
Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung von Text und Bildern, auch auszugsweise, 
ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar.  
Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung  
in elektronischen Systemen.

© St. Benno Verlag GmbH, Leipzig 2016

Mehr Informationen finden Sie unter st-benno.de

Gottes Segen begleite deinen Tag

Irische Segenswünsche

ca. 130 Seiten, 16 x 12 cm, Spiralbindung, durchgehend 
farbig, mit Farbfotos
ISBN 9783746248127

Leseprobe

http://www.st-benno.de/shop/catalogsearch/result/?q=048127


Gottes Segen begleite deinen Tag
Irische Segenswünsche



Fotonachweis
Die Angaben folgen je Morgen- und Abendgebet des Aufstellers:
Cover: © Pushistaja/Shutterstock; © Kulikova Valeriya/Shutterstock; 
© Igor/Fotolia; © m_e_l/Fotolia; © Igor/Fotolia; © paulrommer/Fotolia; 
© Igor/Fotolia; © budogosh/Fotolia; © Igor/Fotolia; © natalia9/Fotolia; 
© Igor/Fotolia; © tanycya/Fotolia; © olly_molly/Fotolia; © Misao NOYA/
Shutterstock; © maltias/Fotolia; © Pushistaja/Shutterstock; © Yaroslava 
Koziy/Fotolia; © Jane_Lane/Shutterstock; © Pushistaja/Shutterstock; 
© Marya Kutuzova/Shutterstock; © Igor/Fotolia; © mitrushova/Fotolia; 
© Igor/Fotolia; © Alchena/Shutterstock; © ArtMari/Shutterstock; © Marya 
Kutuzova/Shutterstock; © minaieva/Fotolia; © Dobrynina Elena/
Shutterstock; © flowerstock/Fotolia;  Rolau Elena/Shutterstock; © Ghen/
Fotolia; © Kulikova Valeriya/Shutterstock; © Igor/Fotolia; © cat_arch_an-
gel/Fotolia; © bluepen/Shutterstock; © maltiase/Fotolia; © Val_Iva/
Shutterstock; © npine/Shutterstock; © kostanproff /Fotolia; © Karma/
Fotolia; © Aleksandra Smirnova/Fotolia; © ArtMari/Shutterstock; © Igor/
Fotolia; © christophkadur/Fotolia; © olies/Shutterstock; © tanycya/Fotolia; 
© ArtMari/Shutterstock; © Tatiana Davidova/Shutterstock; © cat_arch_an-
gel/Fotolia; © juliafast1977/Fotolia; © Tatsiana_S/Shutterstock; 
© izumikobayashi/Fotolia; © MarKars/Shutterstock; © flowerstock
Shutterstock; © budogosh/Fotolia [2x]; © Marina/Fotolia; © Mureu/
Shutterstock; © ArtMari/Shutterstock; © mashakotcur/Shutterstock, 
© sweetsake/Shutterstock; © Nopi Pantelidou/Shutterstock; © Ivan 
Feoktistov/Shutterstock; © budogosh/Fotolia; © Marina/Fotolia; © AVA 
Bitter/Shutterstock; © cat_arch_angel/Fotolia; © Valenty/Fotolia; 
© Nadezda Kostina/Fotolia; © NextMars/Fotolia; © Benjavisa Ruangvaree/
Shutterstock; © Marya Kutuzova/Shutterstock; © Anna Kutukova/
Shutterstock [2x]; © jula_lily/Fotolia; © dannywilde/Fotolia; © Silmairel/
Fotolia; ©Merkushev Vasiliy/Shutterstock; © Le Panda/Shutterstock; 
© LaFifa/Fotolia; © zatelepina/Fotolia; © Zhanna Smolyar/Shutterstock; 
© KostanPROFF/Shutterstock; © ollymolly/Fotolia; © vetryanaya_o/Fotolia; 
© mitrushova/Fotolia; © cat_arch_angel/Fotolia; © Astromonkey/

