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Kommt,               wir            suchen Bethlehem        2021/2022 

Pfarreien Baden - Ennetbaden 

 



Haussegnungsfeier zu Dreikönig (für Familien) 
Die Segnungsfeier des Hauses/der Wohnung beginnt bei der Krippe oder 

beim Tannenbaum. Es werden die Kerzli am Tannenbaum oder andere 

Kerzen aufgestellt und angezündet. 
 

Beginn: Wir beginnen mit dem Kreuzzeichen. 
 

Lied: «Das isch de Stern vo Bethlehem» aus der Zäller Wiehnacht.   

Kann auch über den QR Code angehört werden.  
 

Gemeinsame Einstimmung: Wir segnen heute unsere Wohnung/unser Haus. 

Damit bitten wir Gott, dass er uns alle, die hier wohnen, die hier ihr Zuhause 

und ihr Daheim haben, beschützt und begleitet mit seinem Segen. Wir bitten 

ihn aber auch, die Menschen zu segnen, die bei uns zu Gast sind, die uns 

besuchen, die uns wichtig sind – Freunde, Verwandte, liebe Menschen.  
 

Aus der Bibel hören wir die Geschichte der weisen Männer aus dem Osten: 

In einem fernen Land lebten weise Männer. Sie verbrachten ihre Nächte hoch 

oben auf einem Turm, um die Sterne am Himmel zu beobachten. Eines 

Nachts sahen sie einen Stern, den sie noch nie gesehen hatten. Sie waren 

ganz aufgeregt, weil sie wussten: Das ist ein neuer Stern! Und: Das ist ein 

ganz besonderer Stern! Wenn er auftaucht, dann muss ein neuer König 

geboren sein. So machten sie sich auf den Weg, diesen König zu suchen. Die 

Reise war lang und der Stern am Himmel leuchtete hell und zeigte ihnen den 

Weg. So kamen sie nach Bethlehem. Da blieb der Stern an jenem Ort stehen, 

wo Maria, Josef und das kleine Jesuskind im Stall waren. Wie die Männer sich 

freuten! Sie gingen hinein und sahen das Kind mit seinen Eltern. Sie knieten 

nieder und beteten. Dann öffneten sie ihre Schatztruhen und schenkten dem 

Kind kostbare Schätze: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Danach gingen sie 

glücklich wieder den weiten Weg zurück in  

ihre Heimat. Nach Mt 2, 1 -12 

 

Nun gehen alle Familienmitglieder zur Haustüre: Auf unserem gesegneten  

Kleber steht «20*C+M+B+22» geschrieben. Das bedeutet «2021 Christus  

Mansionem Benedicat – Christus segne unser Haus».  
 

Alle oder jemand sprechen/spricht folgendes Gebet: 
 

Ein Licht ging auf in Bethlehem, in einer dunklen Nacht. 

Da haben Hirten auf dem Feld, sich auf den Weg gemacht.  
  

Auch Könige, sie kamen bald, geführt von einem Stern. 

Sie knieten nieder, waren froh und grüssten ihren Herrn.  
  

Wir Menschen einer neuen Zeit, wir dienen Jesus Christ, 

der Liebe und den Frieden bringt und unser Heiland ist.  
  

Gott segne uns und dieses Haus. Er schenke Glück und Heil, 

sein Friede, der uns alle eint, er werde uns und allen die da  

gehen ein und aus, zuteil! Amen. 
  

Nun wird der Kleber an der Haustüre angebracht. 
 

Zurück beim Tannenbaum oder der Krippe, überlegen wir uns gemeinsam   

Wünsche und Bitten für unsere Familie und die Welt. Indem wir sie laut 

aussprechen, legen wir sie Gott in die Hände. 
 

Anschliessend beten wir gemeinsam das Vater unser: 

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 unseren 

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. 
 

Zum Schluss der Feier segnen sich alle Familienmitglieder gegenseitig: 

Name, Gott segne dich und beschütze dich, im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. 

 

Lied: «Das isch de Stern vo Bethlehem» oder ein anderes Lied. 


