
Segenswünsche
mögliche Formulierungen

Vielleicht mögen Sie, als Pate, Ihren Segenswunsch auch lieber selbst formulieren. 
Überlegen Sie dazu: Was wünsche ich meinem Patenkind besonders? 

Die Beispiele können Ihnen als Inspiration dienen. 
Bei der Tauffeier haben die Segenswünsche am Taufbecken ihren Platz. Der Pfarrer wird Ihnen ein

entsprechendes Zeichen geben. Sie sprechen den Segen direkt zum Täufling, gerne auch unter
Handauflegung. Auf diese Weise versteht er oder sie vielleicht noch nicht die Worte, aber doch, 

dass hier etwas ganz Besonderes passiert. 

Ich wünsche unserem Ich wünsche unserem 
Taufkind, dass es Taufkind, dass es 

Gefahren durchstehen Gefahren durchstehen 
kann. Ich wünsche ihm, kann. Ich wünsche ihm, 

dass es aus solchen dass es aus solchen 
Erfahrungen gestärkt Erfahrungen gestärkt 
hervorgeht und Mut hervorgeht und Mut 

schöpft für den weiteren schöpft für den weiteren 
Lebensweg.Lebensweg.

Ich wünsche dir, dass du gute Ich wünsche dir, dass du gute 
Erfahrungen mit Gott machst. Du sollst Erfahrungen mit Gott machst. Du sollst 

Gottes Hilfe erleben und spüren:Gottes Hilfe erleben und spüren:
Er ist da für dich!Er ist da für dich!

Ich wünsche dir Ich wünsche dir 
Geborgenheit in Geborgenheit in 
deiner Familie deiner Familie 
und bei Gott. In und bei Gott. In 
der Dunkelheit der Dunkelheit 
soll immer ein soll immer ein 
Licht für dich Licht für dich 
leuchten und leuchten und 
dich wärmen. dich wärmen. 

Ich wünsche meinem Ich wünsche meinem 
Patenkind einen Blick für Patenkind einen Blick für 

die schönen Dinge, auch in die schönen Dinge, auch in 
anderen Menschen. Ich anderen Menschen. Ich 

wünsche ihm Geduld und wünsche ihm Geduld und 
Mitgefühl, Verstand und Mitgefühl, Verstand und 
Weisheit. Möge Gottes Weisheit. Möge Gottes 

Geist es immer begleitenGeist es immer begleiten.

Ich wünsche dir ein farbenfrohes, reiches Ich wünsche dir ein farbenfrohes, reiches 
Leben voller Freude. Du sollst genießen Leben voller Freude. Du sollst genießen 
können, aber auch teilen und verschenken. können, aber auch teilen und verschenken. 
In Schwierigkeiten sollst du immer In Schwierigkeiten sollst du immer 
Menschen um dich haben, die dir helfen Menschen um dich haben, die dir helfen 
und dir beistehen. So wie Gott dir und dir beistehen. So wie Gott dir 
beistehen möge, egal was kommt. beistehen möge, egal was kommt. 

Du wirst sehr geliebt und das sollst du immer Du wirst sehr geliebt und das sollst du immer 
spüren. Ich wünsche dir deswegen vor allem spüren. Ich wünsche dir deswegen vor allem 
liebe Menschen um dich, von denen du liebe Menschen um dich, von denen du 
lernen kannst und die dich lieben wie du bist.lernen kannst und die dich lieben wie du bist. 


