Höre, wir bitten dich, o Herr, gnädig auf unser flehentliches Gebet, und lenke die Reise deiner Diener, wie es
dein glückbringendes Heil verlangt: Unter allen Wechselfällen dieses Wanderns und Lebens mögen wir allezeit die Hilfe deines Schutzes genießen.

A

llmächtiger Gott, wir bitten dich um die Gnade, daß
deine Familie allezeit auf dem Weg des Heiles
wandle. Getreu der Mahnung des heiligen Johannes,
deines Vorläufers, möge sie wohlbehalten zu dem gelangen, den er vorausverkündigt hat, zu Jesus Christus,
deinem Sohn, unserem Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht, Gott
von Ewigkeit zu Ewigkeit. £ Amen.

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.
Besprengung mit Weihwasser.

REISESEGEN
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
® Der Himmel und Erde erschaffen hat.
Canticum Benedictus (Lk 1,68-79)
Ant.: Auf den Pfad des Friedens und des Glückes lenke
uns der allmächtige und barmherzige Herr; / der Engel
Raphael begleite uns auf dem Wege, / daß wir in Frieden, Heil und Freude zurückkehren in die Heimat.

G

epriesen sei der Herr, der Gott Israels! * Denn er
hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaf-

fen;
er hat uns einen starken Retter erweckt * im Hause
seines Knechtes David.
So hat er verheißen von alters her * durch den Mund
seiner heiligen Propheten.
Er hat uns errettet vor unseren Feinden * und aus
der Hand aller, die uns hassen;
er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet
† und an seinen heiligen Bund gedacht, * an den Eid,
den er unserm Vater Abraham geschworen hat;
er hat uns geschenkt, daß wir, aus Feindeshand befreit, † ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit * vor seinem Angesicht all unsre Tage.
Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; †
denn du wirst dem Herrn vorangehen * und ihm den
Weg bereiten.
Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken * in der Vergebung der Sünden.
Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes * wird
uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe,

um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im
Schatten des Todes, * und unsre Schritte zu lenken auf
den Weg des Friedens.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn * und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit * und in
Ewigkeit. Amen.

® Dich zu behüten auf all deinen Wegen.
£ Herr, erhöre mein Gebet.
® und laß mein Rufen zu dir kommen.

Ant.: Auf den Pfad des Friedens und des Glückes lenke
uns der allmächtige und barmherzige Herr; / der Engel
Raphael begleite uns auf dem Wege, / daß wir in Frieden, Heil und Freude zurückkehren in die Heimat.

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:
Wenn der Priester/Diakon an der Reise teilnimmt:
Gewähre auch uns glückliche Reise und gedeihliches
Wetter. Dein heiliger Engel geleite uns zum Ziel unserer
Fahrt und endlich zum Hafen des ewigen Heiles.
Wenn der Priester/Diakon nicht an der Reise teilnimmt:
Gewähre auch diesen deinen Dienern glückliche Reise
und gedeihliches Wetter. Dein heiliger Engel geleite sie
zum Ziel ihrer Fahrt und endlich zum Hafen des ewigen
Heiles.
Gott, du hast deinen Knecht Abraham aus Ur in
Chaldäa herausgeführt und ihn unversehrt auf
allen Wegen seiner Wanderschaft behütet. Wir bitten
dich: Geleite auch uns/diese deine Diener: Beim Aufbruch sei du unser/ihr Beistand, auf dem Weg unser/ihr Trost, im Brand der Sonne unser/ihr Schatten,
in Regenschauer und Kälte unser/ihr schützender Mantel; in der Ermattung sei unser/ihr Gefährt, in der Gefahr unser/ihr Schild, auf schlüpfrigen Wegen unser/ihr Stab, im Schiffbruch unser/ihr rettender Hafen.
Führe du uns/sie, damit wir/sie glücklich unser/ihr
Ziel erlangen und am Ende heil zurückkehren in die
Heimat. Durch Christus, unseren Herrn.

LITANEI
Kyrie eleison. ® Christe eleison. Kyrie eleison.
Vater unser (still)
Und führe uns nicht in Versuchung.
® Sondern erlöse uns von dem Bösen.
£ Hilf deinen Dienern.
® Die auf dich vertrauen, o Gott.
£ Sende uns Hilfe von deinem Heiligtum.
® Und von Sion aus beschütze uns.
£ Herr, sei uns ein starker Turm.
® Gegen unsere Feinde.
£ Laß den Widersacher nichts vermögen gegen uns.
® Und das Kind der Bosheit uns nicht schaden.
£ Gepriesen sei der Herr Tag für Tag.
® Glückliche Reise schenke uns Gott, unser Heil.
£ Herr, zeige uns deine Wege.
® Und deine Pfade lehre uns.
£ Lenke unseren Weg, o Herr.
® Daß wir deinen Weisungen folgen.
£ Was krumm ist, werde gerade.
® Was rauh ist, zum ebenen Weg.
£ Er befiehlt seinen Engel über dir.

SEGENSGEBET
Der Herr sei mit euch.
£ Und mit deinem Geiste.
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