
 

Reisesegen  

 

Bevor wir in unsere Ferienfreizeit starten, um in den nächsten Tage/Wochen miteinander Leben zu 

teilen, wollen wir um einen Reisesegen bitten.  

Jede und jeder von uns bringt sich in unsere Gemeinschaft mit ein, um diese besondere Zeit zu 

einer besonders guten Zeit zu machen. Wir lassen Bekanntes zurück und machen uns auf in ein 

neues Abenteuer, denn wie schon Baden-Powell, der Gründer der Weltpfadfinderbewegung, sagte: 

“Ohne Abenteuer wäre das Leben tödlich langweilig“. 

Darum lasst uns aufmachen!  

Lasst uns vertraute Wege verlassen und neue Wege mit allen Sinnen erleben und lasst uns 

gemeinsam Abenteuer wagen! 

 
Liedvorschläge:  
 

- Herr, wir bitten komm und segne uns 

- Möge die Straße (Irisches Segenslied) 

- Geh unter der Gnade 

 
Bibeltext aus dem Buch Tobit 
 

Tobias ging auf die Suche nach einem Begleiter und traf dabei Rafael; Rafael war ein Engel, aber 

Tobias wusste es nicht. Er fragte ihn: Könnte ich mit dir nach Rages in Medien reisen? Bist du mit 

der Gegend dort vertraut? der Engel antwortete: Ich will mit dir reisen; ich kenne den Weg und war 

schon bei unserem Bruder zu Gast. Tobias bat ihn: Warte auf mich, ich will es meinem Vater sagen. 

Der Engel antwortete ihm: Geh, aber halte dich nicht auf! Tobias ging nach Hause und sagte zu 

seinem Vater: Ich habe einen Mann gefunden, der mit mir reisen will.  

Mach dich mit dem Mann auf den Weg! Gott, der im Himmel wohnt, wird euch auf eurer Reise 

behüten; sein Engel möge euch begleiten. Da brachen die beiden auf und der Hund des jungen 

Tobias lief mit. 

 
Segensgebet zum Schluss 
 

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 dir den Rücken zu stärken. 

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst. 

Der Herr sei bei dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 

Der Herr sei um dich herum, um deine Erlebnisse zu erfahren. 

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 

So segne uns in unseren Abenteuern der uns begleitende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige 

Geist. Amen.  

Give a Way:  Kärtchen mit Wegzeichen und Zitat kann jetzt verteilt werden  



 

 

 (Lord  
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