
Die Haussegnung 
 
Wir versammeln uns an der Krippe (oder am Christbaum). Dort endet 
die Feier auch wieder. Vorzubereiten sind: Kreide (oder Aufkleber), 
Weihrauch mit Kohle, Kerze und Weihwasser. 
 
Lied 
Alle Jahre wieder 
 
Kreuzzeichen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
 
Eröffnungsgebet 
Herr Jesus Christus, wir rufen dich an: Komm unserem Tun 
zu Hilfe, damit es mit dir beginne und durch dich vollendet 
werde. Amen 
 
Lesung 
Aus dem Matthäus-Evangelium 
Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa 
geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem 
Osten nach Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene 
König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und 
sind gekommen, um ihm zu huldigen. 
Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz 
Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester und Schriftgelehrten des 
Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo 
der Christus geboren werden solle. Sie antworteten ihm: in 
Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben bei dem 
Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist 
keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten 

von Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt 
meines Volkes Israel. 
Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und 
ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen 
war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und 
forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden 
habt, berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige! 

Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf 
den Weg. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen 
sehen, zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo das Kind war; 
dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von 
sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen 
das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder und 
huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und 
brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. 

Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu 
Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg 
heim in ihr Land. 
 
Lied 
O du fröhliche 
 
Haussegnung 
Die folgenden Gebete können abwechselnd von Eltern und Kindern 
gesprochen werden. 

Zum Anzünden der Kerze: 
Auf, werde Licht, Jerusalem; denn gekommen ist dein Licht 
und die Herrlichkeit des Herrn geht strahlend auf über dir! 

Beim Einlegen des Weihrauchs: 
Die Weisen haben dir Gaben gebracht. Nimm auch von uns 
die Königsgabe des Weihrauchs und erfülle unser Haus mit 
dem Segen deines Wohlgefallens! 



Gebet 
Vater im Himmel, wir preisen dich, weil du uns liebst. Du 
willst, dass wir ein Dach über unserem Kopf haben - und ein 
Dach über unserer Seele. Du willst uns beschützen und uns 
nahe sein. Wir bitten dich: 
Alle: Segne diese Wohnung / unser Haus 
Herr Jesus Christus, du warst zu Gast bei Petrus und Zachäus, 
bei Lazarus und seinen Schwestern Maria und Martha. Du 
willst du auch bei uns Gast sein. Wir bitten dich: 
Alle: Segne diese Wohnung / unser Haus 
Heiliger Geist, durch dich wohnt die Liebe Gottes in unseren 
Herzen. Verbanne alles Dunkle und Böse aus unserer Mitte! 
Befreie uns von allem, was und belastet und ängstigt, und 
führe alles zum Guten. Wir bitten dich: 
Alle: Segne diese Wohnung / unser Haus 
Wir ziehen mit Weihwasser und Weihrauch durch die Wohnung und 
segnen alle Räume. 

An der Haustüre: 
Herr Jesus Christus, du bist die Tür zum Leben. Gerne haben 
wir eine offene Tür für Gäste und Menschen in Not. Segne 
alle, die hier ein- und ausgehen und halte deine gütige Hand 
über uns, die wir hier wohnen. Amen. 
 
Die Tür wird mit Kreide bezeichnet (oder Aufkleber) 
 

20 * C + M + B + 21 
 
Wieder an der Krippe (oder am Christbaum) angelangt: 
 
Lied 
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da 
bin ich mitten unter ihnen (im Kanon) 

Fürbitten 
Himmlischer Vater, von dir stammt alles Leben. Von deiner 
Güte erhoffen wir Beistand und Trost. Wir bitten dich: 
 Schenke uns offene Augen und Ohren, damit wir nicht 

blind aneinander vorbeileben. 
Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

 Gib, dass wir als Familie nach dem Vorbild Jesu und 
seiner Eltern leben. 
Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

 Schenke allen Obdachlosen ein Zuhause und erfülle uns 
mit dem Geist der Hilfsbereitschaft. 
Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

 Lass uns Kraft aus dem Glauben finden, wenn Krankheit 
und Leid bei uns einkehren. 
Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

 Führe unsere Verstorbenen in dein Vaterhaus, in dem für 
uns alle eine Wohnung bereitet ist.  
Alle: Wir bitten dich erhöre uns. 

 
Wir beten gemeinsam das Vater unser 
 
Schlussgebet 
Herr Jesus Christus, du bist in die Häuser vieler Menschen 
gegangen und hast ihnen die Fülle des Lebens gebracht. 
Bleibe auch bei uns mit deinem Segen, der du lebst und 
herrschst in alle Ewigkeit. Amen 
 
Gegrüßet seist du Maria 
 
Kreuzzeichen 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen. 
Gelobt sei Jesus Christus – In Ewigkeit. Amen. 


