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Gott segne dich!

Gott segne dich,
er gehe dir voran

und weise dir 
den richtigen Weg.

Gott sei in deiner Nähe
und lege seinen Arm 

sanft um dich.

Gottes Segen
zum Schul an fangSchulanfang

Gottes Segen
zum

Got



Lieber Gott, 

nun bin ich ein Schulkind.
Ich darf die Zuckertüte tragen

und zum ersten Mal in die Schule gehen.
Ich bin sehr gespannt darauf, 
was mich dort erwarten wird,

ich bin neugierig, 
habe aber auch ein wenig Angst.
Wird meine Lehrerin nett sein, 

werde ich meine Mitschüler mögen, 
werde ich alles verstehen?

Gott, halte meine Hand,
wenn ich zur Schule gehe,
sei bei mir im Unterricht,

begleite mich auf dem Weg nach Hause.
Bitte bleib immer bei mir.

Amen.
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Lieber Gott,

endlich kann ich zur Schule gehen,
das macht mich froh.
Manche Kinder können 
nicht zur Schule gehen,
weil sie krank sind oder 

weil es keine Schule 
bei ihnen gibt.

Ich will an meinem ersten Schultag
an diese Kinder ganz besonders denken.

Am Tag des Schulanfangs

Herr, wir wollen diesen Tag 
ganz in deine Hände legen. 

Was er uns auch bringen mag, 
alles wandelst du in Segen. 
Lass in allem, was wir tun, 
unsre Augen auf dir ruhn. 

Kindergartenzeit ade,
jetzt lernst du das ABC.

Stolz wirst du den Ranzen tragen
und neugierig so manches fragen.

Lieber Gott,
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Mit dir im Unterricht

Gott sitzt mit dir im Unterricht,
Gott ist bei dir im Morgenrot,

vielleicht steckt er beim Pausenbrot
in deinem Ranzen, bei den Heften,
und hilft dir da mit allen Kräften,
dass du das Lernen trotz der Last
als Fest erlebst und Freunde hast,
dass deine Lehrer freundlich sind,
und jeder spürt: Du bist ein Kind,

das pfiffig ist und vieles weiß –
nicht nur ein kleiner Naseweis.

Ich find das toll:
Auch wenn du weinst,

wenn du mal Angst hast oder meinst,
heut ginge wirklich alles schief,
Gott ist dir nah. Sieh’s positiv!

Er hat dich lieb und sein Herz springt,
wenn dir das Leben gut gelingt.
Das also sagt dir das Gedicht:

Gott sitzt mit dir im Unterricht.
Nun fragt man sich in aller Welt:

„Und wenn ihm ein Fach nicht gefällt?
Schickt er dann Engel, richtig coole?“
Ach, was! Ich glaube: Gott mag Schule.

Fabian Vogt
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Der Herr sei mit dir

Der Herr sei vor dir,
um dir den rechten Weg zu zeigen.

Der Herr sei neben dir,
um dich in die Arme zu schließen.

Der Herr sei hinter dir,
um dich zu bewahren.

Der Herr sei unter dir,
um dich aufzufangen,

wenn du fällst, und dich
aus der Schlinge zu ziehen.

Der Herr sei in dir,
um dich zu trösten,

wenn du traurig bist.
Der Herr sei um dich herum,

um dich zu verteidigen.
Der Herr sei über dir,

um dich zu segnen.

Altirisches Segensgebet

Mögen gute Tage 

deinen Weg begleiten,
freundliche Menschen 

dir begegnen,
und die Sehnsucht 

führe dich zum Ziel.
Mögen die Heiligen 

dich stets beschützen.
Das wünsche ich dir 

für deine Lebensreise.

Irischer Segenswunsch
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