
 
 

 
 
 
 
 
 

 

HÄUSERSEGNUNG ZU EPIPHANIE 
VVVV. Der Herr sei mit Euch! RRRR. Und mit Deinem Geiste. 

Lasset uns beten! 
 

err Jesus Christus! Wir rufen Deine 
Milde und Macht an und wollen 
Deine Menschenfreundlichkeit ver-
ehren, wenn wir nun den königli-
chen Weihrauch durch unser Haus 
tragen, das geweihte Dreikönigs-

wasser überallhin versprengen und das Licht, 
das wir an [Deiner Krippe/an Deinem Christ-

baum] entzünden, in alle dunklen Zimmer hin-
einleuchten lassen; wenn wir das Zeichen Dei-
nes heiligen Kreuzes auf unsere Türschwelle 
schreiben: daß in diesem Zeichen alles Böse von 
drinnen wie von draußen ausgetrieben und ge-
bannt werde und daß in ihm alles gesegnet wer-
de, was herinnen ist und alles, was bei uns ein- 
und ausgeht:  

 

IM NAMEN DES VATERS UND DES SOH † NES UND DES HEILIGEN GEISTES. 
RRRR. Amen.  

 Jetzt entzündet m an eine gew eihte K erze. 
 

LESUNG AUS DEM BUCH DES PROPHETEN ISAIAS (60 , 1 -6) 
uf! Werde licht, Jerusalem! Siehe, es kommt Dein Licht; die Herrlichkeit des Herrn ging strahlend 
auf über Dir. Denn sieh, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völker; über Dir aber geht 

der Herr auf, und seine Herrlichkeit erscheint in Dir. Völker wandeln in Deinem Lichte und Könige 
im Glanze Deines Aufgangs. Erhebe Deine Augen und schaue ringsum: sie sammeln sich und kom-
men zu Dir; Deine Söhne kommen aus der Ferne, und Deine Töchter erheben sich von allen Seiten. 
Da wirst Du schauen und vor Freude überströmen; staunen wird und weit werden Dein Herz, wenn 
zu Dir kommt die Fülle des Meeres, wenn der Völker Schätze zu Dir wandern. Kamele in Fülle 
überfluten dich, Dromedare aus Madian und Epha; sie alle kommen von Saba mit Gaben von Gold 
und Weihrauch, laut kündend das Lob des Herrn.  
 

VVVV. Wort des lebendigen Gottes! – RRRR. Dank sei Gott! 
 

s ist ein Ros’ entsprungen  
Aus einer Wurzel zart, 

Wie uns die Alten sungen,  
Aus Jesse kam die Art 
Und hat ein Blümlein bracht 
Mitten im kalten Winter, 
Wohl zu der halben Nacht. 

 

Ein Stern mit hellem Scheine  
Drei König’ führt geschwind,  
Aus Morgenland mit Eile  
Zum neugebor’nen Kind;  
Sie brachten reichen Sold  
Und opferten mit Freuden  
Ihm Weihrauch, Myrrhe, Gold! 

AUS DEM HEILIGEN EVANGELIUM NACH MATTHÄUS (2, 1-12) 
ls Jesus in den Tagen des Königs Herodes zu Bethlehem in Juda geboren war, kamen Weise 
aus dem Morgenlande nach Jerusalem und fragten: »Wo ist der neugeborene König der 
Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihn anzube-
ten.« Als der König Herodes das hörte, erschrak er, und ganz Jerusalem mit ihm. Er rief 

alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und befragte sie, wo Christus gebo-
ren werden solle. Sie antworteten ihm: »Zu Bethlehem im Lande Juda; denn so steht geschrieben 
beim Propheten [Mich. 5,2]: „Du, Bethlehem im Lande Juda, bist keineswegs die geringste unter den 
Fürstenstädten Judas; denn aus Dir wird der Führer hervorgehen, der mein Volk Israel regieren 
soll.« Da ließ Herodes die Weisen heimlich zu sich kommen und erkundigte sich bei ihnen genau, 
um welche Zeit der Stern ihnen erschienen war. Dann sandte er sie nach Bethlehem und sprach: 
»Geht und forscht sorgfältig nach dem Kinde; und sobald ihr es gefunden habt meldet es mir, dann 
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will auch ich hingehen und es anbeten.« Nachdem sie den König gehört hatten, machten sie sich auf 
den Weg. Und sieh, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, zog vor ihnen her, bis er über 
dem Orte stehen blieb, wo das Kind war. Da sie den Stern sahen, hatten sie eine überaus große 
Freude. Und sie traten in das Haus, fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, (hier beugen alle das rechte 

