So geht`s: Blatt kopieren, ausschneiden, falten, mit einem Schnitt versehen und zu einem
fertigen
falten. Die Faltanleitung hilft dir dabei.

Teil 2
Breite deine Flügel
über mich hinaus,
gib mir tiefe Wurzeln,
gib mir ein Zuhaus.
Sei mir immer nah,
immer für mich da.
Komm, Herr, und segne mich.

Komm, Herr, und segne mich

Er schenke dir
ein warmes und
fröhliches Herz,
einen klaren
Verstand mit
guten Gedanken
und leuchtende,
lachende Augen.

Text: Kurt Mikula
Nach der Melodie:
I want to love you, Lord

Segensgebete

Segen mit Bewegung

Segenslied

Der Herr sei vor dir, um dir
den rechten Weg zu weisen.
Hände nach vorne halten
Der Herr sei neben dir, um dich
in die Arme zu schließen
und zu schützen.
Hände zur Seite halten
Der Herr sei unter dir, um dich
aufzufangen, wenn du fällst.
Hände nach unten halten

Der Herr sei in dir, um dich zu
trösten, wenn du traurig bist.
Hände zum Herzen halten
Der Herr sei um dich herum,
um dich zu beschützen.
Sich einmal im Kreis drehen
Der Herr sei über dir,
um dich zu segnen.
Hände über den Kopf halten
So segne uns alle der gütige Gott, der Vater,
der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Alle fassen sich an den Händen

Hier ist Platz für dein eigenes Segensgebet
oder deine Segenszeichnung.

Gott segne dich

Der Herr segne dich.

Teil 1
Komm, Herr, und segne mich,
nimm mich in den Arm.
Komm, Herr, und segne mich.
halt mich fest und warm.
Sei mir immer nah,
immer für mich da.
Komm, Herr, und segne mich.

Die beiden Teile können
gleichzeitig gesungen werden.

© Kurt Mikula

Nimm ein leeres A4 Blatt und gestalte dein eigenes Minibuch: Wochentagebuch, Sprücheheft, Freundschaftsheft…
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Stern falten
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Minibuch
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ganz einfach.
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Der Herr segne dich.

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

Er erfülle deine Füße mit Tanz
und deine Arme mit Kraft.
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit
und deine Augen mit Lachen.
Er erfülle deine Ohren mit Musik
und deine Nase mit Wohlgerüchen.
Er erfülle deinen Mund mit Jubel
und dein Herz mit Freude.
Es segne dich der Herr.

