
Segensworte

� Gott schenke uns seinen + Segen: Der Mond (Die Sonne) über uns. Die Erde unter uns. Freunde 

und Freundinnen bei uns. Sein Abbild tief in uns. Die (Arbeit und) Ruhe vor uns. So gehen wir 

in diese Nacht (diesen Tag).

� Er aber, der Herr des Friedens, gebe uns + Frieden allezeit und auf alle Weise. (2.Thess 3,16)

� Unser Herr Jesus + Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns einen ewigen Trost 

gegeben hat und eine gute Hoffnung durch Gnade, der tröste unsere Herzen und stärke uns in al-

lem guten Werk und Wort. (2. Thess 2,16.17)

� Gehen wir in der Kraft, die uns gegeben ist: einfach, leichtfüßig, zart. Halten wir Ausschau nach 

der Liebe. Gottes + Geist geleite uns.

� Die Gnade unseres Herrn Jesus + Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heili-

gen Geistes sei mit uns allen. (2.Kor 13,13)

� Der Gott der Hoffnung erfülle uns mit aller Freude und + Frieden im Glauben durch die Kraft 

des Heiligen Geistes. (Röm 15,13)

� Die Gnade sei mit allen, die liebhaben unsern Herrn Jesus + Christus, in Unvergänglichkeit. 

(Eph 6,24)

� Gott gebe uns viel Barmherzigkeit und + Friede und Liebe. (Jud 2)

� Der Gott des Friedens heilige uns durch und durch und bewahre unseren Geist samt

� Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus + Christus. (1.Thess 

5,23)

� Der + Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände. (Ps 90,17)

� Gehen wir in der Kraft, die uns gegeben ist: einfach, leichtfüßig, zart. Halten wir Ausschau nach 

der Liebe. Gottes + Geist geleite uns.

� Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus 

+ Jesus. (Phil 4,7)

� Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unsern Herrn + Jesus, von den Toten 

heraufgeführt hat (durch das Blut des ewigen Bundes), der mache uns tüchtig in allem Guten. 

(Hebr 13,20 f.)

� Gnade sei mit uns und + Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. (Offb 1,4)


