
Bonner Münster 

 
Ergänzungen zu den Gottesdiensten  

an den Sonntagen in den Monaten Juli und August 

 

 

Segensbitten  

 Allgemein GL 13, 1-3 

 Vor einer Reise GL 13, 4-5 

 Vor einer Wallfahrt GL 22,5  

 

Gebete 

 Natur/Schöpfung GL 19, 1-3 

 

Gesänge 

 Möge die Straße (GL Köln 823) 

 Bewahre uns Gott (GL 453) 

 Im Frieden dein, oh Herre mein 

 Komm, Herr, segne uns (GL 451) 

 Der Herr wird dich mit seiner Güte segnen (GL 452) 
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Zusätzliche Fürbitten zur Auswahl 

 

L Schütze alle Menschen, die auf der Reise sind, damit sie das 

Ziel glücklich erreichen und gesund heimkehren. 

 

L Gib, dass wir unterwegs Menschen kennenlernen, die 

geschwisterlich mit uns verbunden sind. 

 

L Schenke uns Zeiten der Ruhe, in denen wir Dir wieder näher 

kommen können. 

 

 

Verlautbarungen 

 

Sommerzeit ist auch Ferienzeit. Und so möchten wir in den 

Segen Gottes auch besonders alle Menschen hineinnehmen, die 

auf Reisen sind und Erholung suchen: 
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Segensgebete zur Auswahl 

 

1.  

Gott, du hast Abraham und Sarah auf ihren Wegen behütet.  

Du hast die Kinder Israels auf trockenem Pfad mitten durch das 

Meer geführt. Durch den Stern hast du den Weisen aus dem 

Morgenland den Weg zu Christus gezeigt.  

Geleite auch uns auf allen Wegen. Lass uns deine Gegenwart 

erfahren. Lass uns neue Menschen und Landschaften 

wahrnehmen und ihnen mit Respekt begegnen. Mehre unseren 

Glauben, stärke unsere Hoffnung und erneuere unsere Liebe.  

Schütze uns vor Gefahren und bewahre uns vor Unfällen. 

Führe uns sicher ans Ziel unserer Reisen, gewähre uns 

Momente des Glücks und lass uns reich beschenkt heimkehren.  

Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der uns zu 

Schwestern und Brüdern macht. 

 

 

2.  

Herr, in diesen Tagen können viele Menschen die Freude des 

Urlaubs und der Erholung erleben und erfahren neue Kraft für 

Alltag und Arbeit. Bereichere Du sie durch Erlebnisse und 

Begegnungen, schütze sie vor allen Gefahren und lass sie 

gesund und froh heimkehren. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. 
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3.  

Guter Gott, du bist Herr der Zeit; du schenkst sie uns. Lass die 

Zeit uns zum Segen werden, lass uns achtsam sind für das, was 

uns begegnen will. Lass uns offen sein, Neues zu entdecken. Sei 

du mit deinem Segen unser Begleiter in den Stunden der Ferien 

und des Urlaubs. Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn. 

 

 

4.  

Herr, unser Gott, möge es dein Wille sein, uns in Frieden zu 

leiten, unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu richten, und 

uns wohlbehalten zum Ziel unserer Reise zu führen. Behüte uns 

vor aller Gefahr, die uns auf dem Weg bedroht. Bewahre uns 

vor Unfall und vor Unglück, das über die Welt Unruhe bringt. 

Segne die Arbeit unserer Hände. Lass uns Gnade und 

Barmherzigkeit vor deinen Augen finden; Verständnis und 

Freundlichkeit bei allen, die uns begegnen. Höre auf die 

Stimme unseres Gebetes. Gepriesen seist du, o Gott, der du 

unser Gebet erhörst. 

 

 

5.  

Guter Gott, bei dir nimmt unser Leben seinen Ausgang und in 

dir wird es sein Ziel finden. Sei mit uns unterwegs, wie Jesus 

sich den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus zugesellt hat: 

behutsam, aufrichtend und stärkend für die nächste 

Wegstrecke. Möge diese Reise unser Leben bereichern und wir 

heil zurückkehren.  
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6.  

Guter Gott, in Jesus Christus bist du unser Weggefährte 

geworden. Lass uns erfahren, dass du mit mir auf dem Weg 

bist. So werde unsere Zeit unterwegs reich an guten 

Begegnungen und schönen Erlebnissen. Schütze uns vor 

Gefahren und schenke uns eine glückliche Heimkehr.  

 

 

Segen 

 

P Der Herr sei mit Euch 

A Und mit deinem Geiste 

P Der Herr segne und behüte Euch und Eure Wege;  

der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten  

und sei euch gnädig;  

er wende euch sein Antlitz zu  

und schenke euch seinen Frieden. 

A Amen 

P Das gewähre Euch der allmächtige Gott,  

der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist.  

A Amen. 

 


