
Luthers Morgensegen 

Des Morgens, wenn du aufstehst, 
kannst du dich segnen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes 
und sagen: 
 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. 
 
Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. 
Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen: 
 
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. 
 
Alsdann mit Freuden an dein Werk gegangen 
und etwa ein Lied gesungen oder was dir deine Andacht eingibt. 
(Martin Luther) 

 

Gott, unser Vater, 
durch deinen Geist sind wir miteinander verbunden im Glauben, Hoffen und Lieben. 
Auch wenn wir in diesen Zeiten vereinzelt sind: Wir sind Teil der weltweiten Gemeinschaft 
deiner Kinder. 
 
Lass wachsen unser Vertrauen in deine Nähe und in die Verbundenheit mit unseren 
Schwestern und Brüdern. 
Die erkrankt sind, richte auf. 
Mache leicht die Herzen der Einsamen. 
Den Verantwortungsträgern gib Weisheit und Mut. 
Stärke die Frauen und Männer im medizinischen Dienst. 
Unseren Geschwistern in der weltweiten Kirche stehe bei. 
Uns allen schenke Ideen, unserer Verbundenheit Ausdruck zu geben. 
 
Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich! 
Segne uns, o Herr! Deine Engel stell um uns! Bewahre uns in deinem Frieden ewiglich! 
Segne uns, o Herr! Lass leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig ewiglich! 
Amen. 

 

 

 



Gemeinsam - ein Gebet geht um die Welt 
Wenn ihr Euch einreiht in die Gebetskette – dann postet es und teilt es. 
Oder druckt das Emblem aus und hängt es in euer Fenster und Auto. 
Räumlich getrennt aber geistlich verbunden, das wollen wir damit zeigen. 
 

 
Bild anklicken um es zu vergrößern. 

 

Guter Gott, ich bitte dich darum, 
dass mich keine Furcht überkommt. 
 
Guter Gott, lass mich besonnen 
und mit klarem Blick erkennen, 
was ich hier und heute tun kann. 
 
Guter Gott, lass mich gut für mich 
und meine Lieben sorgen. 
 
Guter Gott, zeige mir, wie ich 
anderen Menschen helfen kann. 
 
Amen 



 

Luthers Abendsegen 

Des Abends, wenn du zu Bett gehst, 
kannst du dich segnen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes 
und sagen: 
 
Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist! Amen. 
 
Darauf kniend oder stehend das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser. 
Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen: 
 
Ich danke dir, mein himmlischer Vater, 
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, 
dass du mich diesen Tag gnädiglich behütet hast, 
und bitte dich, 
du wollest mir vergeben alle meine Sünde, 
wo ich Unrecht getan habe, 
und mich diese Nacht auch gnädiglich 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. 
Amen. 
 
Alsdann flugs und fröhlich geschlafen. 
 
(Martin Luther) 

 


