
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabine Bäuerle, Natalie Ende 

Osterglockensegen 
Spaziergang zur Kirche an Ostern 

 

Der Osterspaziergang hat eine lange Tradition. Spazierengehen geht auch unten den Bedingungen 

von Corona: allein, zu zweit oder mit den Menschen, mit denen man in einer Hausgemeinschaft lebt. 

 

An Ostern kann es schön sein, wenn der Spaziergang als Ziel die Kirche hat und es dort einen 

Ostergruß der Kirchengemeinde gibt: 

 

An der Kirchentür steht eine Vase voller aufgeblühter Osterglocken. Daneben liegen in einer Schale 

Karten mit einem Segenswort. Alle, die kommen, nehmen sich eine Osterglocke und einen Segen mit. 

 

Schön ist es, wenn eine Person aus der Kirchengemeinde dabei ist (auch zum Nachfüllen der Vase) 

und man ein paar Worte miteinander sprechen kann. 

 

Bei dem Strauß kann ein Hinweis stehen: 

FROHE OSTERN 

Eine Osterglocke und ein Segen zum Mitnehmen 

 

Hinweise 

Im Zentrum Verkündigung gibt es Segenskarten, die sich dafür eignen: 

In einem Kartenset finden Sie 8 verschiedene Segenssprüche in vierfacher Anzahl, insgesamt pro Set 

32 Karten (5 Euro). Sie können im Online-Shop bestellt werden unter https://www.zentrum-

verkuendigung.de/online-shop/artikel/segen-weitersagen-und-weitergeben/karten/  

 

 

 
 

 

https://www.zentrum-verkuendigung.de/online-shop/artikel/segen-weitersagen-und-weitergeben/karten/
https://www.zentrum-verkuendigung.de/online-shop/artikel/segen-weitersagen-und-weitergeben/karten/
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Falls Sie eine Bestellung nicht mehr schaffen, stellen wir Ihnen hier unser Motiv und die acht 

Segenverse zur Verfügung: 

 

 

 
 

 

Gott behüte dich vor allem Übel.  

Gott behüte deine Seele. 

Gott behüte deinen Ausgang und Eingang  

von nun an bis in Ewigkeit. 

 

Gott segne dein Kommen und dein Gehen,  

Gott segne dein Bleiben und alle deine Wege. 

So segne dich Gott, 

heute, morgen und allezeit. 

 

Gott segne dich. 

Gott heile deine Wunden und  

stärke deinen Glauben. 

Gott geleite dich auf deinem Weg ins Leben. 

 

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott lasse das Angesicht leuchten über dir  

und sei dir gnädig. 

Gott erhebe das Angesicht auf dich  

Und schenke dir Frieden.  

 

Gottes Kraft stärke dich. 

Gottes Trost erfülle dich. 

Gottes Freude begleite dich.  

So segne dich Gott,  
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heute, morgen und alles Tage deines Lebens. 

 

Gottes Trost erfülle dich,  

Gottes Kraft stärke dich,  

Gottes Barmherzigkeit bewahre dich.  

So segne dich Gott,  

heute, morgen und allezeit. 

 

Gott segne dein Denken und dein Fühlen, 

Gott segne dein Tun und dein Lassen, 

Gott segne deinen Tag und deine Nacht. 

So segne dich Gott mit der Kraft des Himmels auf dieser Erde.  

 

Gottes Kraft durchströme dich, 

Gottes Geist bewege dich, 

Gottes Barmherzigkeit halte dich. 

Gott lasse dich wissen, was du tun sollst. 

Geh gesegnet deinen Weg. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Copyright-Hinweise 

© Zentrum Verkündigung der EKHN 

 

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Materialien für Ihre Arbeit in der Gemeinde, im Dekanat oder Ihrer Einrichtung 

verwenden. Sie können diese Texte zur Corona-Pandemie gern auch auf Ihren Internetseiten, Gemeindebriefen oder für 

andere Gelegenheiten verwenden, dann bitte mit Nennung des Namens der Urheberinnen. Die Texte dürfen nicht 

gewerblich vertrieben werden.  

 


