
Segnung des Hauses 

Vorbereitung: Kohle anzünden und in Weihrauchfass oder auf einen 

hitzebeständigen Untersatz (z.B. Teller) legen. Der Untersatz soll 

getragen werden können. 

V = Vorleser (kann gewechselt werden), A = Alle 

Handlungsanweisungen sind fett gedruckt. 

 

Eröffnung 

V: Die Sternsinger können heuer nicht den Segen des Christi 

Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus) zu jeder Tür 

bringen, aber der Segen des Hauses mit Weihrauch ist älter noch als 

der Brauch des Sternsingens. Gerade in diesem Jahr wollen wir unsere 

Wohnungen damit segnen. 

V: Wir beginnen im Namen (Kreuzzeichen) des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Lesung aus dem Evangelium nach Matthäus: 

V: Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger 

Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun 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. 

Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein 

unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein 

Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die 

Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und 

wurde völlig zerstört. 

V: Wort des lebendigen Gottes. 

A: Dank sei Gott. 



Weihrauch auf die Kohle legen. 

Segensgebet: 

V: Gepriesen bist du Herr Jesus Christus. Wir loben dich. 

A: Wir preisen dich. 

V: Du willst, dass wir ein zu Hause haben. Wir loben dich. 

A: Wir preisen dich. 

V: Von Anbeginn schenkst du uns Hoffnung, Zuversicht und Wärme. 

Wir loben dich. 

A: Wir preisen dich. 

Segen 

Weihrauchgefäß kann ab hier hochgehoben werden. 

V: Allmächtiger ewiger Gott, segne dieses Haus und alle Menschen die 

darin wohnen. Halte alles Unheil fern und lass Freude und Frieden 

Mitbewohner sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

Amen. 

 

Mit dem Weihrauch jetzt von Raum zu Raum gehen und den ersten 

Satz wiederholen: 

V: Allmächtiger ewiger Gott, segne dieses Haus und alle Menschen die 

darin wohnen. Amen. 

 

Schlusssegen 

Der dreieinige Gott begleite uns in unserem Leben und gebe uns 

immer ein Daheim. Amen. 

Das gewähre uns der ewige Gott, (Kreuzzeichen) der Vater und der 

Sohn und der Heilige Geist. 


