20 * C + M + B + 21

WOHUNGSSEGEN
Christus mansionem benedicat
Christus möge diese Wohnung segnen

Leider können die Sternsinger in der Corona-Pandemie nicht unterwegs sein. Sie
bringen den Segen für das neue Jahr und bitten um Spenden für Hilfsprojekte in
der ganzen Welt.
Wenn Sie auch in diesem Jahr etwas geben wollen, können Sie Ihre Spende in Ihrer Kirche abgeben. Und um Gottes Segen für das neue Jahr bitten, kann man
ganz einfach – zum Beispiel mit dieser kurzen Andacht!
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Einführung
V Die heiligen drei Könige brachten Gold, Weihrauch und Myrrhe zum
neugeborenen Jesuskind. Gold, als Zeichen dafür, dass ein neuer König
geboren war, Weihrauch, um zu zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist
und Myrrhe als Hinweis darauf, dass Jesus eines Tages für uns Menschen sterben würde. Sie sahen Jesus, den Sohn Gottes und wurden
von seinem Licht erfüllt.
Und so, wie die Heiligen Drei Könige die Frohe Botschaft der Krippe in
ihre Heimat getragen haben, so tragen wir mit diesen Gebeten den
Segen Gottes auch in unsere Wohnung, in unser Haus.

Kreuzzeichen
V Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
A Amen.

Lesung aus der Bibel

Mt 2,1–2;9b–11
L 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.
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 Geschenke
hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe dar.
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Gebet
V Alles, was uns in diesen Tagen auf dem Herzen liegt, was uns Freude
bereitet, aber auch alles, was uns Sorgen macht dürfen wir jetzt mit
hineinnehmen in das Gebet, das Jesus selbst uns zu beten gelehrt hat:
A Vater unser im Himmel, / geheiligt werde dein Name. / Dein Reich
komme. / Dein Wille geschehe / wie im Himmel so auf Erden. / Unser
tägliches Brot gib uns heute. / Und vergib uns unsere Schuld, / wie
auch wir vergeben unsern Schuldigern. / Und führe uns nicht in Versuchung, / sondern erlöse uns von dem Bösen. / Denn dein ist das
Reich und die Kraft / und die Herrlichkeit in Ewigkeit. / Amen.

Wohnungssegen
V Lasst uns beten.
Vater im Himmel,
dein Sohn Jesus Christus ist Mensch geworden
und hat auf unserer Erde unter uns Menschen gewohnt.
Wir bitten dich:
Sieh voll Liebe auf dieses Haus (diese Wohnung)
und auf uns, die wir hier leben.
Gib uns deinen Segen,
schenk uns Frieden und Freude im Heiligen Geist,
Erfolg bei unseren Unternehmungen
und Schutz vor allen Gefahren.
Stärke den Zusammenhalt mit unserer Familie und unseren Freunden,
und öffne unsere Herzen für die Not unserer Nächsten.
Darum bitten wir, vereint im Heiligen Geist,
durch Christus, unseren Herrn.
A Amen.
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Nun wird das Segenswort (20⁕C+M+B+21) über die Tür geschrieben bzw. der
Aufkleber angebracht. Dazu wird folgendes Gebet gesprochen:

V Chrístus mánsionem benedícat. –
Das heißt: Christus segne dieses Haus.
Der Herr segne uns,
er bewahre uns vor allem Unheil
und führe uns zum Ewigen Leben.
A Amen.

Gemeinsames Lied
1. O du fröhliche, o du selige, / Gnadenbringende Weihnachtszeit! / Welt
ging verloren, / Christ ist geboren: / Freue, freue dich, o Christenheit!
2. O du fröhliche, o du selige, / Gnadenbringende Weihnachtszeit! /
Christ ist erschienen, / Uns zu versühnen: / Freue, freue dich …
3. O du fröhliche, o du selige, / Gnadenbringende Weihnachtszeit! /
Himmlische Heere, / Jauchzen dir Ehre: / Freue, freue dich …
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