Shutterstock; © Minaieva Antonina/Shutterstock; © Misheneva Olesia/
Shutterstock; © AlexGreenArt/Shutterstock; © Svetlana Iris/Shutterstock; 
© zzorik/Fotolia; © bluepen/Shutterstock; © Oleg Boyev/Shutterstock; 
© mitrushova/Fotolia; © iliasbek/Fotolia; © Svetlana Iris/Shutterstock; 
© AlexGreenArt/Shutterstock; © LaFifa/Fotolia; © olly_molly/Fotolia; 
© TonTonic/Shutterstock; © miminoshka12/Fotolia; © sweetsake/Fotolia; 
© Marya Kutuzova/Shutterstock; © Igor/Fotolia; © Le Panda/Fotolia; 
© Igor/Fotolia; © striZh/Fotolia; © Igor/Fotolia; © Natalia Hubbert/
Shutterstock; © Igor/Fotolia; © yoriko katayama/Fotolia; © irynapotapen-
ko/Fotolia; © homunkulus28/Fotolia; © budogosh/Fotolia; © zzorik/
Fotolia; © flowerstock/Fotolia;  LaFifa/Fotolia; © Ghen/Fotolia; 
© izumikobayashi/Fotolia; © Igor/Fotolia; © natikka/Fotolia; © Igor/Fotolia; 
© LaFifa/Fotolia; © Igor/Fotolia.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothe
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografisc
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Besuchen Sie uns im Internet:
www.st-benno.de

ISBN 978-3-7462-4812-7

© St. Benno Verlag GmbH, Leipzig
Zusammenstellung: Volker Bauch, Leipzig
Umschlag und Gestaltung: BIRQ DESIGN, Leipzig
Gesamtherstellung: Arnold & Domnick, Leipzig



   Möge dieser Tag glückliche Stunden dir schenken,  
                           die das ganze Jahr dich begleiten.  
                    Möge jeder Morgen dir Freude bringen  
   und jeder Abend dir Frieden.



Der Herr segne dich, wenn du gehen musst.  
Er beschütze dich auf der schmalen Straße, wenn du unterwegs bist. 

Er gebe dir Platz zu ruhen in seiner Burg,  
und deinem Herzen Offenheit für die Begegnungen auf deiner Reise.



Segen sei mit dir, 
der Segen strahlenden Lichts, 
Licht um dich her und innen  

in deinem Herzen.



      Möge der Abend nicht kommen,  
bevor du nicht ein Lächeln  
     auf das Gesicht deines Nachbarn  
   zaubern konntest.



          Möge der Herr diesen neuen Tag und alle Tage,  
                    die du unterwegs bist zu ihm, segnen.  
     Er schütze dich auf dem Meer und auf dem Land,  
        wie er Brendan und Bran geschützt hat.



   Mögest du diesen Tag  
       in deinem Herzen in Dankbarkeit bewahren.  
 Möge die Gabe der Liebe in dir wachsen,  
     damit du alle, die dich umgeben, mit Freude erfüllst.



        Wen du auch triffst,  
wenn du über die Straße gehst,  
       ein freundlicher Blick von dir  
   mache ihn froh.



Gottes Segen sei mit euch allen,  
        der Segen des warmen Lichts.  

     Sonnenschein leuchte  
und erwärme die Herzen,  

         bis sie zu  
            glühen beginnen  

       und die anderen kommen,  
                    sich an ihnen zu wärmen.



Den neuen Tag, 
Gott, segne mir –  
so neu, noch nie gewesen!  
Voll Dank für deine Gegenwart  
sei die Zeit, die du mir gegeben.  
Meine Augen segne mir, o Gott.



Möge der Abendwind  
nie heftiger als der Sturm  

am Morgen sein.



         Gott schenke dir
      an diesem Tag das Lachen eines Kindes, 
           den Wagemut eines Mannes 
       und die Weisheit einer alten Frau.



  Dein Herz 
     möge ruhen in der Nacht. 
   Besänftige die Wünsche, 
      die dich nicht ruhen lassen. 
    Gib dich preis ohne Rücksicht 
     in die stets offenen Hände des Herrn.




