
Segen feiern

Kraft tanken im Segen



Segen feiern – die Idee

• Menschen, in ihrer Situation stärken

• Ein alternatives Angebot für Menschen, die 
andere Form des Gottesdienstes suchen

• Segen als Kraftquelle erfahren

• Gottesdienst mit allen Sinnen feiern

• Segen Gottes persönlich zusprechen

• Seelsorgeeinheit als Bezugsgröße



  

Was verbinden 
Sie mit „SEGEN“? 



Was Menschen aus unseren Gemeinden mit dem Segen verbinden:

Beim Wort „Segen“ fällt mir ein…

• dass jeder Gottesdienst mit Segen abgeschlossen 
wird und ich persönlich gestärkt in den Alltag gehen 
kann.

• dass die Segnung bei Taufe, Erstkommunion und 
Firmung jeweils elementarer Bestandteil ist. 

• dass der Segen bei meiner Firmung sehr eindrücklich 
war.



Was Menschen aus unseren Gemeinden mit dem Segen verbinden:

Beim Wort „Segen“ fällt mir ein…

• dass am Ende jeder Kinderkirche „Gott dein guter Segen“ 
gesungen wird 

• Dass wir in der Kinderkirche überlegen, für welche Ereignisse 
wir Gottes Unterstützung besonders benötigen. 

• dass die Segnung unseres Kindes bei der Einschulung sehr 
eindrücklich war.

•dass wir unser Kind nach der Geburt 

gesegnet haben



Warum ausgerechnet Segen?

• Die Grundlage des Segens = im Alten 
Testament: 

 →„brk“ hat eine doppelte Bedeutung: 

• Gott spendet Menschen Segen. 

• Mensch lobt/ preist Gott (Antwort)

 → Segen = dialogisches Geschehen

 



Warum ausgerechnet Segen?

• Jesus verdeutlicht im Neuen Testament, was Segen 
bedeutet: er segnet selbst.

• Segen im Neuen Testament: „eulogia“ (griechisch) - Gutes 
sagen. 

• Segen in kirchlicher Tradition: „signare“ (lateinisch) - mit 
dem (Kreuz-)Zeichen versehen.

 → Segen = Wort und Zeichen.

• Jeder kann Segen empfangen und spenden. 

• Segen = Kraftquelle im Alltag, besonders in schwierigen 
Situationen. 



Segen feiern- Biographiebezogen

• Stärken in schwierigen Situationen/ Übergängen 
(Biographiebezogen):

– Trauernde

– Bewusst in den Alltag starten nach den Ferien/ Neu beginnen

Eine innere Beziehung zur Kirche ist vorhanden, 

wo sie für den einzelnen 

in seine Erlebnis- und Vorstellungswelt integrierbar ist 

und zu seiner Selbstthematisierung beiträgt“ 

(Alfred Dubach). 

• 



Segen feiern- Lebensrelevant

• Menschen in ihrer Situation und Lebenslage ansprechen:

–Partnerschaft

–Stress im Alltag

–Trauer

 → Bezug zum Leben

 „Umgekehrt wird eine lebensraumorientierte Pastoral 
versuchen, differenzierte attraktive Orte zu schaffen, die 
zu Lebensrauminseln bestimmter Menschen werden 
können“.“ (Michael N. Ebertz / Peter-Otto Ullrich)



Segen feiern – die Einladung

• Persönlich

• Anschreiben entsprechender Zielgruppen

• KGR/ Gemeinde als Multiplikatoren 
einbeziehen

• Per Mail großflächig verteilen



Segen feiern – die Einladung
• Textmasterformate durch Klicken bearbeiten

– Zweite Ebene
– Dritte Ebene

• Vierte Ebene
– Fünfte Ebene



Segen feiern – der Aufbau
- Begrüßung am Eingang / Liedblatt verteilen
- Musik zur Einstimmung
- Begrüßung/ Hinführung
- Lied: „Komm herein und nimm dir Zeit für dich“ 
- Biblischer Text und kreative Gestaltung mit Musik, Texten, Bildern…
- Gebet/ Fürbitten
- Vater unser
- Segen
- Segenslied
- Persönlicher Segen
- „Mitgebsel“ verteilen



Segen feiern – für Trauernde
• Begrüßung + Liedblatt überreichen

• Lied: Herr, ich komme zu dir (vor Beginn einüben)

• Begrüßung und liturgischer Gruß

• Hinführung mit Hinweis auf zerbrochenen Scherbenhaufen

• Mein bruchstückhaftes Leben in der Stille vor Gott bringen  -. 
meditative Musik

• Namen der Personen um die wir trauern, auf „Bruchstücke“ 
schreiben dazu in manus tuas pater instrumental

• Bruchstücke einsammeln und Namen und ein Herz pinnen mit Lücken 
- dazwischen singen wir immer wieder Lied: In manus tuas pater

• Herz erklären - Text Eva und Teresa (wenn sie wollen, selbst vorlesen, 
sonst Carmen)



Segen feiern – für Trauernde
•Text M. Eckhart: „Manche Menschen meinen, sie sollten Gott so 

sehen, als stünde er dort und sie hier. Dem ist nicht so. Gott 

und ich, wir sind eins. Mit dem Erkennen nehme ich Gott in 

mich auf, mit dem Lieben gehe ich ein in Gott.“

•Einladung Text in Stille wirken zu lassen

•Kurze Erläuterung zum Text

•Überleitung zum Vater unser, das uns eint 

•Vater unser

•Segen - Carmen

•Segenslied: Bewahre uns Gott

•Einzelsegnung und Herz formen aus Ton 



Segen feiern



Segen feiern – das Team

• Ehrenamtliche, Pastoralreferentin, Diakon im 
Zivilberuf

→ uns alle verbindet:
– persönlicher Bezug zum Segen

– Wunsch, Menschen ansprechende Angebote im 
Glauben zu geben

– Unserer Spiritualität ein Gesicht zu geben



Segen feiern – die Teilnehmer

•  Gute Ressonanz

• Ganz unterschiedliche Menschen fühlen sich 
angesprochen und kommen

• Persönliche Einladung ist wichtig

• Empfang des persönlichen Segens ist den 
Menschen wichtig



Segen feiern – die Teilnehmer

•  



Segen feiern – weitere Ideen

• Mit dem Segen ins neue Jahr

• Segenskarten für Menschen in verschiedenen 
Situationen gestalten und verteilen

Und was haben Sie für Ideen?
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