K nie) fielen nieder und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Schätze und brachten ihm Geschenke 
dar: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Nachdem sie durch ein Traumgesicht die Weisung erhalten hat-
ten, nicht mehr zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem andern Weg in ihre Heimat zurück.  
 

VVVV. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! –    RRRR. Lob sei Dir, Christus! 
 

Lasset uns beten! 

err Jesus Christus, göttliches Kind! Die Wei-
sen aus dem Morgenland haben Dir ihre Ge-

schenke dargebracht. Nimm auch von uns die 
Königsgabe des Weihrauchs entgegen! Und der 

Duft, der zu Deiner Verehrung emporsteigt, er-
fülle unser ganzes Haus mit dem Segen Deines 
göttlichen Wohlgefallens.  
RRRR. Amen.  

 
  N un folgt die eigentliche Segnung: 
 

VVVV. Friede diesem Hause! RRRR. Und allen seinen Bewohnern. 
 

Ant:Ant:Ant:Ant: Aus dem Morgenlande * kamen die Weisen nach Bethlehem, um den Herrn anzubeten; sie öffne-
ten ihre Schätze und brachten kostbare Geschenke dar: Gold dem großen König, Weihrauch dem 
wahren Gott, Myrrhe für sein Begräbnis. Alleluja. 
 

  Jetzt w ird der W eihrauch eingelegt.  

MAGNIFICAT 
 och erhebt * meine Seele den Herrn; 
RRRR. In Gott, meinem Heiland, * jubelt  mein Geist. 
VVVV. Er hat in Gnaden geschaut auf seine niedrige Magd; * siehe, von nun an nennen mich 
selig alle Geschlechter. 
RRRR. Großes hat der Gewaltige an mir getan * –  heilig sein Name – 
VVVV. Und sein Erbarmen währt von Geschlecht zu  Geschlecht * über jenen, welche ihn 
fürchten. 

RRRR. Macht hat er geübt mit seinem Arm, * und  zerstreut die stolzen Herzens sind. 
VVVV. Herrscher hat er vom Thron gestürzt, *  Niedrige aber erhoben.  
RRRR. Hungernde hat er mit Gütern erfüllt, * Reiche  gehenlassen mit leeren Händen.  
VVVV. Israels, seines Knechts, hat er sich angenommen, * daß er seines Erbarmens gedenke, 
RRRR. Wie er zu unsern Vätern gesprochen – * seines Erbarmens für Abraham und sein Geschlecht 
durch alle Zeit. 
 

  N un geht m an m it der K erze durch die R äum e des H auses oder der W ohnung, beräuchert sie m it W eihrauch, besprengt 
sie m it W eihw asser und betet die entsprechenden G ebete.  

AN DER HAUSTÜR 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, 
der Mensch geworden ist, um uns die Tür 

des Himmelreiches aufzuschließen, sei gesegnet 
diese Tür unseres Hauses. Nichts soll hier ein- 
oder ausgehen, was aus des Teufels List und Lü-
ge seinen Ursprung hat. Was aber aus der Liebe 
Gottes kommt, oder um der Liebe Gottes willen 
Einlaß begehrt, dem soll sie allzeit offenstehen. 
RRRR. Amen.  
 

M an schreibe m it gew eihter K reide auf die Tür(schw elle): 
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IM WOHNZIMMER 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, 
dem es gefallen hat, unter uns als Menschen-

sohn zu wohnen, sei gesegnet diese Stube und 
alles, was in ihr ist. Neid und Streit und Zwie-
tracht aber sollen keinen Platz darin haben! 
Fern bleibe Kummer und  Bedürfnis! Vielmehr 
mögen bei uns wohnen: Glaube, Hoffnung, Liebe, 
Friede, Eintracht, Ehrfurcht, Geduld, Güte und 

Frohsinn. Ja, er selbst, unser Herr Jesus Christus, 
sei allezeit bei uns als liebster Gast und Freund 
und mit ihm alle Engel und Heiligen des Him-
mels! RRRR. Amen. 

