
Beispiele Tagesgebete 

 

Morgengebet 

Barmherziger und guter Gott, segne diesen Morgen und den Tag, der vor mir liegt. Lass 

ihn mir und den Menschen, die mir am Herzen liegen, deinen Segen bringen. Sei bei mir, 

bei allem, was ich tue und gestalte. Hilf mir, wenn ich strauchle und überfordert bin. Sei 

bei mir in meiner Einsamkeit. Begleite mich, wenn ich mich freue. Halte mich geborgen, 

damit ich festen Boden unter meinen Füssen spüre. Ich danke dir, dass ich einen Tag vor 

mir habe und viele, die hinter mir liegen in all den Farben, die sie mir gebracht haben, ob 

sie mir gefallen haben oder nicht. Es sind meine Tage, die du mir geschenkt hast. Ich 

danke dir dafür, dass du mich geschaffen hast. Durch Christus deinen Sohn, der mit dir 

und dem heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

 

Am Mittag 

Gott, ich brauche einen Fels, um darauf zu stehen in dieser fliessenden Welt. Ich brauche 

einen Boden, der nicht wankt in dieser bebenden Welt. Ich brauche einen Weg, um mich 

nicht zu verirren in dieser verwüsteten Welt. Ich brauche einen Stock, um mich zu halten 

in dieser gefährlichen Welt. Ich brauche jemanden, der mich nicht im Stich lässt in dieser 

trügerischen Welt. Gott, sei Du mir Fels, sei Du mir fester Boden, sei Du mir Weg und Stock, 

sei Du mein Du – jetzt und alle Tage meines Lebens. Amen. Anton Rotzetter 

 

 

Nachtgebet 

Du guter Wächter der Nacht! Wie bin ich froh, Dich wach zu wissen in dieser Nacht. Ich 

vertraue mich Dir an, meinen müden Leib, mein unruhiges Herz, meine Sorgen und 

Gedanken. Ich empfehle Dir alle, die mir lieb sind. Trockne die Tränen. Berühr' mit zarter 

Hand das Gesicht des Einsamen. Stille die Sehnsucht. Lindere den Schmerz. Gib allen den 

Frieden der Nacht. Ich empfehle Dir die ganze Nacht, die Armen und die Reichen, die 

Kranken und die Gesunden, die Flüchtlinge und die Hungernden, alle Völker und 

Nationen. Ich will glauben, guter Wächter der Nacht, dass nichts Deinem liebenden Blick 

entgeht. Segne alle, die arbeiten, während ich schlafe. Und segne alle, die schlafen. 

Amen. Anton Rotzetter 

 
 

Vertrauensgebet 

Ich bitte nicht um Gesundheit, nicht um Krankheit, nicht um Leben, nicht um Tod. Ich 

bitte aber: Nimm meine Gesundheit, meine Krankheit, mein Leben und meinen Tod in 

deine Hand, Gott. Blaise Pascal 

 
 


