
 
 

Segnung der Wohnung  
am Hochfest der Erscheinung des Herrn 

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

Die Texte können auf verschiedene Leser aufgeteilt werden. 
 

SCHRIFTWORT 
V Aus dem Evangelium nach Matthäus. 

Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Betlehem in Judäa geboren 
worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach 
Jerusalem und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir 
haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu 
huldigen. 
Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her 
bis zu dem Ort, wo das Kind war; dort blieb er stehen. Als sie den Stern 
sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das 
Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter; da fielen sie nieder 
und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten 
ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar.                      Mt 2,1-2.9-11 

 

AUSDEUTUNG 
V Als Jesus in Betlehem geboren wurde, leuchtete ein heller Stern über 

der Krippe. Diesem Stern waren drei Weise gefolgt; man nennt sie auch 
die Heiligen Drei Könige. Sie sahen das Jesuskind und freuten sich sehr. 
Sie brachten ihm Geschenke und kehrten in ihre Heimatländer zurück. 
Dort erzählten sie allen die frohe Botschaft: „Jesus, der Sohn Gottes, 
ist geboren!“ 

 

V Diese Botschaft bringen in der heutigen Zeit die Sternsinger, die sich wie 
die drei Weisen als Könige kleiden. Sie bringen den Segen von der Krippe 
in die Häuser und Wohnungen mit den Worten „Christus mansionem 
benedicat“, abgekürzt „C – M – B“. Das ist Latein und heißt auf Deutsch: 
„Christus segne dieses Haus“. Auch wir wollen nun um Schutz und 
Segen für unser Haus und alle Bewohner bitten. 

 



BITTE UM SEGEN 
V Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Du bist der König der 

Herrlichkeit. Du hast gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ Sei nun in unserer Mitte 
mit deiner Gnade und deinem Segen! 

 

A Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

V Wir besprengen unser Heim mit Weihwasser und bitten dich: Hilf, dass 
wir (in unserer Familie) aus dem Glauben leben! 

 

A Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

V Der Weihrauch ist Zeichen des Segens und der Anbetung, deshalb bitten 
wir dich: Gib, dass in unserem Haus (unserer Wohnung) die Freude und 
der Friede Christi wohnen. 

 

A Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

V Wir schreiben deinen Namen mit der Bitte um Schutz und Segen an 
unsere Türen und bitten dich: Beschütze unser Heim vor allen Gefahren 
und segne uns! Wir vertrauen dir auch alle an, die von Corona betroffen 
sind, die allein sind und keinen Besuch haben dürfen, die Kinder in der 
Welt, die Not leiden und alle, die uns am Herzen liegen. 

 

A Wir bitten dich, erhöre uns! 
 

GEBET DES HERRN 
A Vater unser im Himmel… 
 

SEGENSGEBET 
V Herr Jesus Christus, segne unser Haus und alle, die darin wohnen. Sei 

Tag für Tag in unserer Mitte. Erfülle uns immer neu mit dem Glauben an 
dich und deine Botschaft. Stärke uns in der Hoffnung auf dich und dein 
Reich. Wecke in uns den Geist der Gottes- und Nächstenliebe. Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Anschließend können die Zimmer mit Weihwasser und Weihrauch gesegnet 

werden. An die Tür wird mit Kreide oder einem Aufkleber der Segen 

geschrieben: 20 � C + M + B + 21  
 
 


