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Geh jetzt mit Frieden 
im Herzen 
Und geh mit der 
Zusage, dass Gott dir  
Vater und Mutter ist. 
 
Und geh in der Kraft,  
dass du Licht sein 
kannst  
für Menschen die dir 
begegnen 
 

Der Herr segne dich 
und behüte dich. 
Der Herr lasse sein 
Angesicht über dir 
leuchten und sei dir 
gnädig.  
Der Herr wende sein 
Angesicht dir zu  
und schenke dir Heil.  
Der Herr begleite 
dich auf all deinen 
Wegen 

GOTT segne die Erde 
auf der ich stehe. 
GOTT segne den 
Weg, auf dem ich 
gehe. 
GOTT segne das Ziel, 
für das ich jetzt lebe. 
AMEN.  
 

   

Der Herr schenke dir 
die Behutsamkeit 
deiner Hände, 
die Güte seiner 
Augen, 
das Lächeln seines 
Mundes, 
die Treue seiner 
Schritte, 
den Frieden seiner 
Worte, 
die Wärme seines 
Herzens, 
das Feuer seines 
Geistes und 
das Geheimnis seiner 
Gegenwart. 

Möge dein Weg dir 
freundlich 
entgegenkommen, 
möge der Wind dir 
den Rücken stärken. 
Möge die Sonne dein 
Gesicht erhellen 
und der Regen um 
dich her die Felder 
tränken. 
Und bis wir beide, du 
und ich, uns 
wiedersehen, 
möge Gott dich 
schützend in seiner 
Hand halten. 
 

Der Herr sei vor dir, 
um dir den rechten 
Weg zu zeigen. 
Der Herr sei neben 
dir, um dich in die 
Arme zu schließen  
und dich zu schützen. 
Der Herr sei hinter 
dir, um dich zu 
bewahren  
vor der Heimtücke 
böser Menschen. 
Der Herr sei unter dir, 
um dich aufzufangen, 
wenn du fällst, 
und um dich aus der 
Schlinge zu ziehen. 
Der Herr sei in dir, 
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um dich zu trösten, 
wenn du traurig bist. 
Der Herr sei um dich 
herum, um dich zu 
verteidigen,  
wenn andere über 
dich herfallen. 
Der Herr sei über dir, 
um dich zu segnen. 
So segne dich der 
gütige Gott. 
 

   

Jesus Christus, der 
Herr, sei bei dir, dich 
zu beschützen.  
Er gehe vor dir her, 
um dir den Weg zu 
zeigen.  
Er stehe hinter dir, 
um dich zu stützen.  
Er schaue dich gnädig 
an, bewahre dich und 
segne dich.  
Im Namen des Vaters 
+ und des Sohnes + 
und des Heiligen 
Geistes + .  
Amen. 

Jesus segne, schütze 
und begleite dich 
heute auf all deinen 
Wegen und lasse dich 
froh und gesund an 
Leib und Seele 
wieder nach Hause 
kommen. Im Namen 
des Vaters + und des 
Sohnes + und des 
Heiligen Geistes + .  
Amen. 

Gott segne dich mit 
dem Mut des 
Glaubens. 
Gott segne dich mit 
der Kraft der 
Hoffnung. 
Gott segne dich mit 
der Erfahrung der 
Liebe. 

   

Gott gebe dir für 
jeden Sturm 
einen Regenbogen, 

So wie ein Vogel im 
Nest und noch viel 
mehr. 

Gottes Segen 
komme zu euch und 
bleibe bei euch. 
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für jede Träne ein 
Lachen, 
für jede Sorge eine 
Aussicht 
und eine Hilfe in 
jeder Schwierigkeit. 
Für jedes Problem, 
das das Leben 
schickt, 
einen Freund, es zu 
teilen, 
für jeden Seufzer ein 
schönes Lied 
und eine Antwort auf 
jedes Gebet. 

So wie die Erde den 
Baum hält 
und noch viel mehr. 
So wie Vater und 
Mutter uns gern 
haben 
und noch viel mehr. 
So wie wir mit Freund 
und Freundin sind 
und noch viel mehr. 
So wie wir Mut und 
Kraft erhalten 
und noch viel mehr. 
So sei Gott bei uns in 
seinem Segen. 
Im Namen des Vaters 
und des Sohnes 
und des heiligen 
Geistes Amen. 

Gottes Segen stärke 
euch und gebe euch 
Kraft. 
Gottes Segen gebe 
euch Mut und 
Zuversicht. 
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 Ganzkörpersegen 
 

A: Alle stellen sich im Kreis auf und die GL gibt folgende Aktion an: 
 

GL: Alle gehen in die Hocke. 
(kurze Besinnungspause) 

 
GL: Gott hat uns als sein Abbild geschaffen. Er will, dass wir aufrecht 

durchs Leben gehen und festen Boden unter den Füßen haben... 
 

A: Alle richten sich langsam auf und stellen sich mit beiden Beinen 
fest auf den Boden. 

(kurze Besinnungspause) 
 

GL: Gott hat uns für die Gemeinschaft geschaffen. Er will, dass wir 
Verbindungen eingehen und Beziehungen leben... 

 
A: Alle heben die Arme bis zur Waagrechten und reichen sich die 

Hände. 
(kurze Besinnungspause) 

 
GL: Gott ist der Ursprung unseres Lebens. Wir dürfen uns nach ihm 

ausrichten... 
 

A: Alle lösen die Verbindung, heben die Arme über den Kopf und 
strecken die Handflächen zum Himmel. 

(kurze Besinnungspause) 
 

GL: Gott spricht zu uns: Ich bin für euch da. Er begleitet uns mit 
seinem Segen. 

 
 



                     Ein Projekt des Zukunftsprozesses 2018 der Erzdiözese Salzburg 

           Kirche entdecken und erleben 
               Verschiedene Segenstexte für den Abschluss 

 

Seite 5 von 5 

 
 

A: Alle nehmen die Arme auf Brusthöhe und öffnen die Hände 
(Orantenhaltung) 

(kurze Besinnungspause) 
 

GL: 
Segensspruch: 

Der Herr segne uns, 
er erfülle unsere Beine mit Tanz, 

unsere Arme mit Kraft, 
unsere Hände mit Zärtlichkeit, 

unsere Augen mit Lachen, 
unsere Ohren mit Musik, 

unsere Nase mit gutem Geruch, 
unseren Mund mit Jubel, 
unser Herz mit Freude, 
so segne uns der Gott. 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 

Amen. 
 

 


