
Der Herr sei mit Dir!

Der Herr sei vor dir, um dir den richtigen 
Weg zu zeigen.

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme
zu schließen, und um dich zu beschützen.

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, 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.

Altirisches Segens  und Schutzgebet, 7. Jh.



Herr, sei mit mir

Herr, sei mit mir. Nimm mir meine Furcht.

Deinem Wort glaube ich. Führe meinen Lebensweg sicher mit deiner 
mächtigen Hand.

Schenke mir Stärke und Mut. Lass mich unerschrocken und unverzagt 
sein.

Herr, mein Gott, sei mit mir. Lass mich die Welt überwinden.

Anonymus



Möge der Engel, der die Botschaft vom Frieden in die Welt 

brachte, an deinem Haus nicht vorübergehen. 

Möge das Kind, das seine Göttlichkeit hinter der 
Armut verbarg, in deinem Herzen eine Wohnung finden.

Irischer Segenswunsch 

Mögest Du immer auf ebener Straße wandern,
möge der Wind Dir immer im Rücken wehen,

möge die Sonne warm auf Dein Gesicht scheinen
und der Regen sanft auf Deine Felder fallen.

Und - bis wir uns wiedersehen -
möge Dich Gott schützend seiner Hand halten.

Irischer Segenswunsch 

Mögest du arm an Unglück,
reich an Segen sein, 

schwerfällig, um dir Feinde zu machen, 
schnell, um Freunde zu gewinnen; 

aber ob reich oder arm, langsam oder schnell - 
mögest du von heute an nur Glück kennen. 

Altirischer Neujahrswunsch 



Der Herr segne dich und behüte dich!

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig! 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und
gebe dir Frieden!

Der Prophet Moses

Wohl jedem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt!  
Du wirst dich nähren von der Arbeit deiner Hände; 

wohl dir, du hast es gut!
Deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses;

deine Kinder wie junge Ölbäume rings um deinen Tisch.
Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet! 

Der Herr segne dich aus Zion, dass du das Glück Jerusalems siehst alle
Tage deines Lebens 

und siehst die Kinder deiner Kinder! 
Friede sei über Israel!

Psalm 127



Wohlan, lobt den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, 
die ihr im Haus des Herrn steht in den Nächten! 

Erhebt eure Hände in Heiligkeit und lobt den Herrn! 
Der Herr segne dich aus Zion, er, der Himmel und Erde gemacht hat!

Psalm 133

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, 
unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus!

Der Apostel Paulus

Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater, und
Christus Jesus, unserem Herrn!

Der Apostel Paulus

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn
Jesus Christus!

Der Apostel Paulus

Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen!

Der Apostel Paulus
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