
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Morgengebet 

 

„Nimm mich, o Herr, ganz als dein 

Eigentum“. Ich lege alle meine 

Pläne zu deinen Füßen. Gebrauche 

mich heute in deinem Dienst. 

Bleibe in mir und gib mir Kraft, 

mein ganzes Werk in dir zu 

vollbringen. 
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