
ZUHAUSE 
 

Willkommen zu unserem Sommersegen! 
Manche Kinder und Erwachsene machen heute 

einen Segensspaziergang 
von der Maria-Magdalena-Kirche zum Kindergarten. 

Aber auch von Zuhause, oder wo auch immer Sie gerade 
sind, können Sie mit uns verbunden sein in Texten, 

Liedern und Gebeten. 
Gottes Segen sei bei uns allen. 

 
Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt 
und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, 

der spricht zu dem HERRN:  
Meine Zuversicht und meine Burg, 

mein Gott, auf den ich hoffe. (Psalm 91,1+2) 
 

 



 

 

Die Vorschulkinder im Evangelischen Familienzentrum 

Maria-Magdalena haben in den letzten Wochen viel von 

einem ganz besonderen Schirm gehört. Dieser Schirm 

schützt vor Sonne und Regen, vor starkem Wind, vor Blicken 

und vielem mehr. Und Sie haben entdeckt: Gottes Segen ist 

wie ein Schirm, aufgespannt über uns, wir tragen ihn mit uns 

als Schutz. Gottes Segen schenkt uns Hoffnung und Kraft. 

Vor allem, wenn etwas Neues auf uns zukommt. 

 



Gebet (nach Psalm 91) 

Lieber Gott, du beschützt mich jeden Tag. 

Vom Morgen bis zum Abend, und auch in der Nacht. 

Danke, dass du da bist. 

Wie einen Schirm spannst du deinen Segen über mir aus. 

Ich muss keine Angst haben. 

Du bist meine Burg. Bei dir bin ich sicher. 

Dir vertraue ich. Danke, dass du da bist. 

Du gehst mit mir. Du begleitest mich. 

Du lässt mich nie allein. Ich bin mutig und froh. 

Danke, dass du da bist. 

Unter deinem Schirm und Schutz gehe ich meinen Weg. 

Amen. 

 



Jesus und die Kinder (Markus 10, 13-16 – Basisbibel) 

Einige Leute brachten Kinder zu Jesus. Er sollte sie segnen. 

Aber die Jünger wiesen sie schroff zurück. 

Als Jesus das merkte, wurde er zornig und sagte zu ihnen: 

»Lasst doch die Kinder zu mir kommen,  

hindert sie nicht daran. 

Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes da. 

Amen, das sage ich euch: Wer sich das Reich Gottes nicht 

wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen.« 

Und er nahm die Kinder in die Arme,  

legte ihnen die Hände auf und segnete sie. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/segen-segnen/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/juenger-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/reich-gottes-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/amen-2/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/reich-gottes-1/
https://www.die-bibel.de/lightbox/basisbibel/sachwort/sachwort/anzeigen/details/segen-segnen/


Segenswunsch 
 

Gottes guter Segen sei mit euch.  
Gottes guter Segen sei mit euch.  

Um euch zu schützen, um euch zu stützen, auf allen Wegen. 
Um euch zu schützen, um euch zu stützen, auf allen Wegen. 

 
Gottes guter Segen sei vor euch.  
Gottes guter Segen sei vor euch. 

Mut um zu wagen, nicht zu verzagen, auf allen Wegen. 
Mut um zu wagen, nicht zu verzagen, auf allen Wegen. 

 
Gottes guter Segen über Euch.  
Gottes guter Segen über Euch. 

Liebe und Treue immer auf’s neue, auf allen Wegen. 
Liebe und Treue immer auf’s neue, auf allen Wegen. 

 
Gottes guter Segen sei um euch.  
Gottes guter Segen sei um euch. 

Heute und morgen seid ihr geborgen auf allen Wegen. 
Heute und morgen seid ihr geborgen auf allen Wegen. 

 
Gottes guter Segen sei in Euch.  

Gottes guter Segen sei um Euch. 
Sucht mit dem Herzen, leuchtet wir Kerzen auf allen Wegen. 
Sucht mit dem Herzen, leuchtet wir Kerzen auf allen Wegen. 

 
Zum Nachhören: 

https://www.youtube.com/watch?v=u6Hya0TJjtE 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u6Hya0TJjtE


Segen erleben mit Spiegel  
Schau in einen Spiegel – nimm dir dazu Zeit. 
In der Schöpfungsgeschichte lesen wir: 
Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. 
Zum Bilde Gottes schuf er sie, männlich und 
weiblich. Und Gott segnet sie. (Aus Genesis 1) 

 

Vergiss es nie 
Vergiss es nie: Dass du lebst war keine eigene Idee, 

und dass du atmest, kein Entschluss von dir. 
Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee, 

und dass du atmest, sein Geschenk an dich. 
 

Vergiss es nie:  
Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du 

und niemand lächelt so, wie du’s gerade tust. 
Vergiss es nie:  

Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, 
und niemand hat je, was du weißt, gewusst. 

