
 

 

Haussegnung 
zum Festtag der Erscheinung des Herrn/ Dreikönig. Nach altem 
Brauch werden die Wohnungen und Häuser an diesem Tag von der 
Familie gesegnet, man bringt Weihwasser und Weihrauch in alle 
Zimmer und schreibt mit gesegneter Kreide den Segen an die 
Wohnungstür oder bringt den  Aufkleber mit dem Segensspruch: 

Christus Mansionem Benedicat.  
Christus segne dieses Haus über der Türe an.  

 

Gebet zur Haussegnung:  

Durch die Liebe unsers Herrn Jesus Christus, der selbst in einer 
Familie lebte, bitten wir um den Segen für unsere Wohnung. Neid 
und Streit, Zwietracht und böse Worte sollen hier keinen Platz 
finden. Fern bleiben Kummer und Sorgen. Durch den Segen Gottes 
kehren bei uns ein: Glaube, Hoffnung und Liebe; Friede, Eintracht 
und Geduld; Güte, Fröhlichkeit und Freude. Herr Jesus Christus, sei 
immer unter uns als unser liebster Gast mit allen deinen Engel und 
Heiligen. Behüte und Bewahre uns und alle Menschen die hier 
wohnen und ein uns ausgehen in diesem Neuen Jahr und schenke 
Kraft, Freude und Zuversicht. Amen. 

Im Namen  des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

Nun wird gegebenenfalls Weihwasser und Weihrauch in alle 
Zimmer gebracht.  

Weihwasser gibt man in eine kleine Schale und sprengt es mit einem Zweig. 
Weihrauch brennt am besten auf Kohlen, wie sie in der Kirche verwendet werden. 
Am einfachsten besorgt man sich Kohlen dort, wo man auch den Weihrauch 
kauft. Die Kohle mit dem Weihrauch lässt sich leicht in einem Metallgefäß tragen 



 

Am Ende der Haussegnung versammelt man sich bei 
der Krippe oder dem Christbaum und betet:  

 

Schlussgebet:  

Herr Jesus Christus, wir sind in deinem Namen durch unsere 
Wohnung gegangen und haben um deinen Segen gebetet. Begleite 
uns in diesem neuen Jahr Tag für Tag, lass uns wachsen in der Liebe 
zu dir und untereinander! Erbarme dich unserer Verwandten und 
Angehörigen, die jetzt nicht bei uns sind. Unseren lieben 
Verstorbenen schenke die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte 
ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. 

 

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. 

 

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du 
bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns 
Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen 

Im Namen  des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 

 