 

IN DER KÜCHE 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus 
sei gesegnet diese Küche, der Herd und alles, 

was der Bereitung der täglichen Speise dient. 
Gesegnet sei auch die dienende Liebe, die hier 
arbeitet. Nichts möge verderben, was sie berei-
tet, sondern alles gerate gut und gedeihlich für 
die, die es genießen [– ob es nun die Kinder des 
Hauses sind oder die Armen vor der Tür]. Der 
Herr selbst, das lebendige Brot, das vom Himmel 
herabgekommen ist und das allein zu sättigen 
vermag, bewahre uns vor dem Hunger des Lei-
bes und erhalte in uns den Hunger der Seele 
nach den ewigen Gütern. RRRR. Amen. 

 

AN DER WASSERQUELLE 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, 
der auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein 
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verwandelt hat und der sich zur eigenen Erquik-
kung aus dem Jakobsbrunnen Wasser hat schöp-
fen lassen, sei gesegnet dieser Brunnen: daß sein 
Wasser nie versiege, sondern allezeit rein, lau-
ter, klar und gesund fließe zur Erquickung für 
Mensch und Tier. Möge alle, die davon trinken, 
durch die Barmherzigkeit Gottes auch ein Strahl 
jenes lebendigen Wassers berühren, von dem 
unser Herr verheißen hat, daß es fortströmt 
zum ewigen Leben. RRRR. Amen. 

 

IN DER VORRATSKAMMER 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns gelehrt hat, um unser täglich Brot zu 

bitten, sei gesegnet dieser Raum, der die Gaben 
beherbergt, die Gottes Vatergüte uns beschert. 
Möge kein Feind sie uns nehmen, kein ungutes 
Tier sie beschädigen, kein Dieb sie entwenden, 
sondern ganz, unverdorben und gut mögen sie 
uns erhalten bleiben zur Stärkung unseres Le-
bens und zum Dienst an den notleidenden Brü-
dern. Der Herr, der himmlische Hausvater, hal-
ten fern von diesem Raum alle Habsucht, allen 
Geiz und Neid und alle Herzenshärte; er verleihe 
uns ein dankbares Gemüt und ein gütiges Herz, 
daß wir lernen, nicht ängstlich um unsere Nah-
rung besorgt zu sein, sondern rechte Verwalter 
seiner guten Gaben werden. RRRR. Amen. 
 

IM SCHLAFZIMMER DER ELTERN 
urch die Liebe des allmächtigen Gottes, der 
dem schlafenden Adam die Stammutter Eva 

zur Gehilfin schuf, sei gesegnet dieses Schlaf-
zimmer. Friede soll hier wohnen, Erquickung, 
heilige Ehrfurcht, Liebe, keusche Kraft und 
fruchtbarer Segen – so wie Gott Abraham geseg-
net hat und die Eltern Johannes des Täufers! Das 
verleihe die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, 
der nach Kana kam, um die Hochzeitsleute zu 
segnen; und die Fürsprache der Gottesmutter 
Maria, unserer Lieben Frau; der Heiligen Mutter 
Anna und ihres Gemahles, Sankt Joachim; sowie 
aller heiligen Väter und Mütter. RRRR. Amen. 
 

IN DEN ANDEREN SCHLAFZIMMERN 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, 
der als Kind in einer Krippe hat ruhen wollen 

und beim Seesturm im Schifflein schlafend lag, 
sei(en) gesegnet diese(s) Schlafzimmer, in dem/ 
denen wir schlafend Ruhe pflegen. Kein böser 
Traum soll hier eindringen, kein Schrecken und 
kein nächtliches Grauen. Unsere heiligen Engel 
mögen uns behüten vor allen Anfechtungen des 
Teufels und Dein heiliges Kreuz bewahre uns im 
Schlafen wie im Wachen. RRRR. Amen. 
 

