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Worte des Segens – 
Zitate und Gedanken 
für erfülltes Leben

Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. —Gott zu Abraham

Zu allen Zeiten haben Menschen einander Segen zuge-
sprochen. Ein Segen ist mehr als ein guter Wunsch. Er be-
inhaltet auch das Vertrauen, dass der Schöpfer- und Erlö-
ser-Gott selbst diesen Wunsch in Erfüllung bringen will. Er 
vertraut, dass Gott selbst Menschen Gutes tun will. 
Die Segensworte sind so verschieden wie die Kulturen, in 
denen sie formuliert und gesammelt wurden. Manche sind 
feierlich und religiös, andere heiter und fast humorvoll. 
Ich hoffe, dass dich das eine oder andere anspricht, berührt. 
Vor allem wünsche ich dir, dass du Gottes Segen erlebst. 
Sei gesegnet. 

—Kerstin Hack
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Afrikanischer Segen

Der Herr segne dich. 
Er erfülle deine Füße mit Tanz 
und deine Arme mit Kraft. 
Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit 
und deine Augen mit Lachen. 
Er erfülle deine Ohren mit Musik 
und deine Nase mit Wohlgerüchen. 
Er erfülle deinen Mund mit Jubel 
und dein Herz mit Freude. 
Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste: 
Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. 
Er gebe uns allen immer neu die Kraft, 
der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 
Es segne dich der Herr. 
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Segen für den Weg

Der Herr sei vor dir, um dir den Weg zu zeigen. 
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu 
schließen und dich zu schützen. 
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 
vor der Heimtücke böser Menschen. 
Der Herr sei unter dir, 
dich aufzufangen, wenn du fällst, 
und dich aus der Schlinge zu ziehen.
Der Herr sei in dir, 
um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Der Herr sei um dich herum, um dich zu 
verteidigen, wenn andere über dich herfallen. 
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. 
So segne dich der gütige Gott.
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Aaronitscher Segen und 
Segen des Paulus

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht über dir 
leuchten und sei dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und 
schenke dir Frieden. 
Die Bibel, 4. Mose 6, 24-26

Und der Friede Gottes, 
der höher ist als alle Vernunft, 
bewahre eure Sinne 
in Christus Jesus. Amen. 
Apostel Paulus, Philipperbrief 4, 7
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Mehr Segen

Weitere Segensworte, die für mich bedeutsam sind:
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Kerstin Hack
Namen Gottes  Impulse für die Begegnung 
mit einem vielseitigen Gott, 32 Seiten
Gottes Namen helfen uns, ihn und sein Wesen 
besser kennenzulernen. Dieses Impulsheft lädt 
zu einer spannenden Entdeckungsreise ein.
Impulsheft  ........................................................  2,00 €

Jack Winter
Heimkommen zu Gottes Vaterliebe, 
188 Seiten
Gottes Liebe erleben. Gott als Vater erfahren und 
verändert werden. Im Vertrauen zu ihm wach-
sen. Ein Buch, das berührt und verändert.
Buch  ...............................................................  12,80 €

Gleich bestellen unter
www.down-to-earth.de

Kerstin Hack
Worte der Hoffnung  
Zitate und Gedanken, die Mut machen, 32 Seiten
Von Camus bis Havel. Worte von Männern und 
Frauen, die Schweres erlebt und dennoch Hoff-
nung gefunden haben. Worte, die Mut machen.
Impulsheft  ........................................................  2,00 €



Worte des Segens
Der Herr segne und behüte dich ...

Zu allen Zeiten haben Menschen Worte gefunden und formuliert, um einander 
den Segen Gottes zuzusprechen. Einige der schönsten Segensworte sind in 
diesem Impulsheft zusammen gestellt. 

Diese Worte können trösten, ermutigen und in schweren Zeiten tragen und 
eine Stütze sein. 

Ideal für alle, die sich und anderen Gottes Segen zusprechen möchten.


