Segen -was ist das denn?
Religion Klasse 3-6
Was heißt denn eigentlich das Wort „Segen“?
Tipp: Es hat nichts mit der Säge zu tun, die es in der Schreinerwerkstatt gibt.
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Aufgaben zum Wort „Segen“
1. Schreibe ein Akrostichon:
Benutze die Buchstaben des Wortes als Anfangsbuchstaben eines neuen Wortes. Denke
dabei an die Bedeutung.
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2. Such aus den Segenssprüchen einen aus und
schreibe ihn schön auf eine Karte.
Male ein Bild dazu.
Verschenke Deine Karte an einen lieben Menschen.
Die Sonne möge dir warm ins Gesicht scheinen und der Wind möge in deinem
Rücken sein.
Gott, segne uns und lass uns gelingen,
worum wir uns mühen.

Gott, behüte uns und lass uns geborgen sein

in deiner Liebe.

Gott, sei uns gnädig und mache uns und unsere Welt heil.
Gott der Liebe,
segne uns durch deinen Heiligen Geist,
dass wir dich sehen
auf den Gesichtern der Mitmenschen,
dass wir dich hören
in den Worten der Menschen, die mit uns sprechen;
dass wir dich spüren,
wenn wir Gutes erfahren und Gutes tun.
Friede sei mit mir.
Friede sei mit dir.
Friede sei mit uns.
Friede sei mit uns allen.
Gott, du bist innen
und außen
und um mich herum.
Du gibst meinen Beinen festen Stand.
Dein Segen hält mich geborgen in deiner Hand.

Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir
und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu weisen.
Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen.
Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor bösen Menschen.
Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst.
Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist.
Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.

3. Was bedeutet „Segen“? Hier findest Du Informationen:
https://e-wie-evangelisch.de/e-segnende
Schreibe Deine Erklärung auf.

Hier findest du ein Lied. Du kennst es bestimmt! Aufgaben 4-6 gehören dazu.

https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU
Gott, dein guter Segen, ist
wie ein großes Zelt,
hoch und weit, fest
gespannt,
über unsre Welt.
Guter Gott ich bitte dich:
Schütze und bewahre mich,
Lass mich unter deinem Segen,
Leben und ihn weitergeben.
Bleibe bei uns alle Zeit,
|: segne uns, segne uns, denn der
Weg ist weit:|

Gott dein guter Segen ist wie ein helles Licht
Leuchtet weit, alle Zeit, in der Finsternis.
Guter Gott, ich bitte dich:
Leuchte und erhelle mich,
Lass mich unter deinem Segen
Leben und ihn weitergeben.
Bleibe bei uns alle Zeit.
|: segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.:|
Gott dein guter Segen ist wie des Freundes Hand
Die mich hält, die mich führt,
In ein weites Land.
Guter Gott ich bitte dich:
Führe und begleite mich...
Gott dein guter Segen ist wie der sanfte Wind,
Der mich hebt, der mich trägt
Wie ein kleines Kind.
Guter Gott ich bitte dich:
Stärke und erquicke mich...
Gott dein guter Segen ist wie ein weiches Nest
Danke Gott weil du mich heute leben läßt.
Guter Gott ich danke dir,
Deinen Segen schenkst du mir
Und ich kann in deinem Segen,Leben und ihn weitergeben.
Du bleibst bei uns alle Zeit
|: segnest uns, segnest uns, denn der Weg ist weit:|

4. Gott dein guter Segen...
Welche Wörter sind die
wichtigsten?
Gestalte aus den Wörtern ein
Bild
zu dem Lied. Links findest < du
ein Beispiel

5. Gott dein guter Segen ist wie...
Ein großes Zelt?
Eine sichere Burg?
Ein kuscheliges Nest?
Welche ist deine Lieblingsstrophe?
Male ein Bild oder klebe und gestalte aus Bildern in alten Zeitschriften, Stoffen,
Wollresten...

6. Schreibe noch eine Strophe zu dem Lied: Gott, dein guter Segen

Gott dein guter Segen ist wie

Guter Gott, ich bitte dich

Lass mich

Bleibe bei uns alle Zeit,

Ich wünsche Dir noch eine gesegnete Zeit! Deine Frauke Liebenehm

