
Gebete für das  

Morgen - und Abendlob 
 

1) Jesus, du willst unsere Mitte sein. 

Du willst uns helfen, dass es bei uns schön ist. 

Hilf uns auf Dich zu schauen und von Dir zu lernen. 

Schenke uns deinen Frieden,  

damit wir für einander da sein können 

und für einander Boten des Friedens werden. Amen. 

 

2) Jesus, du zeigst uns den Weg zu unserem Ziel,  

den Weg zum Himmel. 

Manchmal ist dein Weg anstrengend. 

Es fällt schwer, so wie du nicht zurück zu schlagen. 

Es ist nicht leicht, immer freundlich zu sein. 

Verzeihe uns, wo uns etwas nicht gelungen ist. 

Hilf uns, damit wir nicht müde werden auf unserem Weg in den Himmel. 

 

3) Jesus, jede Freundschaft lebt von Zeichen. 

Du willst unser Freund sein.  

Du willst uns helfen, damit wir glücklich leben können. 

Wenn wir mit anderen teilen, machen wir auch dir eine Freude. 

Wenn wir andere trösten, machen wir auch dir eine Freude. 

Wenn wir anderen vergeben, machen wir auch dir eine Freude. 

Hilf uns, in deiner Freundschaft zu leben. Amen. 

 

4) Herr Jesus Christus, du rufst uns in deine Nachfolge. 

Du willst uns alles zeigen, damit wir so wie du  

zu Menschen des Lichtes und des Friedens werden.  

Hilf uns, jeden Tag neu zu üben. 

Hilf uns, all das nicht zu tun,  

was den anderen traurig macht. 

Mache uns zum Licht für die Welt. Amen. 

 

5) Jesus, du willst zu uns kommen, jeden Tag und jede Stunde. 

Hilf uns, dir unsere Herzenstüren zu öffnen. 

Hilf uns, den Frieden zu halten, damit du unter uns wohnen kannst. 

Lass nicht zu, dass wir im Streit miteinander bleiben und nachtragend sind. 

Lass uns spüren, dass unser Leben schöner wird, wenn du bei uns bist. 

 



 

6) Jesus, du hast viel mehr getan als deine Pflicht, weil du uns liebst. 

Wo Menschen freiwillig helfen, da fängt die Liebe an. 

Wo Menschen sich für einander interessieren, da fängt die Liebe an. 

Wo Menschen sich für andere einsetzen, da fängt die Liebe an. 

Jesus, hilf uns, mehr zu tun als unsere Pflicht. Hilf uns zu lieben. Amen. 

 

7) Jesus, deine Worte bringen Frieden und Freude in unser Leben. 

Manchmal ist es schwierig, auf deine Worte zu hören. 

Hilf uns, nach deinen Worten zu leben. 

Hilf uns, dass wir deine Worte nicht überhören. 

Lass uns selbst Worte verwenden, die anderen gut tun:  

Worte, die trösten und Mut machen. Amen. 

 

8) Jesus, du bist das Licht der Welt.  

Du willst uns helfen, als Kinder des Lichtes zu leben. 

Schenke uns dein Licht,  

damit wir erkennen, was unser Leben schön macht. 

Schenke uns dein Licht, 

damit wir deine Worte verstehen lernen. 

Schenke uns dein Licht, 

damit wir selbst zum Licht werden für unsere Mitmenschen. Amen. 

 

9) Herr Jesus Christus, es gibt vieles in unserem Leben,  

was wir nicht alleine tun können. 

Es ist nicht immer leicht, zusammen zu halten. 

Stärke uns, ... 

 ..., damit wir Rücksicht aufeinander nehmen. 

 ..., damit wir auch an andere denken.  

 ..., damit wir einander verzeihen. 

 

11) Herr Jesus Christus,  

manchmal ärgern wir uns sehr über Mitmenschen, 

immer wieder entsteht ein Streit. 

