SEGENSGEBETE

Ich wünsche dir Kraft
auf deinem Weg,
Kraft aus der Höhe
und Kraft aus der Tiefe.
Damit die deine Berufung spürst
und deinen Schritten traust.
Ich wünsche dir Mut
auf deinem Weg,
Mut zum Hören
und zum still werden,
damit du dir treu bist,
wenn du sprichst
und wenn du handelst.
Ich wünsche dir Freundschaft
auf deinem Weg.
Gott schenke sie dir
in der Nähe zu Menschen.
Es halte dich in seiner Hand
der Schutz und Zuflucht gewährende
Gott – der Vater, der Sohn
und Ruach, die Heilige Geistin.
Amen
(Verfasser unbekannt)

Gott,
deinen Segen erbitten wir.
Deine Zärtlichkeit umfange uns,
Deine Liebe halte und heile und.
Deine Weisheit sei unsere Ratgeberin in allem,
was wir beginnen und beenden.
Heute, morgen und alle Tage unseres Lebens.
(Verfasser unbekannt)

Der Herr segne und behüte dich.
Er lasse sein Angesicht über dir leuchten
und schenke dir seinen Frieden.
Er erfülle dich mit seiner Liebe.
Er sei in dir als die Quelle, die nie versiegt.
Er sei unter dir als die Hand, die dich hält.
Er sei über dir als ein schützendes Dach,
das alles Bedrohliche von dir abhält.
Er sei in deiner Schwäche und in deiner Kraft,
in deiner Ohnmacht und in deiner Hoffnung.
Er sei mit dir, wohin dein Weg auch geht.
Er durchdringe dein Herz
mit seiner zärtlichen Liebe. Amen.
(A. Grün)

Gott segne das Dunkel,
das du nicht verstehst,
und lasse dich schauen
Sein Licht.
Gott segne deine Schwäche
und lasse dich erfahren
Sein Kraft.
Gott segne deine Fragen
und öffne dir Ohren und Herz,
dass du Seine Antwort verstehst
zu Seiner Zeit.
Gott segne deine Hoffnung
und lasse dich vertrauen,
dass größer als deine Wünsche
Seine Liebe ist.
(W. Klevinghaus)

Der Herr segne uns.
Der Herr halte schützend seine Hand über uns.
Der Herr gebe uns Kraft, Hoffnung und Trost.
Der Herr lasse uns nicht aus den Augen,
er, der Vater und Sohn und der Heilige Geist.
Amen.

Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham,
der Segen des Sohnes,
von Maria geboren,
der Segen des Heiligen Geistes,
der über uns wacht
wie eine Mutter über ihre Kinder,
sei mit uns allen. Amen.
(aus Kanada)

Es segne uns
der Gott des Erbarmens:
der Vater, von dem alles Leben ausgeht
die Mutter, die alle in die Arme nimmt
Es segne uns
der Gott des Erbarmens:
der Gefährte, der uns begleitet
der Freund, der mit uns geht:
Jesus Christus, Gottes Sohn
Es segne uns
der Gott des Erbarmens:
die Lebenskraft, die uns innewohnt
der Geist, der unser Herz bestimmt:
der Heilige Geist Gottes
Er segne uns
in allen Höhen
in allen Tiefen
jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
(A. Rotzetter)

Gott allen Trostes und aller Verheißung,
segne uns und behüte uns;
begleite uns mit deiner Liebe,
die uns trägt und fordert;
lass dein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig,
denn deine Güte schafft neues Leben;
wende dein Angesicht uns zu
und schenke uns Heil;
lege deinen Namen auf uns,
und wir sind gesegnet
(Christel Voß-Goldstein)

Gott segne uns und behüte uns.
Gott gebe uns Liebe, wo Hass ist,
Kraft, wo Schwachheit lähmt,
Toleranz, wo Ungeduld herrscht,
Offenheit, wo alles festgefahren scheint.
So sei Gottes Segen mit uns allen,
beflügle unsere Hoffnung
und begleite uns wie ein Licht in der Nacht.
(Morgengebet Bad Boll)

