Haussegnung am Dreikönigstag
Es ist ein alter Brauch, an Dreikönig das Haus zu segnen und zu bitten, dass das Licht, das die drei
Weisen an der Krippe froh gemacht hat, auch uns froh macht und im neuen Jahr Zuversicht schenkt.
Dies können die Sternsinger machen – doch dieses Jahr geht es nicht wie sonst. So kann es auch die
Familie selbst machen. Bereiten Sie dazu vor: Kreide (oder den Segensaufkleber), Weihwasser (gibt
es ab 6.1. neu in den Kirchen) und eventuell Weihrauch mit Kohle.
Zum Mitbeten: Video auf der Homepage des Pfarrverbands – oder unter: You tube / VitusVeit!
Die Familie versammelt sich vor der Krippe oder am Christbaum. Man kann zu Beginn ein Lied singen.

Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Herr, unser Gott, in Jesus Christus ist dein Licht in die Welt gekommen und hat die Finsternis
überwunden. Sieh gnädig auf uns. Schenke auch uns dein Licht und deine Zuversicht, durch
Christus, unseren Herrn. Amen.
Herr Jesus Christus, segne dieses Haus und alle, die hier wohnen.
Lass uns in diesem Jahr dein Licht erfahren, bewahre uns vor Unheil und Krankheit und stärke
unser Miteinander. Lass unsere Wege gelingen und nie vergessen, dass wir in dir geborgen sind.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herren. Amen.
Nun wird (mit Kreide) an die Haustür (und andere Türen) der Segensspruch 20 * C + M + B 22
geschrieben. Dies ist die Abkürzung für das lateinische „Christus mansionem benedicat“ / Christus
segne dieses Haus im Jahr 2022.
(Man kann an der Haustür auch Aufkleber dazu anbringen, die in den Kirchen aufliegen).
Man kann nun die Räume mit Weihwasser (und Weihrauch) segnen.

Fürbitten: Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit dort sein Licht und seine Zuversicht
deutlich werden. Darum bitten auch wir:
- Herr, lass allen Menschen deinen Stern, dein Licht und Zuversicht leuchten. – Wir bitten dich,
erhöre uns.
- Lass dein Licht auch im Dunkel unserer Zeit leuchten. – Wir bitten dich …
- Lass in unseren Häusern die Zuversicht und den Frieden Christi wohnen – Wir bitten dich …
- Schenke uns offene Augen und Ohren, damit wir nicht blind aneinander vorbei gehen. – Wir bitten
- Schenke allen Leidenden und Obdachlosen Helfer und neue Aussichten. - Wir bitten dich …
Beten wir gemeinsam das Vater unser: Vater unser im Himmel …
Die Sternsingeraktion will auch bedürftigen Kindern Licht bringen und bittet um Spenden.
Auch dieses Jahr soll armen Kindern in aller Welt geholfen werden.
Dieses Jahr ist das Beispielland die Ukraine, in der viele Kinder ohne ihre Väter aufwachsen, da sie
den Lebensunterhalt in anderen Ländern sichern.
Sie können Ihre Spende abgeben (auch die Spendenkästchen der Kinder): bei den Gottesdiensten,
zu dem Öffnungszeiten im Pfarrbüro – oder Sie überweisen sie auf das Konto der Pfarrei:
Konto: DE 24 7115 1020 0000 2749 36 mit dem Stichwort: Sternsinger.
Vielen Dank im Namen der unterstützten Kinder!

Pfarrer Franz Eisenmann & die Sternsinger-Teams

Die Sternsingeraktion ist die größte Aktion weltweit, bei der Kinder anderen Kindern helfen!

