
 

 
Segenswünsche zum Weitergeben 

Auch – bzw. gerade in der Adventszeit an andere denken. Es braucht nicht immer viel, aber 
jede Kleinigkeit kann anderen eine Freude machen. 

Wir haben euch ein paar Segens- und Weihnachtswünsche zur Advents- sowie 
Weihnachtszeit zusammen gestellt. Ihr könnt diese beispielsweise während dem 
Gottesdienst vorlesen oder aber in der Kirche auslegen damit die Gottesdienstbesucher 
diese mitnehmen können. Fordert die Gemeinde dazu auf, diese wünsche mitzunehmen und 
zu Hause oder auf der Arbeit mit ihren Freunden und Familien zu teilen. 

Ihr könnt alle Wünsche auf einmal auslegen oder für jeden Adventssonntag einen neuen 
Wunsch bereit legen. 

Außerdem gibt es noch ein Gebet, welches aus 4 Teilen besteht. Ihr könnt jeden 
Adventssonntag 1 Teil des Gebetes auslegen, damit dies dann am 4. Advent vollständig wird. 

Die vorbereiteten Texte zum Ausdrucken, ausschneiden und auslegen findet ihr für die 
entsprechenden Tage auf den folgenden Seiten. 

 
 

Einführungstext für die Gemeinde (zum Vorlesen in der Kirche oder zum Eintragen im 
Amtsblatt, etc.) 

Segenswünsche und Gebete der Ministranten 
 

Wir die Ministranten aus   (tragt hier eure Gemeine ein) haben 
einige Segens- sowie Weihnachtswünsche zusammengestellt. Jedes Adventswochenende, 
sowie an Weihnachten selbst werden neue Wünsche, bzw. Gebete ausgelegt. Diese findet 
ihr hier:  (tragt hier den Ort ein wo diese zu finden sind). Alle 
Gottesdienstbesucher sowie sonstige Besucher der Kirche sind dazu eingeladen diese 
Wünsche, bzw. Gebete mit nach Hause zu nehmen. Dort können Sie in Ruhe gelesen 
werden, gerne können Sie diese auch zu Ihren Freunden oder Familien bringen und damit 
anderen Menschen eine kleine Freude bereiten. 

Wir hoffen, dass Ihnen diese Wünsche/Gebete in diesen schwierigen Zeiten ein wenig 
Hoffnung bescheren. 

Eure Ministranten 



1.Advent 
 

 

Mögest du einen Platz haben, 
An dem du dich geborgen fühlen kannst 
Den Frieden aller stillen Dinge 
Eine Kerze, die dir in der Dunkelheit leuchtet 
Einen Schimmer Ewigkeit in deinem Herzen 
Eine Tür, die weit geöffnet ist 
Und alle willkommen heißt, die durch sie gehen. 

 
Segensgebet Teil 1: 

 
Du Gott meines Lebens, in meinem Kalender ist ein Tag festgesetzt für dein Kommen, aber 
du lässt dir weder den Tag noch die Stunde verordnen. Du willst ankommen bei mir – 
ankommen zu DEINER Zeit. 

 
Segne du meine Tage 
und wecke in mir zu jeder Zeit neu 
die wachsame Erwartung deines Kommens, 
damit ich mit allen Sinnen 
ausgerichtet bleibe auf DICH. 
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2.Advent 
 

 

Mögest du in diesen Tagen 
mehr lachen, mehr leben, mehr lieben 

und die Welt wieder mit den Augen eines Kindes sehen können 
Mögen deine größten Wünsche keine Wünsche bleiben! 

Mögest du den Ort tief in deinem Herzen entdecken, 
an dem Liebe, Frieden und Hoffnung wohnen. 

Mögest du heute Frieden in deiner Seele haben 
Liebe in deinem Herzen und Freude in deiner Welt! 

Mögest du wunschlos glücklich sein – 
nicht weil du alles hast, 

sondern weil du nichts brauchst, 
um wahrhaft zufrieden zu sein. 
Mögest du gesegnet sein mit 
Wärme in deinem Zuhause 

Liebe in deinem Herzen 
Frieden in deiner Seele 

und Freude in deinem Leben. 
Mögest du warme Worte an einem kalten Abend haben 

einen Vollmond in einer dunklen Nacht 
und dass die Straße zu deiner Haustür immer nur nach unten führt. 

 
 
 

Segensgebet Teil 2: 
 

Segne du meine Tage, 
damit ich achtsam bleibe für deine Gegenwart 
und bei aller Geschäftigkeit der Vorbereitung 
auf das Fest deiner Menschwerdung 
nicht vergesse 
mich selbst zu bereiten für die Begegnung mit DIR. 



3.Advent 
 

 

Licht-Meditation im Advent 
Ich zünde eine Kerze an, setze mich vor sie und betrachte sie: 

 
Ich nehme das Licht in mich hinein 
Ich lasse das Licht in mir leuchten 
In meinem Kopf 
In meinem Herzen 
In meinem Bauch 
In allen meinen Gliedern 
Ich trage das Licht in die Welt hinaus 
Dass es den Menschen leuchte! 

