
Liturgie Segnungsgottesdienst  
 
Glockengeläut 
Empfang und Begrüßung der Ankommenden 
Instrumentalstück  
 
Begrüßung und Hinweise zu Inhalt und Ablauf 
Herzlich begrüße ich Sie zu diesem Abendgottesdienst, 
einem Gottesdienst mit der Möglichkeit, sich persönlich  
segnen zu lassen. Manchen von Ihnen ist sind  
Segnungsgottesdienste vertraut, anderen vielleicht noch fremd. 
Seien Sie heute Abend so dabei, wie es Ihnen entspricht. 
Sie müssen keine Erwartungen erfüllen, nichts Besonderes tun oder 
empfinden.  
 
Wenn wir uns miteinander für den Segen Gottes öffnen, 
geben wir dem Frieden Raum. Wir waren und sind verbunden  
mit der Quelle des Lebens. Das können Sie sich heute Abend 
persönlich, hautnah spürbar, zusagen lassen.  
 
Für welchen Weg der Schöpfer und Erlöser uns mit seiner liebenden 
und heilenden Kraft stärken wird, das wissen wir im Voraus nicht.  
Gottes Segen ist und bleibt immer unverfügbar für uns Menschen.  
Ob unsere Wünsche in Erfüllung gehen, ob wir geheilt werden von 
Nöten und Schmerzen, das haben wir nicht in der Hand.  
Gewiss aber ist: Wo Segen fließt, da wächst und blüht etwas auf  
zu seiner Zeit. 
 
Ob Sie sich heute Abend die Hände auflegen lassen oder einfach 
dabei sein möchten: Öffnen wir uns gemeinsam für Gottes Kraft, die 
aufrichtet, erlöst und befreit. 
 
Votum     
Und so sind wir jetzt zusammen 
im Namen des dreieinigen Gottes  
Im Namen des Vaters, der uns geschaffen hat, 
im Namen des Sohnes, der uns erlöst hat und  
im Namen des Geistes, der uns befreit. 
 
Lied      
                                                                                                                                                                                                               

 
Eröffnungstext  
Alles, was auf Erden geschieht, geschieht zu einer Zeit, die in Gott 
beschlossen ist. 
In Gott liegt beschlossen die Zeit der Geburt und die Zeit des 
Sterbens, 
die Zeit der Trauer und die Zeit der Freude,  
die Zeit des Zerreißens und die Zeit des Zusammenfügens, 
die Zeit des Leidens und die Zeit des Heilens. 
Alles, was auf der Erde geschieht, geschieht zu einer Zeit, die in Gott 
beschlossen liegt. 

(nach: Das Kleine Gottesdienstbuch. Liturgien der Iona-Kommunität in 
Schottland) 
 
 

Lobgebet  
Loben wollen wir Dich, Du dreieiniger Gott und Deinen Namen 
preisen. 
Dich, den Schöpfer aller Dinge ehren wir. 
Licht ist das Kleid, das du anhast. 
Staunend sehen wir die Wunder, die Du tust: 
Unsere Erde hast Du geschaffen, die uns trägt; 
den Himmel, der sich über uns ausspannt wie ein Zelt; 
den Rhythmus von Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht, der uns leben lässt; 
Die Liebe unter Menschen, Freundschaft und Glück. 
Gem: Laudate ommes gentes (1x) (EG 181.6) 
 
Lass Dich preisen, Du großer Gott! 
Staunend erkennen wir den Weg, den Du gegangen bist in Jesus. 
In den Tagen seines Lebens und Leidens hat er Dich abgebildet unter 
uns. 
Zum Leuchten gebracht hat er das Ebenbild, das wir sein sollen und 
doch immer wieder verfehlen. 
Er hat sich den tödlichen Schatten ausgesetzt. 
An sich, dem Gerechten hat er geschehen lassen, 
was tausendfach an Bösem täglich auf der Erde geschieht. 
Er ist nicht ausgewichen. 
Die Last hat er auf sich genommen 
Lass Dich preisen, Du großer Gott! 
Gem: Laudate omnes gentes (1x) (EG 181.6) 
 
 



 
So kommst Du uns nahe, schenkst uns, was Christus erworben hat 
und berührst uns mit seinem Geist. 
Erneuerst uns. Ermutigst uns. Gibst uns Hoffnung.  
Und wo wir nicht mehr weiter wissen, hast Du Möglichkeiten, 
die wir noch nicht sehen. 
Wir loben und preisen Dich und finden uns ein in  
Deine Gegenwart mitten unter uns. Amen. 

