
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

 

 BEGRÜSSUNGSRITUAL 
 BEIM „MARIENTRAGEN“ IM ADVENT 

 

 MARIJA IŠ ČE PRENOČIŠČE – OBRED POZDRAVA 
 

 

Der Gast mit dem Marienbild oder einem anderen heiligen Zeichen klopft an. An der Türschwelle spricht er 
folgende Worte zur Begrüßung: 
 

So spricht der Herr: Ich stehe vor der Tür und klopfe an. 
Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet,  bei dem 
werde ich eintreten und wir werden Mahl halten, ich mit 
ihm und er mit mir. (Offb 3,20) 
 

Anschließend kann das Lied „Der Engel begrüßte die 
Jungfrau Maria“ gesungen werden. 
 

Dann spricht der Gast ein Segensgebet über das Haus 
bzw. die Wohnung: 
Wir preisen dich, unser Herr Jesus Christus. Durch deine 
Menschwerdung und dein Leben in Nazaret hast du die 
Familien geheiligt. Wir loben dich.  
Alle: Wir preisen dich. 
 

Du schenkst uns ein Heim, in dem wir Ruhe und 
Geborgenheit finden. Wir loben dich.  
Alle: Wir preisen dich. 
 

Wenn wir unsere irdische Heimat verlassen müssen, hast 
du uns eine ewige Wohnstatt beim Vater im Himmel 
bereitet. Wir loben dich.  
Alle: Wir preisen dich. 
 

Wir bitten dich, blicke gütig auf dieses Haus (diese 
Wohnung) und verleihe ihm (ihr) deinen Segen. Schenke 
den Bewohnerinnen und Bewohnern Frieden und Freude 
im Heiligen Geist, Erfolg in ihren Unternehmungen und 
Schutz vor allen Gefahren. Sei du bei ihnen, wenn sie zu dir flehen und erhöre ihr Gebet. Denn du bist der 
Ursprung alles Guten, jetzt und in Ewigkeit. Alle: Amen. 
 

Die Andacht wird mit Gebet und Gesang fortgesetzt. 
 

Zahvaljujemo se ti, naš Gospod Jezus Kristus. 
Po svojem učlovečenju in bivanju v Nazaretu si 
posvetil vse družine. 
 

Vsi: Hvaljen bodi, Bog! 
 

Prosimo te, dobrotno poglej na ta dom in ga 
blagoslovi. Usliši prošnje te družine in ji podeli 
mir in veselje v Svetem Duhu, uspeh pri njihovem 
delu in srečo na poti življenja. Bodi sredi med 
njimi, ko se bodo zbrali v tvojem imenu in usliši 
njihove prošnje, saj si vir vsega dobrega, zdaj in 
vekomaj.  
 

Vsi: Amen.          


