Verschiedene Segen
Der HERR segne dich und behüte dich.
Der HERRlasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der HERR erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
(4.Buch Mose 6,4)
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 uns wiedersehen,
möge Gott dich schützend in seiner Hand halten.
(aus Irland)
Es segne und behüte dich der allmächtige Gott,
der Vater, der Sohn und der heilige Geist.
Gott sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.
Gott sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.
Gott sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Bosheit anderer Menschen.
Gott sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Gott sei über dir, um dich zu segnen.
So segne dich der gnädige Gott.

Der Segen des Gottes von Sara 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 euch allen. Amen
Sprecher 1: Gott segne uns und behüte uns
Sprecher 2: Gott schütze unser Leben und bewahre unsere Hoffnung.
Sprecher 1: Gott lasse dein Angesicht leuchten über uns,
Sprecher 2: dass wir für andere leuchten.
Sprecher 1: Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen

Die Weisheit Gottes erfülle deine Seele.
Die Barmherzigkeit Jesu öffne dich für die Liebe.
der Geist Gottes schenke Dir Lebendigkeit.
so segne dich Gott. Amen

Der barmherzige Gott
hat durch die Geburt seines Sohnes
die Finsternis vertrieben
und diesen Tag erleuchtet
mit dem Glanz seines Lichtes.
Er mache eure Herzen hell
mit dem Licht seiner Gnade.
Den Hirten ließ er
durch den Engel
die große Freude verkünden.
Mit dieser Freude
erfülle er
euer ganzes Leben.
In Christus hat Gott
Himmel und Erde verbunden;
durch ihn schenke er
allen Menschen guten Willens
seinen Frieden…

