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E I n E n  S E g E n  ü b E r  d A S  H A u S

gott segne dieses Haus,
jeden dachsturz, 
jeden Stein und jedes Stockwerk,
den Tisch, den wir teilen, ferner die Zimmer,
die Tür, die Fremde willkommen heißt,
die sich für die Armen
ebenso öffnet wie für Freunde 
und Verwandte.
die Fenster, 
die das Sonnenlicht hereinlassen,
die dachsparren hoch oben 
und die Wände ringsum.
gott erhalte uns sicher und gesund
und schenke unseren nachbarn 
Liebe und Frieden.
und wenn unsere Zeit auf Erden endet,
möge gott über seinen Schatten springen
und uns ins Königshaus 
des Himmels geleiten.

Irischer Segenswunsch 

L E b E n S g L ü c K

Ich wünsche dir das glück,
dass du immer einen Ort hast,
an dem du dich zu Hause fühlst,
sicher und geborgen,

dass der Platz, an dem du stehst,
dir eine weite Sicht verleiht
und du die Vielfalt
des Lebens entdecken darfst,

dass du zu allen Zeiten
mit beiden beinen fest auf der Erde stehst
und den blick zum Himmel
nie verlierst.

Maria Kaminski

Willkommen



K L A r E r  M O r g E n

Was für ein wunderbarer Morgen.
So viel Sonne und Licht
um uns und in uns.
So viel frische, klare Luft.
Ich atme tief durch,
schließe die Augen
und  bin Teil von alledem.

Silvia Droste-Lohmann

L I E b E S  L E b E n

Liebes Leben,
mein Herz ist übervoll
vom glitzernden blau des Meeres
dem frischen grün der Wiesen
und den suchenden rufen
der Möwen,
kannst du mir bitte
ganz schnell ein zweites schicken
damit ich auch morgen wieder
viel Sonne für den nächsten Winter
einsammeln kann?
Vielen dank!

Mit herzlichen grüßen
dein Mensch

Cornelia Elke Schray

Sonne und Licht



A L L E r L E I  S O M M E r W ü n S c H E

dass zu einer Hummelwippe
wird des Löwenmäulchens Lippe,
dass zur rosenkäferrast
tauge mancher grüne Ast,
dass des Morgentaus geschenke
deine Schritte lichtwärts lenke,
dass zur stillen Abendstunde
sich der Tag zum guten runde,
dass die nacht dich sanft umfange
und du träumen mögest lange,
dass du frisch und stark erwachst,
dir der Sommer beine macht,
dass du staunst, riechst, schmeckst und 
siehst,
gern im buch des Lebens liest,
dass vergnügt und seelenheiter
in dir des Sommers Helle strahle weiter,
auch wenn es zum Herbst hin geht,
der bald schon vor der Türe steht.

Angelika Wolff

Z u H A u S E

Mögen wir 
in unserem Leben
zu Hause sein

uns aussöhnen
mit seinen 
dunkelheiten

uns freuen
an seinen 
Sternenstunden

und immer wieder
Menschen
zu gast laden
in unser Leben
weil es nur so
zum 
Zuhause
wird

Katja Süß

Seelenheiter
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