
1.4 Spirituelles – Reisesegen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Der Herr ist zugegen, Allen, die sich Ihm anvertrauen, und die ihren Weg nach Ihm richten 

wollen, sagt er zu, niemals von ihrer Seite zu weichen. 

Er ist bei uns alle Tage. 

Lied: Lobet den Herren (GL 392) 

 

Lesung: 1. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 15/ Exodus 28,15 

Gott spricht: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und 

will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich 

alles tue, was ich dir zugesagt habe. 

Und aus 1. Buch Mose, Kapitel 24, Vers 40/ Exodus 24,40 

Der Herr wird seinen Engel mit dir senden und Gnade zu deiner Reise geben. 

 

Fürbitten: 

1 Wir beten zu Gott, der uns auf allen Wegen des Lebens nahe ist. Himmlischer 

Vater geleite uns auf unserer Pilgerfahrt nach …., damit wir das Ziel glücklich 

erreichen und gesund heimkehren. 

2 Lass uns auf dieser Pilgerfahrt dir näher kommen. 

3 Gib, dass wir unterwegs Menschen begegnen, die brüderlich mit uns verbunden 

sind. 

4 Steh allen bei, die in diesen Tagen unterwegs sind. 

5 Gewähre deinen Schutz denen, die daheim geblieben sind. 

Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat: 

Vater unser … 

Reisesegen  

Möge dein Weg dir freundlich entgegenkommen, möge der Wind dir den Rücken 

stärken. 

Möge die Sonne dein Gesicht erhellen und der Regen um dich her die Felder tränken. 

Und bis wir beide, du und ich, uns wieder sehen, möge Gott dich schützend in seiner 

Hand halten.  

Gott möge bei dir auf deinem Kissen ruhen. Deine Wege mögen dich aufwärts führen, 

freundliches Wetter begleite deinen Schritt.  

Und mögest du längst im Himmel sein, wenn der Teufel bemerkt, dass du nicht mehr 

da bist. 

[Alter irischer Reisesegen] 

Lied: GL 833: Möge die Straße uns zusammenführen… 


