Die Segnung
des Hauses /
der Wohnung
am Dreikönigstag

Bild: Kindermissionswerk, Deutschland

Benötigte Materialien: Jahresaufkleber oder
Kreide, Weihrauch, Weihwasser, Kerze anzünden

Gebet zu Beginn:
Wir beginnen unseren Haus- (Wohnungs-) segen im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Hl. Geistes. Herr Jesus Christus, mit deiner Geburt ist
das Licht Gottes in unsere Welt gekommen das alle Finsternis überwindet.
Wir sind jetzt in deinem Namen versammelt um deinen Segen für unsere
Haus (Wohn-) gemeinschaft im kommenden Jahr zu erbitten. Sei du jetzt in
unserer Mitte und öffne unsere Herzen für deinen Geist. Amen
Aufkleber an der Haustür anbringen oder mit Kreide folgende Buchstaben
darauf schreiben:

20*C+M+B*21
Dazu kann jemand folgendes Gebet sprechen:
C-M-B: Christus Mansionem Benedicat - Christus, segne dieses Haus / diese
Wohnung und alle die darin wohnen. Er lasse uns im Jahr 2021 in Frieden
leben. Amen.

Segnung des Hauses / der Wohnung (mit Weihwasser):
Guter Gott, segne unsere Wohnung / unser Haus. Wir halten uns gerne hier
auf. Erfülle diesen Ort mit dem Geist deines Friedens. Sei du mit deiner Liebe
immer in unserer Mitte. Darum bitten wir dich durch Christus unseren Herrn.
Amen. (evtl. durch das Haus / die Wohnung gehen und die Räume mit
Weihwasser besprengen)

Fürbitten:

Guter Gott, von dir kommt alles Leben und so bitten wir dich:






Schenke den Menschen, die einsam und traurig sind Mut und Zuversicht in
diesem neuen Jahr. – Wir bitten dich erhöre uns.
Begleite alle Menschen durch dieses neue Jahr und lass sie in Frieden
zusammenleben. – Wir bitten dich erhöre uns.
Hilf uns, dass wir gut durch diese Corona Zeit kommen. – Wir bitten dich
erhöre uns.
Schenke uns immer wieder neu deine Liebe und lass uns hier miteinander in
Frieden und Freude leben.
Führe unsere Verstorbenen in dein Reich und lass sie deine Herrlichkeit
schauen. – Wir bitten dich erhöre uns.
All diese Bitten, aber auch alles was uns ganz persönlich bewegt wollen wir
nun in dem Gebet zum Ausdruck bringen, dass Jesus uns selbst gelehrt hat.

Vater Unser…

Schlussgebet und Segen:

Herr Jesus Christus, du bist in die Häuser der Menschen gegangen und hast
ihnen das Leben in Fülle gebracht. Begleite auch uns in diesem neuen Jahr mit
deinem Segen. Amen.
So segne uns und alle Menschen, die uns nahe stehen der gute Gott. Der
Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Wir wünschen Ihnen allen
ein gesundes und gesegnetes
neues Jahr 2021!
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