
HAUS- oder WOHNUNGSSEGEN 
 
 
Die Leitung der Feier (= Z.) liegt bei Vater oder Mutter und beginnt mit dem Entzünden 
einer Kerze. ( L = Lektor ; A = Alle) Danach folgt: 
 
Z.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A.: Amen. 
Z.: Herr Jesus Christus, du hast verheißen: Wo zwei oder drei in meinem 

Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Herr, erbarme 
dich unser. 

A.: Herr, erbarme dich unser. 
Z.: Du hast versprochen, dass der Vater jedes Gebet erhört, das wir in 

deinem Namen an ihn richten. Christus, erbarme dich unser. 
A.: Christus, erbarme dich unser. 
Z.: Du hast uns durch deinen Tod und deine Auferstehung zu Mitbürgern 

der Heiligen undzu Hausgenossen Gottes gemacht. Herr, erbarme dich 
unser. 

A.: Herr, erbarme dich unser. 
 
Z.: Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du bist in das Haus des Zachäus 

eingekehrt. Komme auch zu uns mit deinem Segen, der du lebst und 
herrschest in alle Ewigkeit. 

A.: Amen. 
 

L.: Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus: (7,24-29) 
Jesus sagte: Jeder, der diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie 
ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als ein Wolkenbruch kam 
und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem 
Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels gebaut. Und 
jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, ist ein Tor, 
der sein Haus auf Sand baute. Als ein Wolkenbruch kam und die 
Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus 
rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Und es geschah, als 
Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge voll Staunen über seine 
Lehre; denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre 
Schriftgelehrten. Wort des lebendigen Gottes. 

A: Dank sei Gott 
Segensgebet 
Z.: 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. 

Z.: Du hast dich den Menschen zugewandt und warst denen nahe, die nach 
dir suchen. Wir loben dich.  A.: Wir preisen dich. 

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

Z.: 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. 
 

Z.: Lasset uns beten. Gott, unser Vater, du hast uns Menschen auf Erden 

Heimat und Geborgenheit gegeben als Zeichen, dass unsere wahre 

Heimat bei dir im Himmel ist. Dein Sohn Jesus Christus ist Mensch 

geworden und hat unter uns gewohnt. Wir bitten dich, segne unser Haus 

(unsere Wohnung) und alle, die hier wohnen. Vertreibe alle Mächte des 

Bösen, damit wir im Frieden leben können und du in unserer Mitte 

bleibst. Bewahre uns vor falschem Vertrauen auf vergängliche Güter 

und lehre uns, dass du selbst das Ziel unseres Lebens bist. Darum bitten 

wir durch Christus, unsern Herrn. A.: Amen. 
 
Nun geht die Familie durch das Haus (die Wohnung), die Räume werden mit Weihwasser 
besprengt (es kann auch Weihrauch mitgetragen werden). Dies geschieht in Schweigen. 
Anschließend versammeln sich alle wieder bei der Kerze. 
 
Z.: Wir beten zu Gott, in dessen Liebe wir geborgen sind: 
A.: Vater unser im Himmel …..  
 
Segen 
Z.: Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse über uns sein 

Angesicht leuchten und sei uns gnädig. Der Herr wende uns sein Antlitz 
zu und schenke uns seinen Frieden.  Durch Jesus Christus, unsern Herrn. 

A.: Amen. 
Z.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A.: Amen. 


