
 
 

 

HAUSGEBET 
ZUR WOHNUNGSSEGNUNG 2021 
 

In diesem Jahr können die Haussegnungen nicht in gewohnter Weise stattfinden. Dennoch 
kommt der Segen auf anderen Wegen zu allen Menschen, die sich nach ihm sehnen. Gott 
will bei denen wohnen, die ihn einlassen. Wenn wir unsere Wohnungen und Häuser 
segnen, dann öffnen wir unsere Türen für die Gemeinschaft mit Gott und laden ihn ein, in 
unseren Alltag und unsere Beziehungen hineinzuwirken.  

Segnen bedeutet „Gutes zusagen“. Wir sagen dem Haus und den Bewohnern des Hauses 
Gutes zu und vertrauen uns Gott an, der uns im Leben begleitet und uns führt. 

Die Feier zur Haussegnung sollten Sie zu einem geeigneten Zeitpunkt feiern, sodass mög-
lichst alle Familienmitglieder daran teilnehmen können. Legen Sie den Segensaufkleber 
oder Kreide sowie ein Gotteslob bereit. Nutzen Sie für die Haussegnung auch Weihwasser, 
das Sie in der Kirche erhalten können. 

Anstelle dieses Hausgebetes können Sie auch auf den Vorschlag aus dem Hausgottes-
dienstheft zur Weihnachtszeit zurückgreifen. Dort werden Sie auf S. 83 bzw. 95 ff. fündig. 

 

1   W IR KOMMEN ZUSAMMEN  
Christen versammeln sich im Namen Jesu. Eine Kerze in der Mitte und ein Kreuz machen 
dies sichtbar. Musik und Gesang kann in die Feier einstimmen und diese gestalten. 

LIED 
GL 241 – Nun freut euch, ihr Christen 

ERÖFFNUNG 
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A Amen. 
V Der Friede sei mit diesem Haus 
A und mit allen, die darin wohnen. 

  



GEBET 
V Wir danken dir, Vater im Himmel, dass dein Sohn Jesus Christus für uns Mensch 

geworden ist. Er hat uns durch sein Wort und sein Beispiel gelehrt, deinen Willen 
zu tun. Wir bitten dich: Sieh voll Liebe auf dieses Haus und uns, die wir hier leben. 
Gib uns deinen Segen, schenk uns Frieden und Freude im Heiligen Geist, Erfolg in 
unseren Unternehmungen und Schutz vor allen Gefahren. Stärke den Zusam-
menhalt mit unserer Familie und unseren Freunden, und öffne unsere Herzen für 
die Not unserer Nächsten. Lass uns nicht vergessen, dass unsere Wohnung hier 
auf der Erde keine bleibende Stätte ist, und führe uns einst zu unserer himm-
lischen Heimat bei dir. Darum bitten wir, vereint im Heiligen Geist, durch Christus, 
unseren Herrn. 

A Amen. 

2   GOTT SPRICHT ZU UNS  
Gemeinschaftliches Beten ist Gottesdienst. Gott handelt an uns durch sein Wort. In den 
Texten der Heiligen Schrift spricht er es uns zu. 

EVANGELIUM 
L Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

 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 erkundig-
te 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, Betle-
hem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die unbedeutendste unter den führen-
den 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. 

 Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 

A Lob sei dir, Christus. 



3   W IR ANTWORTEN  
Was Gott uns sagt, ruft nach Antwort. 

LIED 
GL 256 – Ich steh an deiner Krippe hier 

LOBPREIS 
V Gepriesen bist du Herr, Jesus Christus. Durch deine Menschwerdung und dein 

Leben in Nazaret hast du die Familien geheiligt. Wir loben dich. 
A Wir preisen dich. 
V Du warst Maria, deiner Mutter, und Josef, deinem Pflegevater, gehorsam. Wir 

loben dich. 
A Wir preisen dich. 
V Durch dein Wort lenkst du unseren Sinn zum Vater, bei dem unsere eigentliche 

Heimat ist. Wir loben dich. 
A Wir preisen dich. 

FÜRBITTEN 
V Lasst uns beten für die Menschen, die uns besonders am Herzen liegen: 

An dieser Stelle können Sie die Namen der Menschen nennen, für die Sie besonders beten 
möchten. Bedenken Sie in ihren Fürbitten auch jene Menschen, die Hilfe und Gebet 
besonders nötig haben – in Ihrer Familie, in Ihrer Nachbarschaft und weltweit. 

V Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A Wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

GEBET DES HERRN 
A Vater unser im Himmel… 

 

4   GOTT SEGNET UNS  

SEGENSBITTE 
V Gott, unser Vater, wir Menschen wollen einen Ort in dieser Welt haben, an dem 

wir uns zuhause fühlen und uns geborgen wissen.  

 Erfülle dieses Haus mit deinem Segen. Vertreibe Misstrauen, Neid und Feind-
seligkeit, damit wir unser Haus als einen Ort des Vertrauens und der Wert-
schätzung erleben, wo wir uns geachtet und geschützt erfahren, wo wir Leib und 
Seele ausruhen und wieder aufatmen können.  

 Lass unser Haus ein Ort sein, wo gute Gespräche möglich sind, wo die Vielfalt 
unserer Gefühle einen Platz und unsere Visionen und Träume von einem sinn-
vollen Leben sich entfalten können. Lass es ein Ort des Rückzugs und des 
Neuaufbruchs sein, ein Ort, von dem aus wir die Welt wieder mit neuen Augen 
sehen können.  



 Lass dieses Haus ein Haus des Gebets sein, an dem dein Segen in unserer Mitte 
spürbar wird. So bitten wir dich, der du in der Menschwerdung deines Sohnes 
unter uns Wohnung genommen hast, durch ihn, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. 

A Amen. 

ANBRINGUNG DES SEGENSSPRUCHS 
Der Segensspruch wird über die Tür mit Kreide geschrieben. Dazu spricht man: 

V 20 * C + M + B + 21  -  Christus mansionem benedicat.  
Christus segne dieses Haus und alle, die darin wohnen.  

Danach kann das Haus auch mit Weihwasser besprengt bzw. mit Weihrauch beräuchert 
werden. 

SEGENSGEBET ÜBER DIE FAMILIE 
V Der Herr segne und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei 

uns gnädig. Er wohne in unserer Mitte und schenke uns alle Tage seinen Frieden. 
Dazu segne uns der gütige und barmherzige Gott: Der Vater, der Sohn und der 
Heilige Geist. 

A Amen. 

LIED 
GL 238 – O, du fröhliche 

 

5   SPENDENAKTION 

SEGEN BRINGEN UND SEGEN SEIN 
Die Sternsinger sind ein Segen für die Kinder in der Welt. Mit den Spenden der Sternsinger-
aktion werden weltweit Projekte für Kinder in Not unterstützt. Gerade in Corona-Zeiten ist 
diese Hilfe besonders wichtig. Mehr dazu finden Sie unter: www.sternsinger.de 

SPENDENKONTO DER STERNSINGER 
Spendenkonto: Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
Pax-Bank eG 
IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 
BIC: GENODED1PAX 

Helfen Sie mit, indem Sie Ihre Spende im Pfarrbüro abgeben oder überweisen.  

 

 