Das Vergeben fällt uns oft sehr schwer. 

Stärke uns mit deiner Liebe,  

damit wir einander vergeben 

und einander die Hand reichen - 

immer wieder und immer wieder! Amen. 

 

 



10) Herr Jesus Christus,  

für andere da zu sein, fällt uns oft schwer. 

Stärke uns, damit wir lernen,  

aufeinander zu schauen und für einander da zu sein. Amen 

 

12) Herr Jesus Christus, du kennst die Sorgen und Nöte der Menschen.  

Du bist ganz für die anderen da. 

Schenke uns deine Kraft, damit wir wie du zu Menschen werden, 

die ihre Begabungen und Talente für jene einsetzen, 

die auf Hilfe, Trost und Unterstützung warten.  

Amen. 

 

13) Herr Jesus Christus, du wirst wieder kommen. 

Wir wissen nicht, wann es sein wird. 

Hilf uns, freiwillig das Gute zu tun. und. 

Hilf uns, für andere da zu sein - auch wenn uns alles schwer fällt und wir keine Lust  

haben.  

Hilf uns bereit zu sein für den Tag, an dem Du wieder kommen wirst. Amen.  

 

14) Herr Jesus Christus,  

danke, für den heutigen Tag  

– für alles Schöne, und auch für das Schwere. 

Danke, dass wir nicht alleine sind. 

Danke, für alles, was uns heute gelungen ist. 

Danke, dass du uns verzeihst, wenn etwas falsch war. 

Hilf uns, dir immer dankbar zu sein. Amen. 

 

15) Jesus, es ist oft nicht leicht, wachsam zu sein, 

in der Früh beim Aufstehen,  

wenn jemand Hilfe braucht  

wenn mir jemand etwas sagt. 

Hilf uns, wachsam zu sein 

und bei allem, was wir tun, 

mitzudenken. Amen 

 

16) Herr Jesus Christus, du hast ein reines Herz, 

ein Herz voll Liebe und Erbarmen. 

Forme unser Herz nach deinem Herzen. 

Hilf uns, innerlich rein zu bleiben, 

damit wir deinen Frieden im Herzen tragen  

und zu den Menschen bringen. Amen. 



 

17) Herr Jesus Christus, dein großer Wunsch ist es, 

dass alle Menschen in Frieden miteinander leben. 

Du sendest uns als deine Boten zu den Menschen, 

als Boten des Friedens.  

Hilf uns dabei – jeden Tag neu. Amen. 

 

18) Herr Jesus Christus, du willst uns zu einem Glück führen, 

das man sich um kein Geld kaufen kann. 

Wir danken dir dafür. 

Schenke uns deine Kraft und viele Ideen, 

wie wir Schätze für den Himmel sammeln können. Amen. 

 

19) Herr Jesus Christus,  

du lädst uns ein, dass wir dir im Gebet  

unsere Freuden und Sorgen bringen. 

Wir danken dir, dass du immer da bist für uns. 

Hilf uns, auch untertags, nicht auf dich zu vergessen. Amen. 

 

20) Herr Jesus Christus,  

obwohl du selber ganz gut und rein bist, 

hast du niemanden verurteilt. 

Schenke uns Mut und Kraft, 

dass wir bei uns selber anfangen, 

die Welt heller und freundlicher zu gestalten. Amen. 

 

21) Herr Jesus Christus, mit Worten können wir anderen viel Freude machen.  

Mit Worten kann man anderen auch sehr weh tun. 

Hilf uns, gute Worte zu sprechen, 

Worte, die trösten, 

Worte, die Mut machen, 

Worte, die Frieden bringen. Amen. 

 

22) Jesus, immer wieder machen wir Knoten in unsere Lebensschnur. 

Du liebst uns. Du willst die Knoten in unserem Leben lösen. 

Du verzeihst uns. Du schenkst uns einen neuen Anfang. 

Wir bitten dich: 

Vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern! Amen. 

 


