Wohnungssegnung zu Dreikönig
Vorbereitung:
Weihrauchgefäß, Kohletabletten, Weihrauch, Kreide, Weihwasser, Musik. Bunte
Teelichter im Stiegenhaus und in der gesamten Wohnung vermitteln eine
stimmungsvolle Atmosphäre.
Das Weihrauchgefäß, Weihwasser, Kreide werden beim Gang durch die
Wohnung von den Familienmitgliedern mitgetragen.
Die Feier beginnt im Wohnzimmer, vor der Krippe.
Vater/Mutter: Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen, dann singen wir das Lied „Oh du fröhliche“
Vater/Mutter: Wir werden mit Weihrauch und Weihwasser unsere Wohnung segnen. Damit bitten wir Gott,
dass unsere Wohnung für alle ein wirkliches Zuhause werde.
Kind: Aus der Bibel hören wir die Geschichte der weisen Männer aus dem Morgenland.
In einem fernen Land lebten weise Männer. Sie verbrachten ihre Nächte, um die Sterne am Himmel zu
beobachten. Eines nachts sahen sie einen Stern, den sie noch nie gesehen hatten. Sie waren ganz aufgeregt,
weil sie wussten: Das ist ein neuer Stern, ein ganz besonderer Stern! Wenn der auftaucht, dann muss ein
neuer König geboren sein. So machten sie sich auf den Weg, diesen König zu suchen. Die Reise war lang und
der Stern am Himmel leuchtete hell und zeigte ihnen den Weg. So kamen sie nach Betlehem. Da blieb der
Stern an jenem Ort stehen, wo Maria, Josef und das kleine Jesuskind wohnten. Wie die Männer sich freuten!
Sie gingen hinein und sahen das Kind mit seinen Eltern. Sie knieten nieder und beteten. Dann öffneten sie ihre
Schatztruhen und schenkten dem Kind kostbare Schätze: Gold, Weihrauch und Myrre.
Danach gingen sie glücklich wieder den weiten Weg zurück nach Haus. (Nach Mt 2, 1-12)
Vater/Mutter: Nun gehen wir durch die Wohnung.
Beim Gang durch die Wohnung kann man singen, beten oder einfach schöne Instrumentalmusik abspielen
lassen. Dabei werden alle Räume mit Weihrauch geräuchert sowie mit Weihwasser besprengt. An der
Wohnungstür wird der Segenswunsch 20 C + M + B 11 geschrieben.
Zum Schluss versammeln sich wieder alle im Wohnzimmer und lassen sich selbst noch beräuchern.
Segensgebet
Gesegnet sei unser Zuhause
damit wir beim Öffnen und Schließen der Türen
Freundschaft erfahren mit uns selber und anderen.
Gesegnet sei unser Zuhause
damit unsere Beziehungskraft wächst
und unsere Welt zärtlicher, freundlicher
und gerechter werden kann.
Gesegnet sei unser Zuhause
damit genügend Platz vorhanden ist
zum Lachen und Weinen
zum Hoffen und Lieben
zum Zweifeln und Glauben
zum Streiten und Versöhnen
zum wirklichen Dasein.
Pierre Stutz, leicht verändert
Abschluss am Esstisch: Mit einem Essen oder bei Tee und Gebäck soll die Haussegnung ausklingen. Das
Essen und das gemütliche Beisammensein sind wesentlicher Bestandteil der Haussegnung.
Weitere Vorschläge siehe Webseite www.familien-feiern-feste.net

