
MORGENANDACHT : WENN DIE HOFFNUNG BLÜTEN TREIBT 

 

Lied :  Nr. 13    Du Licht des Morgens 

oder Lied :  Nr.  139   Komm herein und nimm dir Zeit 

 

Gebet :   Menschenfreundlicher Gott, 

               du hast eine jede von uns mit unterschiedlichen Gaben beschenkt. 

               Wir möchten diese Fähigkeiten einsetzen für andere. 

               Deshalb sind wir hier zusammen gekommen, 

               wir wollen uns gegenseitig stärken 

                für die weiteren Schritte auf unserem Glaubensweg. 

                Hilf uns den Alltag, 

                der in diesem Jahr so ganz anders ist, 

                mit Gelassenheit und Verantwortung zu meistern. 

                Öffne unsere Herzen und Ohren füreinander 

                und für alles, was uns auf unserem Weg stärkt. 

                Segne unsere gemeinsame Arbeit und bleibe in unserer Mitte. 

                Amen. 

 

Klangschale 

 

Schrifttext : Jes.40; 28-31  Erkennst du es nicht? Oder hast du es gehört? 

                                            Die ewige Gottheit, Gott, hat die Enden der Erde 

                                            geschaffen, sie wird nicht müde noch matt. Ihre Einsicht 

                                            ist unerforschlich. Sie gibt den Müden Kraft und den 

                                            Ohnmächtigen vermehrt sie die Stärke. 

                                            Die auf Gott hoffen, gewinnen neue Kraft, sie steigen 

                                            auf mit Flügeln wie Adler. Sie laufen und werden nicht 

                                            matt, sie gehen und werden nicht müde. 

 

Klangschale 

 

Schrifttext :  Joh. 15; 5,7   Ich bin der Weinstock, ihr seid die Zweige. Die in mir 

                                           bleiben und ich in ihnen, die tragen viel Frucht. 

                                           Dadurch erstrahlt Gottes Glanz, dass ihr viel Frucht tragt 

                                           und meine Jüngerinnen und Jünger seid. 

 

Lied :  Nr.  201  Da wohnt ein Sehnen tief in uns 

 

Gebet :   Wenn die Hoffnung Blüten treibt 

 

               Neben den absterbenden Pflanzen des Herbstes 

               Blumenzwiebeln in der Erde vergraben 

               und daraus neu sprießendes Leben erwarten – das ist Hoffnung. 

 



              Schon in der Erstarrung des Winters 

              mit unerschütterlicher Gewissheit 

              die Knospen des Frühlings ersehnen – das ist Hoffnung. 

 

              Das wechselhafte Aprilwetter 

              als Leben spendende Quelle 

              für das Blütenwunder der Bäume erahnen – das ist Hoffnung. 

 

              Trotz Corona zu wissen, dass nicht nur Gott 

               immer bei uns ist, sondern noch viele andere Frauen 

               sich mit uns verbunden fühlen – das ist Hoffnung. 

 

 

Lied :  Nr.182a   Wo die Liebe blüht 

oder Lied :  Nr. 200  Du schaffst Weite , du schaffst Raum 

 

 

Mitte : grünes Tuch, Herbstzweige, Kerzen, Blumentöpfe mit Erde und 

Blumenzwiebeln. 


