
Segen für das Leben 



Sehr geehrter…, sehr geehrte Angehörige, 

wir sind hier bei Ihnen, weil wir Sie auf ihrem Weg, 
den Sie jetzt gehen, begleiten möchten. 

Leider können sich wegen den Vorsorgemaßnahmen gegen 
den Corona-Virus, nicht alle Menschen, die es gerne möch-
ten von Ihnen verabschieden. 

In Gedanken sind sie bei Ihnen. 
Wir sind stellvertretend für diese Menschen da , 
die zu ihnen gehören. 
Mit dem Kreuzzeichen beginnen wir diese Segensfeier. 

Gebet 

Herr, unser Gott, 
du hast Herrn/Frau… ins Leben gerufen. 
Wir bitten dich, begleite ihn/sie durch ihre Krankheit.  
Schicke Herrn/Frau… gute Begleiter 
für den nun vor ihnen liegenden Weg. 

Kurzer Bibeltext: 

Ich habe zu dir gesagt: Du bist mein, 
ich habe dich erwählt und dich nicht verworfen. 
Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir;  
hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! 

Ich habe dich stark gemacht,  
ja ich habe dir geholfen 
und dich gehalten mit meiner siegreichen Rechten. 

Das Leben segnen... 



Denn ich bin der HERR, dein Gott,  der deine rechte Hand 
ergreift und der zu dir sagt: Fürchte dich nicht, ich habe dir 
geholfen. 

Jes 41,9-13 

Segen für das Leben 

Herr/Frau…, Ihr Leben, 
das einmalig und wertvoll ist, sei gesegnet. 

Der Herr segne alles, was Sie in Ihrem Leben geschafft 
und durchgestanden haben. 

Der Herr segne alles, was in Ihrem  Leben zerbrochen ist 
und vollende es in seiner Liebe. 

Der Herr segne alles, was in Ihrem Leben wichtig war 
und alle Menschen, die Sie begleitet haben. 

An die Begleitenden im Raum: Sie können jetzt laut oder für sich in Ge-
danken  Herrn /Frau… das sagen, was Sie ihm gerne zum Abschied mit-
geben möchten. 

Vater unser 

Der Herr segne und begleite uns 
und alle, die Herrn/Frau…   in ihrem Herzen tragen. 

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

Amen. 
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Und meine Seele spannte 
weit ihre Flügel aus, 

flog durch die stillen Lande, 
als flöge sie nach Haus. 

Joseph von Eichendorff (1788-1857) 

Auferstehung ist unser Glaube 
Wiedersehen unsere Hoffnung 

Gedenken unsere Liebe 

Aurelius Augustinus (354 – 430) 

Ein ewig Rätsel ist das Leben, 
und ein Geheimnis bleibt der Tod. 

Emanuel Geibel (1815-1884) 

Ich bin die Auferstehung und das Leben 
wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, 

und jeder, der lebt und an mich glaubt, 
wird in Ewigkeit nicht sterben. 

Evangelium nach Johannes 11,25 


