Morgengebet
Guten Morgen, Papa!
Dies ist der Tag, den Du gemacht hast. Ich freue mich auf ihn und bin Dir sooo dankbar
(Psa 118,24).
Hab ich Dir heute schon gesagt, dass ich Dich liebe? Ich liebe Dich! Du bist der Beste – und ich
werde den Tag mit Dir zusammen genießen!
Jeder neue Tag ist wie ein kleines neues Leben.
Jeder neue Tag gleicht einer unberührten Straße Schnee.
Am Anfang eines neuen Tages habe ich
noch nicht die Fehler von gestern wiederholt.
Am Anfang eines neuen Tages hat auch
das Leben mich noch nicht enttäuscht.
Heute, an diesem Morgen, öffne ich mich für neue Erfahrungen
mit mir, mit anderen und mit Dir, meinem ganz großen Gott.
Heute, Vater, gehe ich in Deiner Gnade (2. Tim 2,1), ich danke Dir einfach für unverdiente
Geschenke, für Dein Wohlwollen und für Deine Gunst in meinem Leben. Ich empfange aus Deiner
Fülle einfach nur weil Du mich liebst (Röm 5,15).
Heute, Vater, gehe ich in Deiner Kraft (Eph 6,10). Ich bin stark als Dein Sohn und als Deine
Tochter in Deiner Stärke. Du bist in mir, und der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist
(1. Joh 4,4). Heute, Vater, gehe ich in Deiner Zuversicht (Spr 3,25), in Deinem Mut, in Deiner
Würde. Kraft und Würde sind mein Gewand, und ich lache des kommenden Tage, ich freue mich,
weil ich mit Dir zusammen in allem haushoch weit überwinden werde (Röm 8,37).
Heute, Vater,gehe ich mit Dir in Deiner Weisheit (Jak 1,5). Ich erbitte sie von Dir und Du sagst, Du
gibst sie jedermann gern und ohne Vorwurf. Ich werde in jeder Situation Deine göttliche Weisheit
empfangen. Du wirst mich mit Deinen Augen leiten (Psa 32,8).
Heute, Vater, gehe ich in Deinem Frieden (Röm 5,1) Du hast mir diesen Frieden bereits geschenkt
durch meinen Herrn Jesus Christus und diesen Frieden halte ich fest. Ich bleibe heute in enger
Gemeinschaft mit Dir, ich werde Dich den Tag über nicht vergessen. Dein Wort behalte ich in
meinem Herzen und denke darüber nach, ich nehme Dich beim Wort und glaube Deinen Zusagen.
Wenn Du sprichst, so geschieht´s (Psa 33,9). Du hast es gesagt – also ist es so. Deine
Verheißungen, Vater, sind so reich. Ich werde mein Herz fest in Dir, in Deinem Frieden
verankern.
Heute, Vater, gehe ich auch in Deiner Liebe (Röm 5,5). Die Liebe Gottes, diese unbesiegbare und
immerwährende Liebe ist bereits in mein Herz ausgegossen durch den heiligen Geist, den Du mir
geschenkt hast. Ich bin wie Du, als Dein Kind habe ich Deinen Charakter, Deine Liebe, Deine
Geduld, Deine Konsequenz, Deine Aufrichtigkeit und Deine Sanftheit. Ich werde all das heute
leben. Bitte hilf mir dabei, Vater. Lass mich ein Nachfolger sein, dem man glaubt, dass er ein
Jünger Jesu Christi ist, Du sagst, man erkennt das an der Liebe, die ich habe (Joh 13,35).

Ich danke Dir, Vater, dass Du heute immer an meiner Seite sein wirst, zuverlässig. Ich gehe
festen Schrittes, mutig und unerschrocken wie Josua. (Jos 1,9). Gib mir die Kühnheit, Deinen
Willen entschlossen auszuführen.
Nun lenke ich mein Gebet auf meine Lieben, auf meinen Lebenspartner, meine Kinder, Eltern und
Großeltern, Freunde und Geschwister meiner Gemeinde. Ich gebe sie alle unter Deinen Schutz.
Du bewachst unser aller Haus und Leben – und wo Du wachst, da sind wir in der Tat behütet (Psa
127,1). Ich danke Dir so viel mal dafür – ich kann es nicht. Ich lasse sie alle los unter Deine
Obhut, und ich weiß, dass Du ihnen Gelingen gibst in allem, weil sie Dich ehren und lieben
(Psa 1,3). Danke, Vater.
Ich bete für meine Arbeit, für meine Arbeitsstelle, für meine Selbstständigkeit. Herr, lass Deine
Weisheit und Deine Ideen in meine Tätigkeit einfließen. Deine Gunst bei Menschen werde ich
auch benötigen. Segne das Werk meiner Hände, lass es aufblühen egal wie die äußeren
Umstände sind. Ich arbeite für Dich in erster Linie und nicht für Menschen (Eph 6,6 und 7). Und
ich empfange meine Anerkennung und mein Lob von Dir. Ich bete für ein gesundes
vertrauensvolles Miteinander an meiner Arbeit. Segne meine Kollegen, meine Chefs, meine
Mitarbeiter, meine Kunden.
Du sagst auch, Vater, dass ich für alle Menschen in unserem Land eintreten soll, die in
Verantwortung stehen (1. Tim 2,1-3). Ich segne ihr Wirken und bete, dass Du sie führst in
Entscheidungen zum kurz- und langfristigen Wohle aller Bewohner. Auch hier gilt: Wo Du die
Stadt nicht bewachst, da wacht der Wächter umsonst (Psa 127,1). Aber Du wachst, weil Deine
Gläubigen wachen und segnen und eintreten. Und Du behütest, damit wir ein friedvolles Leben
führen können und die Freiheit unseren Glauben zu leben behalten. Danke, Vater.
Ich bete für meine Geschwister in diesem Land, die Christen aus allen Gemeinden. Herr, erfülle
sie mit der Erkenntnis Deines Willens, gib ihnen alle geistliche Weisheit und Einsicht, so dass
sie in der Lage sind, unserem gemeinsamen wunderbaren Herrn Jesus Christus würdig zu leben
und Ihm in allen Dingen zu gefallen. Hilf ihnen, in jedem guten Werk Frucht zu bringen (Kol 1,9
und 10). Ich schließe mich darin ein. Du gibst das Wachstum und das Gedeihen (1. Kor. 3,6 und
7). Gib uns allen die Kühnheit, unser Zeugnis von Deinen Wundern in unserem Leben zu geben
(Apg 4,29), so dass Menschen in unserem Umfeld gerettet werden und zur Erkenntnis der
Wahrheit kommen (2. Tim 2,4).
Dein Segen, Himmlischer Vater, ist heute über mir, meinen Lieben, meiner Arbeit, meinem Land,
all meinen Geschwistern und all meinen heutigen Kontakten.
Vater, diese Unterhaltung mit Dir, werde ich heute den Tag über fortführen und mit Dir im
Gespräch bleiben. Dort, wo Du bist, gibt es Freude in Fülle (Psa 16,11).
Ich liebe Dich, Papa. Danke!

