SEGNUNG EINES NEUEN SCHIFFES

SEGNUNG ZU BEGINN DER URLAUBSZEIT
(Fahrzeug- und Reisesegnung)

(Fahrzeugsegnung)

Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
¤ Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch
¤ Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten. –
eige dich, Herr, unserem Flehen, und seg†ne dieses
Schiff/diese(s) Fahrzeug(e) mit deiner Rechten, und
alle, die damit fahren, so wie du gnädig warst, die Arche
des Noah zu segnen, die auf der Flut dahinfuhr. Strecke
aus, o Herr, deine Rechte, so wie du dem über den See
wandelnden Petrus die Rechte entgegenstrecktest. Sende
deinen heiligen Engel vom Himmel; er befreie und bewahre dieses Schiff/diese(s) Fahrzeug(e) und seine/ihre
Insassen vor aller Gefahr. Wehre ab alle Angriffe des
Feindes, gewähre eine ruhige Fahrt zum ersehnten Hafen/Ziel, und gib eine glückliche Heimkehr. Der du lebst
und herrschest mit Gott, dem Vater, und dem Heiligen
Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit.
¤ Amen

N

Besprengung mit Weihwasser

Lied: GL 639, (2+)5
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
¤ Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Herr sei mit euch
¤ Und mit deinem Geiste.
Lasset uns beten. –
eige dich, Herr, unserem Flehen, und seg†ne diese
Fahrzeuge mit deiner Rechten, und alle, die damit fahren, so wie du gnädig warst, die Arche des Noah zu segnen,
die auf der Flut dahinfuhr. Sende deinen heiligen Engel vom
Himmel; er befreie und bewahre diese Fahrzeuge und ihre
Insassen vor aller Gefahr. Wehre ab alle Angriffe des Feindes, gewähre eine ruhige Fahrt zum ersehnten Ziel, und gib
eine glückliche Heimkehr. Durch Christus, unseren Herrn.
¤ Amen.

N

Lasset uns beten. –
Gott, du hast die Kinder Israels trockenen Fußes das
Rote Meer durchschreiten lassen und den drei Weisen
aus dem Morgenland den Weg zu dir gewiesen durch den
Stern, der vor ihnen herzog. Wir bitten dich: Gewähre auch
uns glückliche Reise und gedeihliches Wetter. Dein heiliger
Engel geleite uns zum Ziel unserer Fahrt und endlich zum
Hafen des ewigen Heiles. Durch Christus, unseren Herrn.
¤ Amen.

O

D

er Friede und der Segen † des allmächtigen Gottes, des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf euch herab und bleibe allezeit bei euch.
¤ Amen.
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