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SEGENSZUSPRÜCHE FÜR KONFISM1

Der Segen Gottes begleite dich, 
wohin dich deine Wege auch führen.

Gott schenke dir wache Augen für seine Liebe 
und für die wichtigen Dinge deines Lebens.

Er sei dir Hilfe und ein Zufluchtsort, 
wenn du traurig oder verzweifelt bist.

Gott unterstütze dich darin, deine Begabungen zu entdecken 
und zu erkennen, wo du gebraucht wirst.

Er gebe es, dass in deinem Herzen Zufriedenheit wohnt 
und dass die Hoffnung dich nie verlässt.

So segne dich der lebendige und liebende Gott,
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Wenn mehrere Konfis gleichzeitig eingesegnet werden, empfiehlt es sich, dass die Person,  
die die letzten Zeilen spricht, kein Buch in der Hand hat, um das Kreuzeszeichen machen zu können.

Gott, der dich kennt und liebt 
und seit deiner Geburt begleitet,

umhülle dich mit seinem Frieden.
Er stärke dein Vertrauen, dass er bei dir ist 

und dich auf rechtem Weg führt, 
selbst dann, wenn du ihn nicht spüren kannst.

Er bewahre dich vor allem Bösen 
an Körper, Geist und Seele.

Er öffne dir die Augen und das Herz, damit du erkennst, 
wo Menschen dich brauchen.

So segne dich der gütige und liebende Gott:
Vater, Sohn und Heiliger Geist.

Gottes Friede begleite dich 
und umhülle auch die, denen du begegnest.

Gott stärke in dir das Vertrauen, 
dass er bei dir ist, wohin du auch gehst.

Er zeige dir, welche Kraft und Möglichkeiten im Glauben stecken, 
um dir Mut zu machen, dorthin zu gehen, wo er dich erwartet und braucht.

Gott gebe dir Menschen an die Seite, die dir helfen, 
die Gaben zu entfalten, die er dir geschenkt hat.

Er schenke dir die Gewissheit, dass du sein Kind bist und bleibst.
Gottes Liebe durchdringe dich mit jedem Atemzug  
bis tief in dein Innerstes. Sie schenke deiner Seele die Freiheit zu singen, 
zu loben und zu lieben.

So segne dich der lebendige Gott:
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.



2 anKnüpfen update 2.7 Schwerpunkt · Segen  .  Material Beitrag Ekkehard Stier  – Segenszusprüche

SEGENSZUSPRÜCHE FÜR KONFISM1

Gott begleite dich heute und an jedem Tag deines Lebens.
Er vertreibe alle Ängste aus dir 
und schenke dir festes Vertrauen in dich selbst und in seine Nähe.

Gott schenke dir Gelassenheit,
dass du niemandem etwas beweisen musst.

Er lasse dich Momente der Ruhe und Stille 
im Alltag finden, um ihm zu begegnen.

Gott nehme dir alle Selbstzweifel und stärke in dir die Gewissheit, 
dass du in seinen Augen wertvoll und unendlich geliebt bist.

So segne dich der barmherzige Gott, 
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Der lebendige Gott begleite dich heute, 
morgen und an jedem neuen Tag.

Er sei spürbar bei dir und über dir und in dir,
damit du dich niemals alleine fühlen musst.

Er richte deine Hoffnung und Sehnsucht immer wieder auf das aus, 
was die erwarten dürfen, die ihm vertrauen.

Er unterstütze dich darin, 
deinen Platz in der Gemeinde zu finden.

Er befähige dich, deinen Mitmenschen 
mit Herz und Händen zu helfen.

Er bewahre dich vor dem Hass und den bösen Taten anderer 
und schenke dir seinen Frieden.

So segne dich der barmherzige Gott:
Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Jesus Christus, der Auferstandene und Lebendige 
begleite dich heute und an jedem neuen Tag.

Er sei spürbar bei dir, wenn du dich einsam fühlst.
Er schenke dir Mut, wenn Angst dich befällt.

Er vergebe dir, wenn Schuld oder Scham dich quälen.
Er lasse dich deine Begabungen entdecken, 
wenn du dich klein und unbedeutend fühlst.

Er gebe dir Freunde an die Seite, 
die dich verstehen und unterstützen. 

Er stärke dein Vertrauen in seine Führung und seine Verheißungen.
Was er gesagt und getan hat, sei ein Kompass für dein Leben.

Sein Frieden erfülle dein Herz.
Sein Segen umhülle dich vom Kopf bis zu den Füßen. Amen. 


