Mögliche Segensgebete für das Kind
(… für die Tauffeier, Namenstag, Abendgebet, u.v.a.m.)

Die hier abgedruckten Segensgebete sind in einem Buch in der Kirche vorhanden – aus diesem
werden die Gebete im Gottesdienst vorgelesen. Wenn ein eigenes (anderes) Segensgebet gefunden (verfasst) wird, dieses bitte zum Gottesdienst mitbringen!

Aarons-Segen (Altes Testament, Num 6,24)
Der Herr, segne und behüte dich!
Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gut.
Er wende dir sein liebendes Antlitz zu
und schenke dir seinen ewigen Frieden.
Irisches Segensgebet:
Damit dein Haus nicht auf Sand gebaut sei,
soll dich Gottes reicher Segen dein Leben lang begleiten.
Er segne deine Hände, dass sie behutsam seien,
dass sie halten können, ohne zur Fessel zu werden,
dass ihnen Kraft innewohne, zu trösten und zu heilen.
Der Herr segne deine Augen, dass sie Bedürftigkeit wahrnehmen;
dass sie das Unscheinbare nicht übersehen;
dass sie hindurchzuschauen vermögen durch das Vordergründige.
Der Herr segne deine Ohren,
dass sie hellhörig seien für die Stimme der Not;
dass sie verschlossen seien für Lärm und Geschwätz;
dass du sie bereitwillig anderen leihen kannst.
Der Herr segne deinen Mund,
dass nicht von ihm ausgehe, was verletzt und zerstört;
dass er heilende Worte spreche und Anvertrautes bewahre;
dass er immer die rechten Worte finde
und zur gegebenen Zeit Stille wahrt.
Der Herr segne dein Herz, dass es Wärme schenken und bergen kann;
dass es reich sei an Verzeihung,
dass es Freude und Leid teilen kann.
Der Herr segne dich! (Altchristliches Segensgebet)
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen.
Der Herr sei neben dir,
um dich zärtlich in die Arme zu schließen und dich zu schützen
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.
Der Herr sei in dir, um dich liebend 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.

Irischer Neujahrswunsch
Nicht, dass keine Wolke des Leidens über dich komme,
nicht, dass dein künftiges Leben ein langer Weg von Rosen sei,
nicht, dass du niemals Schmerz fühlen solltest;
nein, das alles wünsch’ ich dir nicht...
Mein Wunsch für dich ist:
Dass du in Deinem Herzen immer bewahren mögest
die goldene Erinnerung an jeden reichen Tag deines Lebens.
dass du tapfer seiest in der Stunde der Prüfung,
wenn das Kreuz auf deine Schultern gelegt wird...
dass jede Gabe, die Gott dir geschenkt hat,
wachsen möge mit den Jahren und dass sie dir dazu diene,
die Herzen derer, die du liebst, mit Freude zu erfüllen.
und, dass in jeder Stunde der Freude und des Leides
das freudebringende Lächeln des menschgewordenen Gottes
mit dir sei
und dass du in Gottes Nähe bleibest!
Gebet in größerer Gemeinschaft (mit verteilten Rollen - Lothar Zenetti 1971)
Es empfiehlt sich, die „Sprecher/in“-Teile auf 2 oder mehrere Sprecher/innen aufzuteilen; das
ganze Gebet (zum Mitbeten der „A“-Teile für alle) ist im Tauf-Liedheft abgedruckt!

A: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es sehen lernt mit seinen eigenen Augen
Sprecher/in: das Gesicht seiner Mutter und die Farbe der Blumen
und den Schnee auf den Bergen und das Land der Verheißung.
A: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es hören lernt mit seinen eigenen Ohren
Spr: auf den Klang seines Namens, auf die Wahrheit der Weisen,
auf die Sprache der Liebe und das Wort der Verheißung
A: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es greifen lernt mit seinen eigenen Händen.
Spr: nach der Hand seiner Freunde, nach Maschinen und Plänen,
nach dem Brot und den Trauben und dem Land der Verheißung.
A: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es reden lernt mit seinen eigenen Lippen
Spr: von den Freuden und Sorgen, von den Fragen der Menschen,
von den Wundern des Lebens und dem Wort der Verheißung.
A: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es gehen lernt mit seinen eigenen Füßen
Spr: auf den Straßen der Erde, auf den mühsamen Treppen,
auf den Wegen des Friedens in das Land der Verheißung
A: Segne dieses Kind und hilf uns, ihm zu helfen,
dass es lieben lernt mit seinem ganzen Herzen.
 Bei „Taufe als eigener Gottesdienst“: Bitte die ausgewählte Lesung
(Überschrift) bis ca. 2 Tage vor der Taufe dem taufenden Priester oder im Pfarrbüro melden.
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