(nach: Das Kleine Gottesdienstbuch. Liturgien der Iona- 
  Kommunität in Schottland) 
 
Gem: Laudate omnes gentes (mehrmals) (EG 181.6) 
 
Kurzansprache 
Lied  
Gebet 
Lasst uns miteinander und füreinander beten. Was auch immer uns 
persönlich bewegt an diesem Abend, in der Stille, der wir jetzt Raum 
geben, können wir es Gott anvertrauen. 
 

- Stilles Gebet  -  
 
Gott des Lebens, 
danke, dass Du auch leise Gebete hörst. 
Hörst, was mir am Herzen und auf der Seele liegt. 
Ich will offen sein für den Weg, den Du mich führen wirst, 
offen für Deine Möglichkeiten, für Deine Weisheit und Weisung. 
Lass mich das Bild erkennen, das Du von mir hast. 
So fern ich mich auch fühle – du bist da. 
So unklar mir manches vorkommt – bei dir ist das Licht. 
 
Da wohnt ein Sehnen tief in mir, 
deine Nähe zu spüren auf meinem Weg. 
Durch alles Zweifeln hindurch bitte ich dich: 
Herr, erbarme dich.  
Gem: Kyrie eleison  (EG 178.12) 
Vaterunser 
 
Lied  
 
 
 

 
Einladung zur Segnung mit praktischen Hinweisen 
Jetzt besteht jetzt die Möglichkeit, dass Sie sich persönlich segnen 
lassen. Bei einer Segnungsstation vor dem Altar wie auch bei einer  
im hinteren Raum der Kirche warten jeweils drei Personen auf Sie. 
Wenn Sie soweit sind, kommen Sie nach vorne oder nach hinten zum 
Segnungsplatz. Setzen Sie sich bitte auf den Stuhl und legen Sie die 
Hände einfach in den Schoß. Sie können auch knien oder stehen. Sie 
müssen nichts machen, nichts leisten, nichts vollbringen. Seien Sie 
einfach da im Vertrauen auf Gottes stärkende Gegenwart.  
Um Ihnen persönlich den Segen zusprechen zu können, fragt die 
segnende Person nach Ihrem Vornamen (– es sei denn Sie kennen 
sich). Falls Sie mit einem Anliegen kommen: Sie brauchen es nicht zu 
äußern, Gott kennt es bereits. Sie können sich aber gerne in Ihren 
Gedanken darauf ausrichten und es der Weisheit Gottes anbefehlen. 
Zwei weitere Mitsegnende werden an Ihrer Seite stehen und Sie an 
den Schultern berühren. Die segnende Person wird Ihnen mit Salböl 
ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, dann in die Handinnenflächen.  
Zum Schluss wird sie beide Hände auf Ihren Kopf legen und Ihnen 
Gottes Frieden zusprechen.  
Gönnen Sie sich ruhig noch einen Augenblick, bevor Sie nach dem 
Empfang des Segens aufstehen, alles darf in Ruhe geschehen. 
 
Gottes Zuwendung schenkt sich auf vielfältige Weise. Alle, die sich 
nicht an einer der Stationen segnen lassen, sind eingeladen, die 
Gesänge aus Taizé zu genießen. Diese Gesänge eröffnen uns allen 
einen weiten Raum zum Schweigen, zum Hören, zum Beten.  
 
Segnung mit Salbung (währenddessen Gesänge aus Taizé, CD)  
 
Kurzes Dankgebet 
Lied 
Segen 
Instrumentalstück 
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