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H a u s k i r c h e 
 

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. (Mt 18,20) 

 
 

Segensgebete für die drei „Rauhnächte“ 
 

 

 
 
 
 
An drei Abenden des Jahres – am 24. 12., 31. 12. und 5. 1. wird in vielen Gegenden unseres 
Landes geräuchert. Das heißt, dass die Familie in der Regel beim Abendläuten betend mit 
Weihwasser und Weihrauch durch das Haus bzw. die Wohnung zieht, um Gottes Segen zu 
erbitten. Hier finden Sie Segensgebete für diese Anlässe. Sie sind abendlichen Andachten für 
diese drei Tage entnommen. Wenn Sie Zeit haben, können Sie die entsprechenden Vorlagen 
auch in vollem Umfang heranziehen und Ihr Heim am Ende der Andachten segnen: 

 Hauskirche. Feier am Heiligen Abend 

 Hauskirche. Jahresschlussandacht 

 Hauskirche. Weihnachtszeit – Stern über Betlehem  
Hier finden Sie eine Kurzfassung mit jenen Texten, die unbedingt nötig sind. 
 
Bereiten Sie für die Segnung Ihres Heimes eine Schale mit Weihwasser und einen kleinen 
Christbaumzweig zum Aussprengen vor. Für die Weihrauchkohle benötigen Sie eine 
feuerfeste Schale oder Räucherpfanne. Den Weihrauchkörnern können Sie auch getrocknete 
Kräuter (Salbei, Thymian etc.) beimengen. 
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HEILIGER ABEND (24. 12.) 
 
 

Kreuzzeichen  
Die leitende Person eröffnet die Andacht mit dem Kreuzzeichen. 
 

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

(Alle) Amen. 
 
 

Lesung (Tit 2,11-14) 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an Titus. 
 

Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. 

Sie erzieht uns dazu,  

uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen  

und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, 

während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten:  

auf das Erscheinen der Herrlichkeit  

unseres großen Gottes und Retters Christus Jesus. 

Er hat sich für uns hingegeben,  

damit er uns von aller Ungerechtigkeit erlöse  

und für sich ein auserlesenes Volk schaffe,  

das voll Eifer danach strebt, das Gute zu tun. 
 
 

Segensgebet  
Nun wird das Gefäß mit Weihwasser in die Mitte gestellt.  
Dann werden Weihrauchkörner auf die Kohle / in die Weihrauchschale gelegt. 
Es folgt das Segensgebet. 
 

L Bitten wir nun um Gottes Segen für uns und alle,  

mit denen wir uns heute besonders verbunden fühlen. Kurze Stille. 
 

L Dein Segen komme auf uns herab, du Gott der Liebe und der Güte. 

Er durchdringe uns mit deinem Frieden, der Himmel und Erde verbindet. 

(Alle) Amen. 

L Er erfülle uns mit deiner Freude, die einst die Hirten zur Krippe führte. 

(Alle) Amen. 

L Er erstrahle über uns als das Licht,  

das uns im Kind von Betlehem erschienen ist. 

(Alle) Amen. 

L Er öffne unsere Augen für die Nöte und Anliegen unserer Mitmenschen. 

(Alle) Amen. 
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L Er mache uns bereit, aufzubrechen und dich zu suchen. 

(Alle) Amen. 

L Er mache unser Haus zu einem Ort der Eintracht und des Friedens. 

(Alle) Amen. 
 

L So segne uns, unser Heim  

und alle Menschen, die bei uns ein- und ausgehen 

der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Hier machen alle das Kreuzzeichen (die leitende Person bekreuzigt sich selbst). 

(Alle) Amen. 

 

 

Vater unser 
(Alle) 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. 

 

 
Alle bekreuzigen sich mit dem Weihwasser. Dann ziehen sie mit dem Weihwasser und 
Weihrauch durch das Heim, um es zu segnen. Währenddessen kann das Gesätz des 
Rosenkranzes „… den du, o Jungfrau, zu Betlehem geboren hast“ gebetet werden. 
 
Zum Abschluss kann ein Weihnachtslied gesungen werden.  
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SILVESTERABEND (31. 12.) 
 

 

Kreuzzeichen  
Die leitende Person eröffnet die Andacht mit dem Kreuzzeichen. 
 

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

(Alle) Amen. 
 
 

Lesung (Num 6,22-27) 
 

Lesung aus dem Buch Numeri 
 

Der HERR sprach zu Mose: 

Sag zu Aaron und seinen Söhnen:  

So sollt ihr die Israeliten segnen;  

sprecht zu ihnen: 

Der HERR segne dich und behüte dich. 

Der HERR lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. 

Der HERR wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. 

So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen und ich werde sie segnen. 
 
 

Segensgebet  
Nun wird das Gefäß mit Weihwasser in die Mitte gestellt.  
Dann werden Weihrauchkörner auf die Kohle / in die Weihrauchschale gelegt. 
Es folgt das Segensgebet. 
 

L Bitten wir nun um Gottes Segen für uns und unser Zuhause. Kurze Stille. 
 

L Segne und behüte uns, guter Gott. 

Führe alles, was wir in diesem Jahr begonnen haben, zu einem guten Ende. 

Heile die Wunden, die uns zugefügt worden sind 

und stärke uns mit deiner Kraft. 

(Alle) Amen. 
 

L Segne die Tage, die vor uns liegen. 

Bewahre uns vor Mutlosigkeit und Angst 

und lass deinen Frieden auf uns ruhen. 

(Alle) Amen. 
 

L Schau gütig auf alle, die zu uns kommen. 

