
 



Gute Reise unter Gottes Segen … 
… und mit einem Freund im Himmel 

 
Liebe Kinder,  
es sind Ferien und vielleicht fahrt ihr mit euren Eltern ja für ein paar 
Tage weg, irgendwo anders hin, wo ihr etwas Neues in Gottes schöner 
Welt entdecken könnt.  
Heute möchten wir euch und euren Eltern einen alten Brauch ans Herz 
legen. Wenn wir auf Reisen gehen, brauchen wir Gottes Schutz 
besonders. Darum bitten wir Gott um seinen Segen, bevor es losgeht. 
Und wir haben einen himmlischen Reisegefährten, den Heiligen 
Christophorus. Er ist der Schutzheilige für alle, die auf Reisen gehen. 
Deshalb haben viele Christen eine Christophorus-Plakette im Cockpit 
des Autos oder am Schlüsselbund.  
Eigentlich wissen wir gar nicht so viel über den Heiligen Christophorus. 
Er soll im dritten Jahrhundert gelebt haben und als Märtyrer gestorben 
sein. Aber über die Jahrhunderte haben sich die Menschen viele 
Geschichten über ihn erzählt. In vielen Kirchen, Autobahnkapellen und 
manchmal auch an Flussbrücken findet man Darstellungen von ihm. Da 
trägt er als Riese das Jesuskind durch die Fluten eines Flusses vom 
einen an das andere Ufer. Nur mit großer Mühe schafft er es, das Kind 
sicher hinüber zu bringen. Am anderen Ufer gibt sich das Kind zu 
erkennen und sagt zu ihm: „Du hast Christus, den Heiland der Welt 
getragen und sollst fortan Christophorus, der Christusträger, heißen.“ 
Die ganze spannende Geschichte könnt ihr hier nachlesen:  
https://www.cjd-oberurff.de/ueber-uns/die-legende-des-heiligen-
christophorus/ 
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Reisesegensfeier in der Familie: Mit Gottes Segen in die Ferien  
 

Wir machen gemeinsam ein Kreuzzeichen: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Wir singen ein Loblied zusammen, z.B.: 
Er hält die ganze Welt in seiner Hand … 
https://m.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s 
oder ein anderes Lied zum Lobe Gottes … 

 

Wir beten miteinander: 
Guter Gott,  
wir fahren heute in die Ferien, 
wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, 
in der wir viele schöne Dinge miteinander machen können. 
Wir können uns erholen  
und danach wieder mit neuer Kraft zur Arbeit, in die Schule und in den 
Kindergarten gehen.  
Du schenkst uns diese Zeit. 
Dafür danken wir dir.  
Amen. 
 

Wir hören Gottes Wort: Psalm 37, 3-5 
Verlass dich auf den Herrn und tu, was recht ist;  
dann bleibst du in seinem Land 
und wohnst in Sicherheit. 
Freue dich an Gott, er wird dir geben, 
was dein Herz wünscht.  
Befiehl dem Herrn deine Wege. 
Überlass ihm die Führung in deinem Leben. 
Vertrau auf ihn, er macht es richtig! 
 

Wir preisen Gott für das gute Wort, das er uns schenkt: 
Vorbeter: Ehre sei dem Vater und dem Sohn 

und dem Heiligen Geist, 
Alle:  wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit 

und in Ewigkeit. Amen. 

https://m.youtube.com/watch?v=Mrl_3EPm14s


Wir beten zu unserem Vater im Himmel: 
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute, 
und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft  
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

Wir bitten Gott um seinen Segen: 
Vater im Himmel,  
wir bitten dich um deinen Segen für unsere 
Reise. 
Schenke uns schöne Begegnungen  
mit den Menschen, die wir treffen, 
öffne unsere Augen für deine schöne Welt. 
Schütze uns vor allen Gefahren  
und lass uns heil und gesund heimkehren.  
Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. 
 

Heiliger Christophorus, bitte für uns 
 

Wir singen miteinander ein Segenslied, z.B.: 
Gott, dein guter Segen … 
https://www.youtube.com/watch?v=S_WpqjCIzWU 
oder ein anderes Segenslied … 

 

Wir wünschen euch schöne Ferien und eine gesegnete Fahrt unter 
dem Schutz des Heiligen Christophorus! Vielleicht begegnet euch auf 
eurer Reise eine Christophorus-Darstellung in einer Kirche, Autobahn-
kapelle oder an einer Brücke. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein 
Foto davon schickt und uns erzählt, wo ihr es gesehen habt, damit wir 
es am Ende der Ferien in unserem Newsletter veröffentlichen können – 
bitte schreibt an news@sankt-ansverus.de. Danke! 
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