
P i l g e r
s e g e n



Eine/r: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus 

und die Liebe Gottes 

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes 

sei mit euch allen

Alle: und mit deinem Geist.

Eine/r: Gott ist ein Gott des Weges. 

So erzählt es die Bibel. 

Und wir sind Menschen des Weges.

Die Sehnsucht gehört zu uns: 

Sehnsucht nach Neuem. 

Sehnsucht danach, selber neu zu werden. 

Menschen des Aufbruchs sind wir: 

Frei im Losgehen, frei zur Veränderung, 

frei zur Begegnung. 

Unter dem Himmel geht unser Weg – 

mit den Füßen auf der Erde:

Der Himmel grüßt uns. Die Erde trägt uns.

Und immer wieder gibt es Ziele: 

Ankommen dürfen am Abend. 

Ankommen zu Hause. 

Ankommen dürfen am Ziel der Zeit.

Alle: Amen.

1. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,

sei mit uns auf unsern Wegen.

Sei Quelle und Brot in Wüstennot,

sei um uns mit deinem Segen.

Sei Quelle und Brot in Wüstennot,

sei um uns mit deinem Segen.

2. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,

sei mit uns in allem Leiden.

Voll Wärme und Licht im Angesicht,

sei nahe in schweren Zeiten,

voll Wärme und Licht im Angesicht,

sei nahe in schweren Zeiten.

3. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,

sei mit uns vor allem Bösen.

Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,

sei in uns, uns zu erlösen,

sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft,

sei in uns, uns zu erlösen.

4. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott,

sei mit uns durch deinen Segen.

Dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,

sei um uns auf unsern Wegen,

dein Heiliger Geist, der Leben verheißt,

sei um uns auf unsern Wegen.
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Eine/r: Miteinander sprechen wir 

ein Reiselied der Bibel, den Psalm 37:

Alle: Befiehl dem Herrn deine Wege 

und hoffe auf ihn, er wird‘s wohl machen 

und wird deine Gerechtigkeit heraufführen 

wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. 

Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.  

Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. 

Bleibe fromm und halte dich recht;

denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. 

Der Herr hilft den Gerechten, 

er ist ihre Stärke in der Not.

Eine/r: In der Stille erinnern wir, 

was uns auf den Weg geführt hat. 

Und in der Stille sagen wir Gott, 

was wir für den weiteren Weg erbitten.

Stille

Eine/r: Miteinander sprechen wir:

Alle: Gott, du hast deinen Knecht Abraham auf allen 

Wegen behütet. Du hast die Kinder Israels auf  

trockenem Pfad mitten durch das Meer geführt. 

Durch den Stern hast du den Weisen aus dem  

Morgenland den Weg zu Christus gezeigt. Durch das 

dunkele Tal des Todes hindurch hast Du uns in das 

Leben geführt. Begleite auch uns auf unseren Wegen. 

Lass uns deine Gegenwart erfahren. Mehre unseren 

Glauben, stärke unsere Hoffnung und erneuere unsere 

Liebe. Schütze uns vor allen Gefahren und bewahre 

uns vor jedem Unfall. Führe uns glücklich zum Ziel 

unserer Reise. Gewähre uns schließlich, dass wir das 

Ziel aller Ziele erreichen und das ewige Heil erlangen: 

durch Jesus Christus. Amen.

Eine/r: Für unseren Weg erbitten wir Deinen Frieden, 

um auch untereinander Frieden zu haben.  

Im Frieden des Herrn geht auf euren Weg. 

Gebt Euch einander ein Zeichen des Friedens.

Die Teilnehmenden sprechen einander zu:

Friede sei mit dir.

Eine/r: Mit Jesu Worten beten wir:

Alle: 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.



Eine/r: Christus sei vor dir, 

um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Christus sei neben dir, 

um dich in die Arme zu schließen und zu schützen. 

Christus sei hinter dir, 

um dich zu bewahren 

vor der Heimtücke böser Menschen. 

Christus sei unter dir, 

um dich aufzufangen, 

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

Christus sei in dir, 

um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 

Christus sei um dich herum, 

um dich zu verteidigen, 

wenn andere über dich herfallen.

Christus sei über dir, 

um dich zu segnen. 

So segne dich der gütige Gott.

Alle: Amen
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