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Trinity – May you have

https://www.youtube.com/watch?v=5HG7JB8Z0g4

Songtext
Mögest du ein Dach über dem Kopf haben
Möge dein Haus dir Heimat sein, der Tisch mit Brot gefüllt
Mögest du sanften und stillen Schlaf haben, die ganze Nacht hindurch
Möge dein Geliebter in deinen Armen deine Freude sein

Mögest du genug haben, um herumzugehen
Mögest du die Welt haben, um zu wissen, worauf du verzichten kannst
Mögest du einen vollen Arbeitstag haben
Und die Zeit mit allen deinen Kindern verbringen bis an dein Lebensende

Refrain
Eine Mauer für den Wind
Und ein Feuer für die Kälte
Ein Mantel für den Regen
Und ein Freund für die Straße

Mögest du im Reinen sein mit dem, was du bist
Mögest du lachen und weinen mit denen um dich herum, nah und fern
Mögest du ein Herz finden, meine Liebe, das überleben wird
In all den wechselnden Jahreszeiten deines Lebens

Refrain

Ich schütze dich vor dem Wind und ich finde einen Unterschlupf
In der Nacht zünde ich ein Feuer an, damit dir nicht kalt wird
In der Dunkelheit werde ich um dich sein wie ein Schutzengel
Ich werde da sein, denn gemeinsam gehen wir den Weg...

Impulsfragen
Was bedeutet dir dieser Segen, wenn du ihn liest?

Hast du das Gefühl, dass Gott dir all das gibt, bzw. Dir all dies geben möchte?

Was bedeutet ein Segen generell für dich?



Gedanken
Der Abschluss jedes Gottesdienstes stellt der Segen da. Ein Segen für die kommende Woche. 
Doch nicht nur beim sonntäglichen Gottesdienst bekommt man den Segen. An vielen besonderen 
Ereignissen wird einem ein Segen zugesprochen. Bei der Taufe/der Segnung, der 
Einsegnung/Konfirmation, der Hochzeit, der Gliederaufnahme (in der EmK), dem Jahreswechsel. 
Ein Segen zu bekommen, bedeutet immer, dass Gott darum gebeten wird, dass er einen beschützt, 
auf ihn acht gibt und an seiner Seite ist. 
Doch einen Segen kann man nicht nur zu besonderen Anlässen gut gebrauchen. Einen Segen zu 
bekommen, tut jeden Tag gut. Auch an ganz normalen Wochentagen. Einen Segen zu erhalten zeigt,
das man dem, der einen segnet nicht egal ist. Das er sich wünscht, dass Gott ihn bewahrt vor allem 
Übel. Einen Segen anderen zuzusprechen, kann daher etwas wundervolles sein. Ebenso, wie wenn 
man einen Segen erhält. Spreche doch heute mal jemandem aus deiner Familie einen Segen zu und 
bitte wiederum das auch du gesegnet wirst. 


