
Ideen und Vorschläge für eine Haussegnung der eigenen Wohnung oder des 

eignen Hauses  

 

1.Wir beginnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 

2. ein Lied singen, z.B. „Stern über Bethlehem“, GL 261 

3. das Evangelium lesen (Mt 2,1-12) 

4. das Segensgebet sprechen (Vorbeter oder drei Sprecher oder gemeinsam) 

5. den Segen an die Tür schreiben oder kleben: 

 

Dazu wird gesprochen: „Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus. Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.“ 

6. Fürbitte halten 

7. das Vater Unser beten 

8. ein Segens- und Dankgebet sprechen 

9. zum Schluss noch ein Lied, z.B. das Sternsingerlied 2021 „Wollt ihr mit uns die Welt verändern?“ 

Playback und Text unter: www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-lieder/#c6650 

 

 

Segensgebet  
(Vorbeter oder drei Sprecher oder gemeinsam) 
► 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: Segne diese Wohnung! 
(A: Segne diese Wohnung!) 
► Herr Jesus Christus, du warst zu Gast bei Petrus und Zachäus, bei Lazarus und seinen Schwestern 
Maria und Martha. Als der Auferstandene, der allen Menschen nahe ist, willst du auch in dieser 
Wohnung Gast sein. 
Wir bitten dich: Segne diese Wohnung! 
(A: Segne diese Wohnung!) 
► 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: Segne diese Wohnung! 
(A: Segne diese Wohnung!) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sternsinger.de/sternsingen/sternsinger-lieder/#c6650


Fürbitten 
Jesus, du Licht für alle Menschen – Wir bitten dich, erhöre uns. 
Wir bitten für alle, die politische Verantwortung tragen: um die richtigen Entscheidungen und Taten, 

damit alle Menschen gut und sicher leben können. 
Wir bitten für unseren Papst Franziskus, für alle Bischöfe und alle, die im Dienst der Kirche stehen: 

um die richtigen Worte und Zeichen des Glaubens, damit deine frohe Botschaft alle Menschen 
erreicht. 

Wir bitten für die Menschen, die wegen Hunger und Armut ihre Heimat verlassen müssen: um ein 
Leben in Sicherheit. 

Wir bitten für alle, die sich weltweit für faire Löhne und Arbeitsbedingungen einsetzen: um 
Unterstützung bei ihrem Engagement. 

Wir bitten für die Kinder in der Ukraine: um ein Leben in Geborgenheit. 
Wir bitten für alle von der Corona-Pandemie Betroffenen: um Gesundheit, Kraft und 

Durchhaltevermögen. 
Wir bitten für alle, die gestorben sind: um das Leben in deinem Frieden. 

 

Gebet zum Schluss 
Gott, unser Vater, wir Menschen wollen nicht nur da sein, wir wollen einen Ort haben in dieser Welt, 

an dem wir uns zuhause fühlen können und uns geborgen wissen. Erfülle unser Haus / unsere 

Wohnung mit deinem Segen, vertreibe Misstrauen, Neid und Feindseligkeit aus diesen Räumen und 

aus unseren Seelen, damit Friede einkehre und unser Haus / unsere Wohnung ein Ort des Vertrauens 

und der Wertschätzung sei, wo wir uns geachtet und geschützt erfahren und Leib und Seele ausruhen 

und wieder aufatmen können. Lass unser Haus / unsere Wohnung ein Ort sein, wo gute Gespräche 

möglich sind, wo die Vielfalt unserer Gefühle einen Platz hat und unsere Visionen und Träume sich 

entfalten können. Lass es ein Ort des Rückzugs und des Neuaufbruchs sein, einen Ort, an dem dein 

Segen in unserer Mitte spürbar wird. So bitten wir in Erinnerung an die Menschwerdung Gottes, der 

unter uns Wohnung genommen hat. Amen. 

Und so segne uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 

Das Beispielland der Sternsingeraktion 2020/21 ist die Ukraine. Dort wachsen viele Kinder ohne ihre 
Eltern auf, weil diese im Ausland leben, um Geld für ihre Familien zu verdienen. Für die Kinder bedeutet 
das, dass sie bei Großeltern, anderen Verwandten oder in Pflegefamilien aufwachsen. Häufig wirkt sich 
das auch auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden aus. 

Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" unterstützt die elf Tageszentren der Caritas in der Ukraine. 
Dort können Kinder den Nachmittag verbringen. Sie kriegen Unterstützung bei den Hausaufgaben, 
können basteln und sich austoben. Außerdem bieten die Caritas Zentren den Kindern und ihren 
Familien psychologische und praktische Hilfe im Alltag. 

Wenn auch Sie Kinder in der Ukraine und weltweit unterstützen möchten, können Sie in diesem Jahr 
Ihre Spende online überweisen: dazu gibt es eine Spendenaktion der Pfarrei St. Martin unter 
www.spenden.sternsinger.de/zmy0qvna oder Sie nutzen den QR-Code: 

 

http://spenden.sternsinger.de/zmY0QvNA

