
 
 

REISESEGEN / URLAUBSSEGEN 
 

Die Sommerferien sind da. Viele von uns werden in den nächsten Tagen und 
Wochen verreisen, um auszuruhen, um neue Kraft zu tanken.  
Der Reisesegen (Urlaubssegen) macht bewusst, dass die Reise, das der 
Urlaub, eine Gabe Gottes ist und dass Gott uns in den Zeiten der Ruhe 
besonders nahe ist... 
  
Herr, unser Gott, ist das Ziel und die Erfüllung aller unserer Wege. Deshalb 
bitten wir um seinen Segen:  
 
Gott Vater, Ursprung und Ziel unseres Lebens… Erbarme dich unser. 
Gott Sohn, Weg, Wahrheit und Leben… Erbarme dich unser... 
Gott Heiliger Geist, Licht auf unseren Wegen… Erbarme dich... 
 
Heilige Maria… Bitte für uns… 
Heiliger Rafael… Bitte für uns... 
Heilige Schutzengel… Bittet für uns… 
Heiliger Johannes der Täufer... Bitte für uns... 
Heiliger Christophorus… Bitte für uns... 
Heiliger Antonius… Bitte für uns... 
Heiliger Franziskus... Bitte für uns... 
 
 SEGENSGEBET 
Herr, in diesen Tagen schenkst du uns Freude:  
Wir sind von der Bürde der Arbeit entlastet. So können wir die Schönheit 
deiner Schöpfung erfahren und neue Kraft für den Alltag sammeln. 
Gewähre, dass wir die Zeit nützen und durch unsere Erlebnisse und 
Begegnungen bereichert werden. Schütze uns vor allen Gefahren des 
Leibes und der Seele und lass uns gesund und froh heimkehren.   
Der Herr segne alle unsere Wege und die Menschen, 
die uns in diesen Urlaubswochen begegnen.  
Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.  
Es segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Der Herr, unser Gott, gehe dir voran 
 

Der Herr, unser Gott, gehe dir voran, 
und zeige dir immer die rechte Bahn. 

Der Herr sei neben dir zum bewahren 
vor den vielen Schrecken und Gefahren. 

 
Der Herr sei auch hinter dir allezeit, 
zum Schutz vor manch Heimtücke bereit. 

Der Herr sei unter dir und fange dich auf,  
solltest du mal fallen bei deinem Lauf. 

 
Der Herr sei auch in dir mit seinem Geist, 
der dir in Trauer Trost und Kraft verheißt. 

Der Herr sei um dich herum überall, 
er verteidige dich beim Überfall. 

 
Der Herr sei über dir mit dem Angesicht, 
er segne und leite dich und sei dein Licht. 

Der gnädige Gott möge dir Frieden geben 
und auf dich seinen vollen Segen legen. 

 
(Nach einem Segensgebet von Patrik, dem „Apostel von Irland“) 
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