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Morgenlied 

Dich rühmt der Morgen. Leise verborgen singt die 
Schöpfung dir, Gott, ihr Lied. 
Es will erklingen in allen Dingen und in allem, was 
heut geschieht.  
Du füllst mit Freude der Erde Weite, gehst zum 
Geleite an unserer Seite,  
bist wie der Tau um uns, wie Luft und Wind.  
Sonnen erfüllen dir deinen Willen. Sie gehn und 
preisen mit ihren Kreisen  
der Weisheit Überfluss, aus dem sie sind.  
 



Morgenlied 

Du hast das Leben allen gegeben, gib uns heute 
dein gutes Wort.  
So geht dein Segen auf unsern Wegen, bis die 
Sonne sinkt, mit uns fort. 
Du bist der Anfang, dem wir vertrauen, du bist das 
Ende, auf das wir schauen.  
Was immer kommen mag, du bist uns nah.  
Wir aber gehen, von dir gesehen, in dir geborgen 
durch Nacht und Morgen 
Und singen ewig dir: Halleluja.  
 
Mel.: Giovanni Giacomo Gastoldi 1592, Text: Jörg Zink 1982, © Text: Dolce musica 
edizione, Zürich 
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Gesprächsrunde 

4-5 Personen unterhalten sich über folgendes 
Thema: 
Welche Erfahrungen hast du schon gemacht, 
wenn es um das Miteinander in der Gemeinde 
geht? 
Anschließend max. 2 Stichworte pro Gruppe auf 
je eine Karte schreiben und abgeben. 
Zeit: 10 Minuten  



Samuel 3,1-10 
1 Der junge Samuel wohnte bei Eli und diente dem 
Herrn. Zu jener Zeit geschah es sehr selten, dass der Herr 
den Menschen durch Worte oder Visionen etwas 
mitteilte. 
2 Der alte Eli war inzwischen fast erblindet. Eines Nachts 
war er wie gewohnt zu Bett gegangen. 
3 Auch Samuel hatte sich hingelegt. Er schlief im 
Heiligtum in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im 
Heiligtum brannte noch. 
4-5 Da rief der Herr: "Samuel, Samuel!" "Ja", antwortete 
der Junge, "ich komme!", und lief schnell zu Eli. "Hier bin 
ich. Du hast mich doch gerufen." Aber Eli sagte: "Nein, 
ich habe dich nicht gerufen. Geh nur wieder schlafen." So 
legte Samuel sich wieder ins Bett. 



Samuel 3,1-10 
6 Aber der Herr rief noch einmal: "Samuel, Samuel!" Und 
wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. "Ich bin schon 
da, du hast mich doch gerufen!", sagte er. Eli verneinte 
wieder: "Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh 
jetzt und leg dich ins Bett!" 
7 Samuel wusste nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte, 
denn er hatte ihn noch nie reden hören. 
8 So rief der Herr zum dritten Mal: "Samuel, Samuel!" 
Und noch einmal lief der Junge zu Eli und sagte: "Hier bin 
ich! Jetzt hast du mich aber gerufen!" Da erkannte Eli, 
dass der Herr mit Samuel reden wollte. 
9 Darum wies er ihn an: "Geh, und leg dich wieder hin! 
Und wenn dich noch einmal jemand ruft, dann antworte: 
'Sprich, Herr, ich höre.'" Also ging Samuel wieder zu Bett.  
10 Da kam der Herr zu ihm und rief wie vorher: "Samuel, 
Samuel!" Der Junge antwortete: "Sprich, Herr, ich höre." 
 

 



Offener Austausch 

• Wo decken sich unsere Beobachtungen mit 
dem Bibeltext? 

• Welche Denkanstöße entdecke ich für unser 
Miteinander der Generationen in den 
Gemeinden? 

• Was kann ich mitnehmen? 
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