Haussegnung zum Fest Erscheinung des Herrn

Sternsingeraktion 2021

Ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt

Das Fest der Erscheinung des Herrn und die gewohnte Sternsingeraktion lenken
unseren Blick auf die Krippe und damit auch zu Kindern, die in Armut leben und in ihrer
Lebenssituation in besonderer Weise Opfer der Pandemie geworden sind.
Die diesjährige Sternsingeraktion musste in der gewohnten Form aufgrund der
aktuellen Lage in der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden. Deshalb möchten wir
Sie und Euch mit diesem Gebetszettel einladen sich an die Krippe zu setzen und Ihr
Haus selbst zu segnen. Die Segensaufkleber finden Sie in unseren Kirchen.
Lied:

Seht ihr unsern Stern dort stehen (Gotteslob Nr. 262)

Eröffnung:

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen
Wir sitzen an der Krippe und wollen unser Haus segnen. Die
Sternsinger können leider in diesem Jahr nicht kommen. Wir werden
im Gebet das Haus segnen und den Haussegen an die Tür kleben.
(Eine Kerze entzünden. Die kann auch in die einzelnen Räume
mitgenommen werden.)

Einführung:

Gebet:

Guter Gott, du liebst alle Menschen wie deine Kinder, du bist für uns
wie Vater und Mutter. Wir danken dir und preisen dich. Sei du in
unserer Mitte, wenn wir auf dein Wort hören und begleite uns durch
diesen Tag und alle Tage unseres Lebens. Alle: Amen.

Evangelium:

Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 2, 1 – 12)
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. Als König Herodes das hörte,
erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle Hohepriester
und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte
sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden solle. Sie
antworteten ihm: in Betlehem in Judäa; denn so steht es geschrieben
bei dem Propheten: Du, Betlehem im Gebiet von Juda, bist
keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten von
Juda; denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Hirt meines
Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich
und ließ sich von ihnen genau sagen, wann der Stern erschienen
war. Dann schickte er sie nach Betlehem und sagte: Geht und
forscht sorgfältig nach dem Kind; und wenn ihr es gefunden habt,
berichtet mir, damit auch ich hingehe und ihm huldige!

Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. 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. Weil ihnen
aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren,
zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land.
Lied:

Stern über Bethlehem (Gotteslob Nr. 261, 1. + 2. Strophe)

Segensgebet:

(zu diesem Segen kann man durch alle Räume gehen)
An der Haustüre:
Herr Jesus Christus, du bist die Tür zum Leben. Gerne haben wir
eine offene Tür für Gäste und Menschen in Not. Lass alle durch
deine Liebe gesegnet sein, die hier ein- und ausgehen. Halte deine
gütige Hand über uns, die wir hier wohnen. Alle: Amen
Jetzt kann der Segensaufkleber an die Tür geklebt werden
Wohnzimmer:
Vater im Himmel, segne unser Wohnzimmer. Wir halten uns gerne
hier auf. Erfülle uns in diesem Raum mit dem Geist deines Friedens
und deiner Freude. Sei Du die lebendige Mitte unseres Hauses.
Amen
Küche:
Gott unser Vater, von dir kommt alles Gute. Wir danken Dir für alle
Gaben, für Speise und Trank. Segne die Arbeit all derer, die hier in
der Küche die Speisen bereiten. So können wir uns Tag für Tag um
den Tisch zum Essen und Feiern versammeln. Alle: Amen
Schlafzimmer der Eltern:
Herr Jesus Christus, wir danken dir für den Schlaf, der uns Kraft und
Erholung gibt. Immer neu dürfen wir unsere Liebe zeigen und
schenken. Wir bitten um deinen Geist, der uns hilft, selbstlos zu
leben. Möge unsere Liebe eine Quelle sein für unsere Kinder und
Freunde. Alle: Amen
Kinderzimmer:
Herr Jesus Christus, du bist selbst ein Kind gewesen: Du hast, die
Kinder zu dir kommen lassen und gesegnet. Segne unsere Kinder,
die hier aufwachsen, schlafen und spielen! Du hast sie uns
geschenkt und anvertraut. Lass sie gesund bleiben an Leib und
Seele, und gib ihnen deine Liebe und Freude. Alle: Amen

Sonstige Räume:
(Arbeitszimmer, Gästezimmer, Hobbyraum...)
Gütiger Gott, segne alle, die in diesem Raum wohnen und arbeiten.
Wenn du in unserer Mitte bist, begleiten deine Güte und Kraft all
unser Tun und Leben. Alle: Amen
(Vorlage des Segens: Erzbistum München und Freising)

Lied:

Stern über Bethlehem (Gotteslob Nr. 261, 1. + 2. Strophe)

Vaterunser:

Beten wir gemeinsam mit den Worten Jesu: Alle: Vater unser …

Abschluss:

Wir bitten Gott um seinen Segen, dass er uns beschützt und behütet
auf unseren Wegen. Diesen Segen bringt ihr zu den Menschen.
Der Herr segne und behüte uns.
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden.
Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist. Amen.

Lied:

O du fröhliche (Gotteslob Nr. 238)

Unterstützung der Sternsingeraktion und ihrer Projekte:
Das Kindermissionswerk unterstützt mit den Spenden der Sternsingeraktion
unterschiedlichste Projekte zur Unterstützung von Kindern und ihrer Familien weltweit.
Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion lautet „Kindern Halt geben * in der
Ukraine und weltweit.“
Seit Jahren unterstützen wir gemeinsam mit dem Kindermissionswerk (Sternsingeraktion) das Hilfswerk „Arco Iris“ (zu Deutsch: Regenbogen) für Heim- und
Straßenkinder in La Paz in Bolivien. Das Hilfswerk betreibt Wohnheime für Mädchen
und für Jungen, Ausbildungs- und Produktionsstätten, Betreuungs- und Verpflegungsangebote und eine Klinik mit 120 Betten, die jährlich bis zu 80.000 kostenfreie
medizinische Behandlungen durchführt. Die Kinder bekommen Unterstützung und
Perspektive.
Wer dieses Projekt im Rahmen der Sternsingeraktion unterstützen möchte, kann dies
gerne per Überweisung auf das Konto der Kirchengemeinde (IBAN: DE53 2806 2913
0004 1165 01) mit der Angabe des Verwendungszweckes „Sternsingeraktion 2021“
tun. Am 09. und 10. Januar halten wir auch die Kollekte für die Sternsingeraktion.
Wir danken schon jetzt für Ihre Unterstützung!

