Zeichenerklärung
Die drei Kreuze und die drei Buchstaben
werden mit gesegneter Kreide über die Türe
geschrieben.
Haussegen
In unserem Heim sollst Du,
Jesus Christus,
Anfang, Mitte und Vollendung sein.
Wer zu uns kommt
und bei uns weilt,
mit uns des Hauses Freude teilt,
den grüssen wir in Deinem Namen
als unsern Bruder, unsere Schwester
und wollen in Liebe geben
die Dinge, die Du gabst zum Leben:
den Wein, die Blumen und das Brot,
vor allem unser gutes Wort.
Wir bitten, Herr,
um Deinen Segen.
Vom Sinn der Haussegnung
Mit dem Haussegen stellen Sie sich und Ihre
Angehörigen unter den Schutz Gottes. Sie
bitten zugleich, Christus möge alle, die hier
wohnen im Glauben stärken, in der Liebe
erhalten und in der Hoffnung festigen. Die
Kreuze, die Sie über die Haustüre zeichnen
erinnern daran: hier wohnen Menschen,
denen der Glaube an Gott wichtig ist. Wie
die Weisen im Morgenland suchen sie IHN in
allem, in Wort und Tat, ehren ihn und beten
zu ihm.

20 C + M + B 1.
„C“ bedeutet Christus
= Christus
„M“ bedeutet mansionem = Haus
„B“ bedeutet benedicat
= segnet.
Alles zusammen bedeutet:
Christus segnet dieses Haus!
Erst viel später wurden den Buchstaben die
Namen der Magier/Weisen aus dem Orient
gegeben: Caspar, Melchior, Balthasar.
Wie ist der Ablauf einer Haussegnung?
Sie setzen sich an einen Tisch, zünden eine
Kerze an, singen ein Weihnachtslied und
beten die folgenden Fürbitten rechts Sie
beenden die Feier mit dem Vater unser,
singen evt. noch ein Lied und schreiben die
Buchstaben mit Kreide über die Türe.
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Fürbitten
Guter Gott, du sorgst für uns wie gute Eltern
für ihre Kinder. Voll Vertrauen bitten wir
Dich:
˗ Begleite alle, die durch die Haustüre
gehen mit deinem Segen.
˗ Halte deine Hand über dieses Haus
(Wohnung) und bewahre es vor
Feuer und anderem Unglück.
˗ Schenke uns echte Liebe, dass wir
die Lasten miteinander tragen.
˗ Erfülle uns mit Barmherzigkeit und
Geduld und schenke uns Kraft,
einander zu vergeben.
˗ Bewahre uns vor Hass, Neid und
Feindschaft.
˗ Lass uns gut sein zu jedem
Menschen, der vorbeikommt, und
lass uns gastfreundlich sein.
˗ Gib uns Kraft, die Gaben mit denen
zu teilen, die zu wenig haben.
˗ Sei uns nahe, wenn wir krank sind
oder Sorgen haben.
˗ Schenke uns und den Mitmenschen
Deinen Frieden.
˗ Schenk unseren Verstorbenen
unendlichen Frieden in dir.
Vater unser......
Christus segne dieses Haus (Wohnung) und
alle, die darin wohnen, leben und arbeiten,
im Namen des Vaters + und des Sohnes +
und des Heiligen Geistes +. Amen.
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