeit in Lieb und Leid 
in meinem Herzen halten. 

Dein Lieb und Treu vor allem geht,
kein Ding auf Erd so fest besteht,
das will ich frei bekennen.
Drum soll nicht Not, nicht Angst nicht Tod
von deiner Lieb mich trennen.

Dein Wort ist wahr und trüget nicht
und hält gewiss, was es verspricht,
im Tod und auch im Leben.
Du bist nun mein, und ich bin dein;
dir hab ich mich ergeben. 

Der Tag nimmt ab, ach schönste Zier,
Herr Jesus Christ, bleib du bei mir,
es will nun Abend werden.
Lass doch dein Licht auslöschen nicht
bei uns allhier auf Erden. 
Johannes Eccard


