Gott segne Dich am Morgen mit seiner Gegenwart und Weisheit für den Tag.
Er erfülle Dich mit Frieden und lenke Dich in allem.
Er gebe Dir Kraft für die anstehenden Dinge und bewahre Dich vor Bösem.
Er schenke Dir schöne Wegzeichen seiner Güte: einen warmen Sonnenstrahl,
gute Nachrichten, und lächelnde Menschen im Laufe des Tages.
Er rede oder wirke durch Dich, wenn Menschen einen Trost oder Hilfe brauchen.
Er gebe Dir ein gutes Miteinander mit jenen, die Dir begegnen.
Er gebe Dir am Abend das zufriedenstellende Gefühl, dass Dein Tagewerk gelungen ist.
Er segne auch Dein Tagesende, dass Du einen angenehmen Ausklang hast.
Er segne Deinen Schlaf, dass Du frisch und erholt wieder aufstehen kannst.
So sei Gottes Segen mit Dir, jeden Tag aufs Neue.
Als Aaronitischen Segen bezeichnet man den in Num.6,22f überlieferten Segen.
Er wird zurückgeführt auf eine Offenbarung JHWHs an Mose,
der Aaron, dem Erzvater des künftigen Priestergeschlechts, und seinen Söhnen
den Auftrag geben soll, die Israeliten mit den folgenden Worten zu segnen:
„Der Herr segne dich und behüte dich.
Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig.
Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Heil.“
Auch uns kann dieser Segen Zuversicht schenken, gerade auch in diesen Tagen.
Auch wir, die wir nicht wissen, was alles noch auf uns zukommen wird,
sind auf Gottes Beistand angewiesen. Wir brauchen Gottes Segen.
Zumal uns Gott mit diesem Segen verspricht, uns zu behüten, bei uns zu bleiben,
uns zu beschützen.
Gottes Angesicht, sein Geist wird über uns leuchten, über unseren Taten,
unseren Entscheidungen.
Dieser Zuspruch macht Mut, das Leben zuversichtlich zu gestalten
und nicht vor lauter Angst zu erstarren. Gottes barmherziger Blick gilt uns!
Er verlässt uns nicht, auch dann nicht, wenn es schwierig wird, wenn wir schwierig werden,
wenn die Herausforderungen des Lebens übermächtig erscheinen.
Gott schenkt uns seinen Beistand auch in unwägbaren und problematischen Momenten,
die uns erwarten. Er lässt uns nicht hängen in den Unsicherheiten des Lebens,
sondern schenkt uns Heil und Frieden.
Er verheißt uns seine ganze Fülle. Was für eine Zusage für unser Leben.
Gottes guter Segen sei mit euch.
um euch zu schützen, um euch zu stützen, auf allen Wegen.
Gottes guter Segen sei vor euch,
Mut, um zu wagen, nicht zu verzagen, auf allen Wegen.
Gottes guter Segen über euch,
Liebe und Treue, immer aufs neue, auf allen Wegen.
Gottes guter Segen sei um euch,
Heute und morgen, seid ihr geborgen, auf allen Wegen.
Gottes guter Segen sei in euch,
Sucht mit dem Herzen, leuchtet wie Kerzen, auf allen Wegen.

