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Segen bei Abschied 
 

 

Wegsegen  
Unser Gott, der Mächtige,  
Ursprung und Vollender aller Dinge,  
segne dich,  
gebe dir Gedeihen und Wachstum,  
Gelingen deinen Hoffnungen, Frucht deiner Mühe,  
und behüte dich vor allem Argen,  
sei dir Schutz in Gefahr  
und Zuflucht in Angst.  
Unser Gott lasse leuchten  
sein Angesicht über dir,  
wie die Sonne über der Erde  
wärme  
gibt allem Erstarrten  
und Freude gibt dem Lebendigen,  
und sei dir gnädig,  
wenn du verschlossen bist in Schuld,  
erlöse dich von allem Bösen  
und mache dich frei.  
Unser Gott erhebe  
sein Angesicht auf dich,  
er sehe dein Leid 
und höre deine Stimme,  
er heile und tröste dich  
und gebe dir Frieden,  
das Wohl des Leibes, das Heil der Seele,  
Liebe und Glück.  
Amen. So will es Gott,  
der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt.  
So steht es fest nach seinem Willen für dich. 
Jörg Zink  
 
Gott segne dir den Weg, den du nun gehst.  
Gott segne dir das Ziel, für das du lebst.  
Sein Segen sei ein Licht um dich her  
und innen in deinem Herzen.  
aus deinen Augen strahle sein Licht  
wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses,  
die den Wanderer Schutz zu suchen vor der stürmischen Nacht.  
Wen immer du triffst,  
wenn du über die Straße gehst,  
ein freundlicher Blick von ihm möge dich treffen.  
Gott schütze dich! Geh in seinem Frieden. 
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Nach einem alten irischen Reisesegen  
Gott segne deinen weg  
die sicheren und die tastenden schritte  
die einsamen und die begleiteten  
die großen und die kleinen 
gott segne seinen weg  
mit atem über die nächste biegung hinaus  
mit unermüdlicher hoffnung  
die vom ziel singt, das sie nicht sieht  
mit dem mut, stehen zu bleiben  
und der kraft weiterzugehen  
gottes segen umhülle dich auf deinem weg  
wie ein bergendes zelt  
gottes segen nähre dich auf deinem weg  
wie das brot und der wein  
gottes segen leuchte dir auf deinem weg  
wie das feuer in der nacht  
geh im segen  
und gesegnet bist du segen  
wirst du segen bist ein segen  
wohin dich der weg auch führt 
Katja Süß 
 

Das wünschen wir euch  
Mögen sich die Wege  
vor euren Füßen ebnen,  
möget ihr den Wind 
 im Rücken haben,  
möge die Sonne warm  
euer Gesicht bescheinen,  
möge Gott seine schützende Hand  
über euch halten.  
 
Möget ihr in eurem Herzen  
dankbar bewahren  
die kostbare Erinnerung  
der guten Dinge in eurem Leben.  
 
Das wünschen wir euch,  
dass jede Gottesgabe in euch wachse  
und sie euch helfe,  
die Herzen jener  
froh zu machen, die ihr liebt. 
freundlicher Sinn glänzen  
in euren Augen,  
anmutig und edel wie die Sonne,  
die aus den Nebeln steigend,  
die ruhige See wärmt.  
 
Gottes Macht halte euch aufrecht,  
Gottes Auge schaue für euch,  
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Gottes Ohr höre euch,  
Gottes Wort spreche für euch.  
 
Gottes Hand schütze euch! 
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