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„Ich will dich segnen. – Ein Segen sollst du sein.“ (nach Gen 12,2)  
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Reisesegen 

Hinweis 

Wenn kein Priester oder Diakon anwesend ist, kann dieser Segensfeier auch eine andere Person 
vorstehen. 

Nach Möglichkeit können weitere oder andere Lieder ausgewählt werden. Eine Auswahl von 
Liedern aus dem Gotteslob zum Thema „Segen“ gibt es unter www.malteser-jahresthema.de. 

Material 

■ Gotteslob oder Liedzettel 

Ablauf 

1. Lied 

Wer nur den lieben Gott lässt walten (Gotteslob 424) 

2. Beginn mit dem Kreuzzeichen 

Vorbeter/in (V): Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Alle (A): Amen. 

3. Gebet 

V: Guter Gott, wir sind hier versammelt, um uns auf den Weg nach …  zu machen. Es soll 
vor allem auch ein Weg zu dir hin sein, daher bitten wir dich: Sei das Wort, auf das wir 
hören. Sei das Licht, das uns erleuchtet. Sei die Kraft, die uns erfüllt. Sei der Beistand, der 
uns nie verlässt. Verbinde uns mit dir und lass uns einst zur ewigen Vollendung gelangen. 

A: Amen. 

4. Lesung aus dem Buch Tobit (5,4.5b.6a.17b) 

Tobias ging hinaus, um jemanden zu suchen, der mit ihm nach Medien reisen könnte und 
dem der Weg vertraut war. Er ging also hinaus und fand Rafaël, den Engel, vor sich stehen. 
Er wusste aber nicht, dass es ein Engel Gottes ist. Tobias sagte zu ihm: „Kennst du den Weg, 
auf dem man nach Medien gelangt?“ Er sagte zu ihm: „Gewiss! Ich bin vielmals dort gewe-
sen und ich bin erfahren und weiß alle Wege.“ 
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Da rief Tobit seinen Sohn Tobias und sagte zu ihm: „Bereite alles für die Reise, Kind, und 
zieh mit deinem Bruder fort! Gott im Himmel möge euch sicher führen und euch mir sicher 
und gesund zurückgeben! Und sein Engel begleite euch zu eurem Schutz, Kind!“ 

5. Gedanken zur Schriftlesung 

Wie Tobias treten wir heute eine Reise an, und wie er wissen wir nicht genau, was uns er-
wartet. Wir sind voll Freude und Hoffnung, aber es begleitet uns auch Unsicherheit.  

Doch wir wissen uns von unseren Helfern gut versorgt und geleitet. Darüber hinaus gilt vor 
allem das, was Tobias Vater Tobit sagt: Gott wird uns auf der Reise behüten; sein Engel wird 
uns begleiten. 

6. Psalm 91 (90),1–4.11–14 

Wer im Schutz des Höchsten wohnt * und ruht im Schatten des Allmächtigen,  
der sagt zum Herrn: „Du bist für mich Zuflucht und Burg, * mein Gott, dem ich vertraue.“ 

Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers * und aus allem Verderben.  
Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, * Schild 
und Schutz ist dir seine Treue.  

Denn er befiehlt seinen Engeln, * dich zu behüten auf all deinen Wegen.  
Sie tragen dich auf ihren Händen, * damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt; 

du schreitest über Löwen und Nattern, * trittst auf Löwen und Drachen.  
„Weil er an mir hängt, will ich ihn retten; * ich will ihn schützen, denn er kennt meinen 
Namen.  

Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem heiligen Geist. 
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit. Amen. 

7. Heiligen-Litanei 

V: Gott Vater, Ursprung und Ziel unseres Lebens, A: erbarme dich unser. 
V: Gott Sohn, Weg, Wahrheit und Leben,  A: erbarme dich unser. 
V: Gott, Heiliger Geist, Licht auf unseren Wegen, A: erbarme dich unser. 

V: Heilige Maria, Mutter Gottes,  A: bitte für uns. 
V: Heilige Apostel Petrus und Paulus, A: bittet für uns.  
V: Heiliger Erzengel Raphael,  A: bitte für uns. 
V: Heilige Schutzengel,   A: bittet für uns. 
V: Heiliger Christophorus,  A: bitte für uns. 
V: Alle Heiligen Gottes,   A: bittet für uns. 
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8. Segensgebet 

V: Guter und treuer Gott, dein Segen begleite uns auf dieser Reise. Schütze uns vor allen 
Gefahren des Leibes und der Seele, schenke unserer Wallfahrt reiche Frucht und lass uns 
gesund und froh heimkehren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

A: Amen. 

9. Fürbitten 

V: Himmlischer Vater, geleite uns auf unserer Reise nach…, 
damit wir das Ziel glücklich erreichen und gesund heimkehren.  

 A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

V: Schenke uns, dass wir auf unserer Reise dir näherkommen.  

 A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

V: Gib, dass wir unterwegs Menschen kennenlernen, 
die geschwisterlich mit uns verbunden sind.  

 A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

V: Gewähre deinen Schutz denen, die zu Hause bleiben.  

 A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

10. Vaterunser  

11. Entlassung 

V: Der Herr gehe vor uns her 
und zeige uns den Weg. 
Der Herr sei hinter uns 
und schütze uns vor allem Argen. 
Der Herr sei neben uns, 
dass wir uns niemals einsam fühlen. 
Der Herr sei unter uns, 
uns aufzufangen, wenn einer fällt. 
Und der Herr sei über uns 
und halte die Sehnsucht nach dem Himmel in uns offen. 
So segne uns der gütige Gott, 
+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

A: Amen. 

(Irischer Reisesegen) 
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