AUF DEM DACHBODEN 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, 
des himmlischen Bauherrn, sei gesegnet und 

gesichert unser Dach bis hinauf in seinen höch-
sten Giebel. Gesegnet und gesichert sei der Ka-
min, der das fliegende Feuer bewahrt; gesegnet 
und gesichert seien Balken und Sparren. Daß 
weder Sturm, noch Schnee, noch Feuersnot uns 

schade, das gewähre uns auf die Fürsprache des 
Heiligen Joseph der allmächtige und barmher-
zige Gott. RRRR. Amen. 

 

IM KELLER 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, 
der unter die Erde hinabgestiegen ist, um die 

Väter aus der Vorhölle zu erlösen, sei gesegnet 
dieser Keller, der unterirdisch unser Haus um-
fängt und trägt. Gesegnet und gesichert sei alles, 
was hier aufbewahrt wird und alles sei behütet 
vor Fäulnis, Wassernot und allem bösen Unge-
tier. RRRR. Amen. 

IM STALL 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus, 
der in einem Stall zur Welt hat kommen wol-

len, sei gesegnet dieser Stall und alle Tiere, die 
darin leben. Der Herr, der Gute Hirte, erhalte sie 
gesund und kräftig für den Dienst des Menschen, 
wozu er sie bestimmt hat. Der Teufel aber, der 
böse Feind des menschlichen Heiles von Anbe-
ginn, schlage keines mit Seuche oder Krankheit! 
Vielmehr schenke die Liebe Gottes, die alle Krea-
tur umfaßt, ihnen Wohlgedeihen, Fülle des Flei-
sches, der Milch, der Wolle und aller guten Ga-
ben, die er, der Gute Hirte, sie uns, seinen Kin-
dern, durch sie gibt. RRRR. Amen. 
 

IN DER WERKSTATT 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus 
sei gesegnet diese Werkstatt, in der wir nach 

seinem Willen und Beispiel uns im Schweiße 
unseres Angesichtes um unser Tagwerk mühen. 
Gesegnet sei das Werkzeug und alles, was wir zu 
unserer Arbeit brauchen! Der Herr verleihe uns, 
daß wir uns nicht ins Werkeln verlieren, son-
dern unsere Arbeit mit allem Fleiß und aller 
Treue verrichten, fröhlich und ohne Murren, 
damit unser Werk den göttlichen Meister lobe! 
RRRR. Amen. 
 

IM KONTOR 
urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus 
sei gesegnet diese Schreibstube und alle Ar-

beit, die hierin geschieht. Er, von dem alle guten 
Gedanken und alle rechten Werke kommen, sei 
Beginn und Vollendung von allem, was wir hier 
schaffen. Möge alles, was hier gedacht, geredet 
und geschrieben wird, mithelfen, daß zu uns 
komme sein Reich, das uns [heute] der Stern der 
Weisheit festlich verkündet: das Reich der 
Wahrheit und des Lebens, das Reich der Heilig-
keit und der Gnade, das Reich der Gerechtigkeit, 
der Liebe und des Friedens! RRRR. Amen. 
 

VOR DEM UMGANG  
UM DAS HAUS 

urch die Liebe unseres Herrn Jesus Christus 
sei gesegnet und gesichert dieses Haus und 

alle, die darin wohnen. Das Licht Christi um-
schreite es wie eine Wache und der Duft des 
Weihrauchs sei wie ein Wall ringsumher. Das 
geweihte Wasser vertreibe von ihm alle bösen 
Geister, die im Finstern hausen und dem Heil 
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[                                                              ] 

der Menschen Feind sind: Im Namen Jesu, der 
die Hölle schreckt, uns aber selig macht! Ihn ru-
fen wir an zu unserem Schutz – und Unsere Lie-

be Frau und Gottesmutter Maria, den Heiligen 
Joseph und all unsere Patrone und Freunde un-
ter den Heiligen! RRRR. Amen. 

    

VVVV. Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem  Heiligen Geiste. 
RRRR. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit * und in Ewigkeit. Amen.        
 