Mache unser Zuhause zu einem Ort des Lebens und der Freude. 

Beschütze uns vor allem Unheil und lass dein Angesicht über uns leuchten. 

(Alle) Amen. 
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L So segne und behüte uns,  

unser Zuhause und alle Menschen, die uns nahe stehen  

der gütige und menschenfreundliche Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Alle bezeichnen sich selbst mit dem Kreuz. 

(Alle) Amen. 

 
 

Vater unser 
(Alle) 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. 

 
 
Alle bekreuzigen sich mit dem Weihwasser. Dann ziehen sie mit dem Weihwasser und 
Weihrauch durch das Heim, um es zu segnen. Währenddessen kann das Gesätz des 
Rosenkranzes „… den du, o Jungfrau, zu Betlehem geboren hast“ gebetet werden. 
 
Zum Abschluss kann ein Weihnachtslied gesungen werden.  
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VORABEND VON „DREIKÖNIG“ – ERSCHEINUNG DES HERRN (5. 1.) 
 

 

Kreuzzeichen  
Die leitende Person eröffnet die Andacht mit dem Kreuzzeichen. 
 

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

(Alle) Amen. 
 
 
 

Lesung (Eph 1,3-6) 
 

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. 
 

Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus.  

Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet  

durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. 

Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt,  

damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. 

Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt,  

seine Söhne zu werden durch Jesus Christus  

und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen,  

zum Lob seiner herrlichen Gnade.  

Er hat sie uns geschenkt in seinem geliebten Sohn. 
 
 
 

Segensgebet 
Nun wird das Gefäß mit Weihwasser in die Mitte gestellt.  
Dann werden Weihrauchkörner auf die Kohle / in die Weihrauchschale gelegt. 
Es folgt das Segensgebet. 
 

L Bitten wir nun um Gottes Segen für uns und unser Zuhause. Kurze Stille. 
 

L Segne und behüte uns, guter Gott. 

Lass in unseren Mauern Eintracht und Frieden wohnen. 

Lass nicht zu, dass unser Misstrauen größer werde als die Bereitschaft, 

einander zu vergeben und den Neubeginn zu wagen. 

(Alle) Amen. 
 

L Segne alle, die zu uns kommen und unsere Gemeinschaft suchen. 

Schenke uns ein offenes Ohr für ihre Anliegen 

und ein gütiges Herz, das bereit ist, den Notleidenden zu helfen. 

(Alle) Amen. 
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L Bewahre uns vor allem Unheil, 

steh uns bei, damit wir an den Herausforderungen des Lebens wachsen 

und hilf uns, das Gute anzunehmen, das du für uns bereithältst. 

(Alle) Amen. 

 

L So segne und behüte uns,  

unser Heim und alle Menschen, die uns nahe stehen  

der gütige und menschenfreundliche Gott, 

der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 

Alle bezeichnen sich selbst mit dem Kreuz. 

(Alle) Amen. 

 

 

Vater unser 
(Alle) 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. 

 

 
Alle bekreuzigen sich mit dem Weihwasser. Dann ziehen sie mit dem Weihwasser und 
Weihrauch durch das Heim, um es zu segnen. Währenddessen kann das Gesätz des 
Rosenkranzes „… den du, o Jungfrau, zu Betlehem geboren hast“ gebetet werden. 
 
Zum Abschluss kann ein Weihnachtslied gesungen werden.  
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SEGENSGEBETE ÜBER WASSER, SALZ, KREIDE UND WEIHRAUCH 
 
 

Segnung des Wassers 
L Allmächtiger Gott,  

du hast das Wasser als Element des Lebens geschaffen. 

Um unserer Sünden willen hat sich dein Sohn in den Fluten des Jordans taufen lassen 

und so das Wasser geheiligt. 

Im Wasser der Taufe hast du uns zu deinen Kindern gemacht. 

Segne + dieses Wasser mit der Kraft des Heiligen Geistes. 

Lass es uns, wenn wir es in unserer Wohnung aussprengen, 

zum Zeichen deiner Macht und Nähe werden. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Alle) Amen. 
 

Wo es üblich ist, kann man dem Wasser Salz beimengen. 
In diesem Fall kann man auch das Salz segnen. 
 
 

Segnung des Salzes 
L Allmächtiger Gott,  

wir bitten dich: 

Segne + dieses Salz. 

Du hast dem Propheten Elischa geboten, 

schal gewordenem Wasser durch Salz wieder Kraft zu geben. 

Gewähre, dass, wo dieses vom Salz durchwirkte Wasser ausgesprengt wird, 

dein Heiliger Geist zugegen sei, 

alle Anfechtungen des Bösen abwende 

und uns durch seine Kraft behüte. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Alle) Amen. 

 

 

Segnung der Kreide 
L Gütiger Gott,  

segne + diese Kreide, 

mit der wir das Zeichen des Kreuzes über den Eingang unseres Hauses  

(unserer Wohnung) setzen. 

Lass uns nicht vergessen, dass unser ganzes Leben dem gehört, 

der uns in diesem Zeichen erlöst hat. 

Das gewähre uns durch Christus, unseren Herrn. 

(Alle) Amen. 
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Segnung des Weihrauchs 
L Herr, unser Gott,  

segne + diesen Weihrauch, 

den wir im Gedenken an die Gaben der Weisen aus dem Morgenland  

entzünden werden.  

Mache ihn zum Zeichen deines Segens, wenn er unsere Häuser durchdringt, 

und mache unser Zuhause zu einem Ort der Gemeinschaft und des Friedens. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 

(Alle) Amen. 
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