
Tageszeitgebet 

Morgen/ Tagesbeginn 

 

Tageszeitgebet 

Mittag / Auf der Höhe des Tages 

Der Herr ist hier. Jetzt. In diesem Moment. Und in meinem Herzen.  

Der Herr ist nah. Näher als mein Atem und mein Herzschlag.  

Näher als wir uns selbst sind. 

Der Herr ist gegenwärtig. Wie Raum, Wind, Zeit, Stille oder der Tag. 

Der Herr ist hier. Jetzt. In diesem Moment und in meinem Herzen. 

Amen. 

 

Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. 

Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. 

(Ps. 127,1) 

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude 

Jesus spricht: Fühl ihr euch müde, erschöpft, abgenutzt? Ist euer Leben zu laut? 

Kommt zu mir! 

Kommt mit mir und ich werde Euch Euer Leben wiedergeben! Bei mir könnt ihr ausruhen. Schaut auf 

mich und lernt von mir. Ich brauche keine Gewalt, und mein Herz ist nicht auf Herrschaft aus. Erlernt 

den Rhythmus  der Gnade. So kommt ihr zur Ruhe. Ich erlege euch nichts auf, das ihr nicht tragen 

könnt oder was euch krank macht. Bleibt in mir und ihr werdet lernen frei und leicht zu leben. 

Nach Matthäus 11,28 

 

Stille 

Auf der Höhe des Tages lobe ich dich, Schöpfer meines Lebens und dieser Erde. Ich preise dich, 

danke, dir und bitte dich: Du guter menschenfreundlicher Herr, lenke all mein Sein in deine 

Gegenwart und lass meine Gedanken nicht abirren zu schlechtem Reden und Denken. Auf dich 

setzten wir unsere Hoffnung: Führe fort, was wir begonnen haben umfange was misslungen ist und 

lass unser Tagwerk gelingen. Den Menschen zum Segen und dir zur Ehre.  

Amen. 
 

Vater unser im Himmel… 

Segen: 

Der Herr segne mich und behüte mich, 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über mir uns sei mir gnädig 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf mich und gebe mir seinen Frieden. Amen. 

Wenn man die Liturgie zu zweit oder mit mehreren macht, kann man die Texte auch im Wechsel sprechen. 

Aus: Das Liederbuch Gottesdienst, Evangelisches Jugendwerk Württemberg, Buch und Musik 