 
Segensgebet Teil 3: 

 
Segne du meine Tage, 
damit ich spürig bleibe für deine Nähe 
und auch im Lichterglanz und Gedränge 
weihnachtlich geschmückter Einkaufsstraßen 
nicht übersehe, 
wo DU mir hier und heute entgegen kommst. 
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4.Advent 
 

 

Der Segen der Sterne 
Wir blicken in das Sternenzelt 
und staunen über seine Weite. 
Gottes Segen durchströmt die ganze Schöpfung. 
Wir blicken in das Sternenzelt 
und spüren die Sehnsucht nach Weisung. 
Gottes Segen durchströmt unsere Herzen und Sinne. 
Wir blicken auf Christus, den Morgenstern, 
und lassen uns von ihm leiten. 
Gottes Segen durchströmt uns mit Freude an diesem Stern. 
Gottes Segen lasse diese Freude weiter strömen 
zu allen, die sich nach ihr sehnen. 
Amen 

 
Segensgebet Teil 4: 
Segne du meine Tage, 
damit ich offen bleibe für deinen Ruf 
und bei all den vielen Terminen, 
die mir mein Kalender diktieren will, 
nicht überhöre, 
wenn DU hier und heute ankommen willst bei mir. 
Amen 

 
Zur Vorbereitung auf Weihnachten: 

 
 

Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. 
Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf 
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. 
Gott nehme dir Sorgen und Angst 
und schenke dir neue Hoffnung. 
Gott bereite dir den Raum, den du brauchst 
und an dem du so sein kannst, wie du bist. 
Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen 
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. 
Gott mache heil, was du zerbrochen hast 
und führe dich zur Versöhnung. 
Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut, 
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. 
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, 
wenn dunkle Tage kommen. 
Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden. 



 

Heiligabend 
Gott segne die Herberge zur Weihnacht 

 
Gott, segne uns alle, 
die wir uns nach der Herberge sehnen. 
Begleite uns 
auf unserer lebenslangen Suche. 
In Dir finden wir Heimat! 
Gott, heiße uns willkommen, 
wenn wir eintreten in Deine Herberge. 
Du nährst uns mit Deinem Wort! 
Gott, öffne unsere Herzen, 
dass wir unsere eigenen Türen öffnen. 
Wir wollen anderen eine Herberge sein. 
So segne uns, Gott, 
im Sehnen nach der Heimat 
und im Schenken von Herbergen. 
Denn dort sind Nahrung und Wärme und Licht! 
Amen 
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Mein Wunsch für dich ist: 
Deine Gaben sollen wachsen mit den Jahren. 
Gott hat sie dir geschenkt und sie sollen die 
Herzen derer, die du liebst, mit Freude erfüllen. 
Und in jeder Stunde des Freudes und des Leides 
wird Gott mit dir sein, 
dich segnen und du mögest in seiner Nähe sein. 
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1.und 2. Weihnachtsfeiertag 
 
 

Segen des göttlichen Kindes 
Jesus, das göttliche Kind, 
das Maria im Stall geboren hat, 
möge uns segnen 
mit dem Licht, das die Nacht der Zukunft erhellt! 
Jesus, das göttliche Kind, 
das in unseren Herzen geboren ist, 
möge uns segnen 
mit der Wärme, die unseren Leib 
und unsere Seele heilt! 
Jesus, das göttliche Kind, 
das jeden Morgen in uns neu erwacht, 
möge uns segnen 
mit dem Blick, der die Menschen nah und fern 
mit Frieden erfüllt! Amen 

Segen des Engels 
Der Engel ruft uns zu: 
Euch ist heute der Heiland geboren! 
Fürchtet euch nicht, 
glaubt und vertraut in die Macht der Liebe! 
Gesegnet sei euer Vertrauen! 
Der Engel ruft uns zu: 
Euch ist heute der Heiland geboren! 
Ihr seid nicht allein! 
Ihr seid auch für andere da! 
Gesegnet seid ihr, 
die ihr wie Engel für andere seid! 
Der Engel ruft uns zu: 
Euch ist heute der Heiland geboren. 
Die Weihnachtsbotschaft 
erfülle euch mit großer Freude! 
Gehet hin mit dem Segen des Christus! 
Amen 

 
 
 
 
 

Segen des Lichts 
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Wenn ihr im Dunkeln geht 
und euren Fuß an einen Stein stoßet, 

möge das Licht euch den Weg erleuchten! 
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Wenn ihr im Finstern lebt 
und die Orientierung verliert, 

möge das Licht euch die Richtung weisen! 
Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 

Wenn ihr in eurem Mitmenschen 
das innere Licht anerkennt und ehrt, 

möge auch in euch das Licht der Hoffnung 
und des Glaubens leuchten! 

Seid alle gesegnet mit dem Licht der Weihnacht! 
Amen 
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