 

Vergiss es nie: 
Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, 

und solche Augen hast alleine du. 
Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, 

denn du kannst leben! Niemand lebt wie du. 
 

Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, 
ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. 

Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. 
Du bist du… Das ist der Clou …Ja, du bist du. 

Text und Melodie von Paul Janz  Deutsch: Jürgen Werth 

https://www.youtube.com/watch?v=mOhBuLlIaC4 

https://www.youtube.com/watch?v=mOhBuLlIaC4


Segen weiter geben  
 
 
 

Lass mich unter deinem Segen 
leben und ihn weiter geben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nimm Dir einen farbigen Stift.  
Vielleicht in Deiner Lieblingsfarbe 

Du bist gesegnet und kannst Segen weiter geben. 
 

Male oder schreibe Segenswünsche auf  
für Dich und / oderfür andere! Du kannst Sie verschenken, 

oder fotografieren, oder für Dich aufbewahren. 
 

 



Gott dein guter Segen, ist wie ein großer Hut … 
(Bachstraße/ über die große Brücke) 

 

 
 

Denn Gott hat seinen Engeln befohlen 
dass sie Dich behüten auf all Deinen Wegen. 

(Psalm 91,11) 
Kannst Du einen Papierhut falten? Probier es aus, und wenn 

Du magst bemale ihn. Sei behütet! 
 

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte, 
und ein Licht auf meinem Wege (Psalm 119,105) 

Segensworte  

 

Gibt es ein Bibelwort, dass dir besonders wichtig ist? 

Du kannst es laut sagen oder aufschreiben. 

 



„Du salbest mein Haupt mit Öl“  
Eines Tages sandte Gott den Propheten Samuel zu Isai und 
seiner Familie. Gott sagte zu Samuel: Einer der Söhne soll 
später König von Israel sein. Samuel sah alle Söhne genau an, 
sogar der Jüngste von allen wurde extra vom Feld geholt. 
Und bei ihm, David, spürte Samuel: Das ist er. Er nahm ein 
kostbares Öl und goss es auf Davids Haupt. Später, als David 
erwachsen war, wurde er König in Israel. (Nach 1 Samuel 16) 
Auch von Jesus wird er erzählt, dass er gesalbt wurde. Er 
wird sogar Messias genannt, der Gesalbte. Durch ihn bist 
auch Du ein Gotteskind, ein Königskind sogar. Gott liebt und 
begleitet Dich im Schönen und in allem Schweren. Wenn Du 
magst, male Dir auf die Hand oder auf die Stirn mit Öl oder 
Creme ein Kreuzzeichen. Dabei kannst Du sagen:  
„Ich bin Gottes geliebtes Kind, sein Friede sei mit mir.“ 
 

Der Psalm 23 zeigt, wie sehr David auf Gott vertraut hat. 
Gott hat ihn gesegnet und gestärkt. 
Psalm 23 - Ein Psalm Davids 
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,  
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. 



Gott dein guter Segen ist wie ein großes Zelt 
 

Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt 
Hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt. 
Guter Gott, ich bitte dich: Schütze und bewahre mich. 
Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben. 
Bleibe bei uns alle Zeit. 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 
 
Gott, dein guter Segen ist wie ein helles Licht. 
Leuchtet weit, alle Zeit in der Finsternis. 
Guter Gott, ich bitte dich: Leuchte und erhelle mich. 
Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben. 
Bleibe bei uns alle Zeit. 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 

 
Gott, dein guter Segen ist wie des Freundes Hand, 
die mich hält, die mich führt in ein weites Land. 
Guter Gott, ich bitte dich: Führe und begleite mich. 
Lass mich unter deinem Segen leben und ihn weitergeben. 
Bleibe bei uns alle Zeit. 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 
Segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit. 
 
Gott, dein guter Segen ist wie ein weiches Nest. 
Danke Gott, weil du mich heute leben lässt. 
Guter Gott, ich danke dir. Deinen Segen schenkst du mir. 



Und ich kann in deinem Segen leben und ihn weitergeben. 
Du bleibst bei uns alle Zeit. 
Segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit. 
Segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit.                   
Detlev Jöcker  

https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU 
 
 

 
 
 

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU


 
 

Der Herr segne dich.  
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.  
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste:  

Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung.  
Er gebe uns allen immer neu die Kraft,  

der Hoffnung ein Gesicht zu geben.  
Es segne dich der Herr. 

(Aus Ägypten) 
 

 
 

Gott, segne und behüte uns,  
lege deinen Namen auf uns, immer wieder,  
bis dein Glanz aus unseren Augen leuchtet 

und wir deinem Namen Ehre machen. 
So segne und behüte uns heute und allezeit. (Hanne Köhler) 


