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Von Gerhard Cieslak, Leipzig 
 
GUTEN  MORGEN. 
 

Wir wollen uns EINSTIMMEN  auf den neuen Tag 
Aufforderung zur HALTUNG . 
 

Wir wollen an der Grenze von der Nacht zum Tag INNEHALTEN und unsere Träume 
bedenken. * Woran erinnere ich mich ? * Gab es etwas was mir Angst gemacht hat in der  
vergangenen Nacht? * Woraus habe ich Mut geschöpft ? * Was nehme ich mir für den neuen 
Tag vor ? * Wie bedeutsam wird dieser neue Tag für mich sein?  
 

 
MEDITATION ZUM TAG 
 

V. : Achte gut auf diesen Tag, denn er ist das Leben. Das Leben allen Lebens. 
 

V. : Gepriesen sei der Herr Tag für Tag ! 
A. : Gott trägt uns, er ist unsere Hilfe 
 

V.: In dem kurzen Ablauf dieses Tages liegt alle Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins. 
 

V. : Gepriesen sei der Herr Tag für Tag ! 
A. : Gott trägt uns, er ist unsere Hilfe 
 

V. : Dieser Tag schenkt uns die Wonne des Wachsens, die Größe der Tat und die 
Herrlichkeit der Kraft 
 

V. : Gepriesen sei der Herr Tag für Tag ! 
A. : Gott trägt uns, er ist unsere Hilfe 
 

V. : Das Gestern ist nichts als ein Traum, und das Morgen nur eine Vision. 
 

V. : Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat 
A. : Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen 
 

V. : Das  Heute, recht gelebt, macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück, und 
jedes Morgen zu einer Vision voller Hoffnung ... 
 

V. : Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat 
A. : Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen 
 

V. : Darum achte gut auf diesen Tag !      
 

 
LIED: 
 

Das ist der Tag, den Gott gemacht, der Freud in alle Welt gebracht. Es freu sich, was sich 
freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan. 
 

Wir schauen auf zu Jesus Christ, zu ihm, der unsre Hoffnung ist. Wir sind die Glieder, er das 
Haupt, erlöst ist, wer an Christus glaubt. 
 

Nun singt dem Herrn das neue Lied, in aller Welt ist Freud und Fried. Es freu sich, was sich 
freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan. 
 
   
 
 
 



 
 
 
LESUNG  ( Matth. , 6, 25 - 34 ) 
 

Darum sage ich euch: Sorget nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch 
nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise? 
Und der Leib mehr denn die Kleidung ? * Sehet die Vögel unter dem Himmel an: Sie sähen 
nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater nährt 
sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr, denn sie ? * Wer ist aber unter euch, der seiner Länge 
eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorget ? * Und warum sorget ihr für die Kleidung 
? Schauet die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch spinnen sie 
nicht.* Ich sage euch, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist, 
wie derselben eins. * So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht 
und morgen in den Ofen geworfen wird: sollte er das nicht vielmehr euch tun, o ihr Kleingläu- 
bigen ? * Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen: Was werden wir essen, was werden wir trin- 
ken, womit werden wir uns kleiden ? * Nach solchem allem trachten die Heiden. Denn euer 
himmlischer Vater weiß, dass ihr des alles bedürfet. * Trachtet am ersten nach dem Reich 
Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen.*  Darum sorget 
nicht für den anderen Morgen; denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist ge- 
nug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. 

 
FÜRBITTEN 
 

V. : Christus, du Sonne unseres Heils, vertreibe in uns die Dunkelheit der Nacht, dass mit 
dem Licht des neuen Tages auch unser Herz sich neu erhellt 
 

A. : ( Nach der bekannten Melodie ): Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger 
Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm ! 
 

V. : Christus, du Wärme unsres Seins, vertreibe in uns das Kalte, dass fließen möge, was 
erstarrt gewesen. 
 

A. : Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, 
Atem Gottes komm ! 
 

V. : Christus, du Quell, der unsre Wüsten leben läßt, laß wachsen, was im Trocknen sonst 
geduckt und erst durch dich zum Licht befreit. 
 

A. : Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, 
Atem Gottes komm ! 
 

V. : Du schenkst uns diese gute Zeit. Gib Klarheit unseren Augen und Fühlsamkeit unseren 
Herzen, Herr, und führe uns auf unserem Weg, dass wir nicht in die Irre gehen. 
 

A. : Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, 
Atem Gottes komm ! 
 

Gleich fortsetzen mit 1. Strophe dieses Liedes: 
 

Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein. Komm, du Geist, belebe 
uns, wir ersehnen dich. 
 

Refrain:  
 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem 
Gottes komm !  AMEN  
 
Ich wünsche euch allen einen guten Tag und einen guten Abschluß der Tagung. 
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V. : Achte gut auf diesen Tag, denn er ist das Leben. Das Leben allen Lebens. 
 

V. : Gepriesen sei der Herr Tag für Tag ! 
A. : Gott trägt uns, er ist unsere Hilfe 
 

V.: In dem kurzen Ablauf dieses Tages liegt alle Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins. 
 

V. : Gepriesen sei der Herr Tag für Tag ! 
A. : Gott trägt uns, er ist unsere Hilfe 
 

V. : Dieser Tag schenkt uns die Wonne des Wachsens, die Größe der Tat und die 
Herrlichkeit der Kraft 
 

V. : Gepriesen sei der Herr Tag für Tag ! 
A. : Gott trägt uns, er ist unsere Hilfe 
 

V. : Das Gestern ist nichts als ein Traum, und das Morgen nur eine Vision. 
 

V. : Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat 
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V. : Das  Heute, recht gelebt, macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück, und 
jedes Morgen zu einer Vision voller Hoffnung ... 
 

V. : Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat 
A. : Wir wollen jubeln und uns an ihm freuen 
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LIED: 
 

Das ist der Tag, den Gott gemacht, der Freud in alle Welt gebracht. Es freu sich, was sich 
freuen kann, denn Wunder hat der Herr getan. 
 

Wir schauen auf zu Jesus Christ, zu ihm, der unsre Hoffnung ist. Wir sind die Glieder, er das 
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                                                                                                                         Bitte wenden 
FÜRBITTEN 
 
V. : Christus, du Sonne unseres Heils, vertreibe in uns die Dunkelheit der Nacht, dass mit 
dem Licht des neuen Tages auch unser Herz sich neu erhellt 
 
A. : ( Nach der bekannten Melodie ): Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger 
Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem Gottes komm ! 
 
V. : Christus, du Wärme unsres Seins, vertreibe in uns das Kalte, dass fließen möge, was 
erstarrt gewesen. 
 
A. : Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, 
Atem Gottes komm ! 
 
V. : Christus, du Quell, der unsre Wüsten leben läßt, laß wachsen, was im Trocknen sonst 
geduckt und erst durch dich zum Licht befreit. 
 
A. : Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, 
Atem Gottes komm ! 
 
V. : Du schenkst uns diese gute Zeit. Gib Klarheit unseren Augen und Fühlsamkeit unseren 
Herzen, Herr, und führe uns auf unserem Weg, dass wir nicht in die Irre gehen. 
 
A. : Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, 
Atem Gottes komm ! 
 

Gleich fortsetzen mit 1. Strophe dieses Liedes: 
 

Komm, du Geist, durchdringe uns, komm, du Geist, kehr bei uns ein. Komm, du Geist, belebe 
uns, wir ersehnen dich. 
 

Refrain:  
 

Atme in uns, Heiliger Geist, brenne in uns, Heiliger Geist, wirke in uns, Heiliger Geist, Atem 
Gottes komm ! 
 
 



 
 
 
 
 
 

Achte gut auf diesen Tag 
Achte gut auf diesen Tag,  

denn er ist das Leben. 
Das Leben allen Lebens.  

In seinem kurzen Ablauf  

liegt alle Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins,  
die Wonne des Wachsens,  

die Größe der Tat  

und die Herrlichkeit der Kraft.  

Denn das Gestern ist nichts als ein Traum  
und das Morgen nur eine Vision.  

Das Heute jedoch - recht gelebt -  
macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück  
und das Morgen zu einer Vision voller Hoffnung.  

Darum achte gut auf diesen Tag.  

(aus dem Sanskrit) 

 
 
 
 
 
 
 


