
Hausssegnung

LIED

Kreuzzeichen
P.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A.: Amen.
P.: Der Friede sei mit diesem Haus und mit allen, die darin wohnen. 
A.: Und mit deinem Geiste.

Bitte um Gottes Gegenwart und Erbarmen
V.: 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
V.: 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.
V.: Du hast uns durch deinen Tod und deine Auferstehung zu Mitbürgern der Heiligen und
zu Hausgenossen Gottes gemacht. Herr, erbarme dich unser. 
A.: Herr, erbarme dich (unser). 
P.: 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.

Lesung Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi:
Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch! Eure Güte werde
allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder
Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott! Und der Friede Gottes, der alles
Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit
Christus Jesus bewahren.
Wort des lebendigen Gottes
A: Dank sei Gott Phil 4,4-7

LIED

Segensgebet
P.: Gepriesen bist du, Herr Jesus Christus!
V.: Durch deine Menschwerdung und dein Leben in Nazaret hast du die Familien geheiligt.
Wir loben dich. A.: Wir preisen dich.
V.: Du hast dich den Menschen zugewandt und warst denen nahe, die nach dir suchen.
Wir loben dich. A.: Wir preisen dich.
V.: Durch dein Wort lenkst du unseren Sinn zum Vater, bei dem unsere eigentliche Heimat
ist. Wir loben dich. A.: Wir preisen dich.
V.: 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.
P.: Lasset uns beten.
Gepriesen bist du, Vater, weil dein Sohn Jesus Christus zu unserem Heil Mensch geworden
ist und uns durch Wort und Beispiel gelehrt hat, deinen Willen zu tun. Blicke in Güte auf
dieses Haus und verleihe ihm deinen Segen. Erhöre die Bitten, die wir, vereint mit seinen
Bewohnern, an dich richten, und schenke ihnen Frieden und Freude im Heiligen Geist,
Erfolg in ihren Unternehmungen und Schutz vor allen Gefahren. Bewahre sie vor falschem
Vertrauen auf vergängliche Güter und lehre sie, dass du selbst das Ziel unseres Lebens bist.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. A.: Amen.



Segnung des Hauses:

TAIZÉ LIED "Meine Hoffnung und meine Stärke"

abschließend LIED Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott
T: Eugen Eckert (1985), M: Andreas Ruuth (1968/1984) nach "La Paz del Señor"

Fürbitten
P.: Wir beten zu Gott, in dessen Liebe wir geborgen sind:
V.: Himmlischer Vater, stehe den Bewohnern dieses Hauses zur Seite und geleite sie auf
ihren Wegen. A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
V.: Bewahre sie vor übergroßer Sorge und öffne ihr Herz für fremde Not. 
A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
V.: Schenke allen Menschen in dieser Stadt und der ganzen Welt Frieden und soziale
Gerechtigkeit.
A. : Wir bitten dich, erhöre uns. 
V.: Mache uns zu treuen Zeugen deines Wortes. A.: Wir bitten dich, erhöre uns.
P.: Lasst uns beten, wie der Herr 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 unseren 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.
P.: Gütiger Gott, du selbst hast uns zusammengeführt als dein Volk und hast vielen von uns
in der Familie die erste Erfahrung deiner Liebe geschenkt. Das Beispiel der Heiligen
Familie stärke in uns dieser Liebe, damit unser ganzes Leben von dankbarer Freude erfüllt
sei und wir in der ewigen Freude deine Hausgenossen werden. Darum bitten wir durch
Christus, unseren Herrn. 
A.: Amen.

MARIENLIED

Schlussgebet:
P: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Der Friede und der Segen mögen auf ihm ruhen
und seine Bewohner erfüllen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der
Sohn und der Heilige Geist. A.: Amen.
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