  D anach w iederholen alle gem einsam :  
 

Ant:Ant:Ant:Ant: Aus dem Morgenlande kamen die Weisen nach Bethlehem, um den Herrn anzubeten; sie öffne-
ten ihre Schätze und brachten kostbare Geschenke dar: Gold dem großen König, Weihrauch dem 
wahren Gott, Myrrhe für sein Begräbnis. Alleluja. 
 

VVVV. Vater unser...                           (still bis:) 
VVVV. Und führe uns nicht in Versuchung. 
VVVV. Alle kommen von Saba. 
VVVV. Herr, erhöre mein Gebet.  
    

  
RRRR. Sondern erlöse uns von dem Übel. 
RRRR. Mit Gaben von Gold und Weihrauch. 
RRRR. Und laß mein Rufen zu Dir kommen. 

Priester1 

                                                 
1
 D er G ruß  »Dóminus vobíscum – Der Herr sei mit Euch!« und die entsprechende A ntw ort w ird nur in 

A nw esenheit eines P riesters gebetet.  
 

pro m anuscripto privatim  divu lgatum  – jura om nia proprietatis v indicabuntur 

VVVV. Der Herr sei mit Euch! RRRR. Und mit Deinem Geiste. 
 

Lasset uns beten! 
Gott, Du hast am heutigen Tage den vom 
Stern geführten Heiden Deinen Eingebo-
renen geoffenbart; führe uns, die wir Dich 

bereits durch den Glauben kennen, huldvoll bis

zur Anschauung des Glanzes Deiner Herrlichkeit. 
Durch ihn, unsern Herrn Jesus Christus, Deinen 
Sohn, der mit Dir lebt und herrscht in der Ein-
heit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. RRRR. Amen. 

WECHSELGESANG (cf. Is. 60 , 1 ) 
uf! Werde licht, Jerusalem! Denn es kommt Dein Licht. RRRR. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über 
Dir aufgegangen: Jesus Christus aus Maria, der Jungfrau. (ebd . 3 ) VVVV. Und es wandeln die Heiden in 

Deinem Lichte und die Könige in dem Glanze, der Dir aufleuchtet. RRRR. Und die Herrlichkeit des Herrn 
ist über Dir aufgegangen. 

 

SEGNUNG 
VVVV. Adjutórium nostrum in nómine Dómini. 
RRRR. Qui fecit cælum et terram. 

VVVV. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
RRRR. Der Himmel und Erde erschaffen hat. 

Priester1 Laien
VVVV. Dóminus vobíscum. 

 
 

RRRR. Et cum spíritu tuo. 

VVVV. Der Herr sei mit 
Euch. 

RRRR. Und mit Deinem 
Geiste. 

VVVV. Dómine, exáudi o-
ratiónem meam. 

RRRR. Et clamor meus ad 
te véniat. 

VVVV. Herr, erhöre mein 
Gebet. 

RRRR. Und laß mein Rufen 
zu Dir kommen. 

 

Orémus. 
 

 Lasset uns beten!
énedic, Dómine, Deus omnípotens, lo-
cum istum (vel: domum istam): ut sit in 
eo (ea) sánitas, cástitas, victória, virtus, 
humílitas, bónitas, et mansuetúdo, ple-

nitúdo legis, et gratiárum áctio Deo Patri, et 
Fílio, et Spirítui Sancto et hæc benedíctio máneat 
super hunc locum (v el: super hanc domum) et 
super habitántes in eo (ea) nunc et in ómnia 
sǽcula sæculórum. RRRR. Amen. 

Segne, o Herr, allmächtiger Gott, diesen Ort (die-
ses Haus), auf daß in ihm wohne Gesundheit, 
Keuschheit, siegreiche Tugend, Demut, Güte, 
Sanftmut, Gesetzestreue und Dankbarkeit gegen 
Gott, den Vater und den Sohne und den Heiligen 
Geiste; und dieser Segen bleibe über diesem Ort 
(Haus) und seinen Bewohnern, jetzt und in 
Ewigkeit. RRRR. Amen. 

Lasset uns beten! 

err Jesus Christus, göttliches Kind; wir sind in Deinem Namen durch unser Haus gegangen. Laß 
die Kraft Deines Segens allezeit bei uns bleiben! Durch Deine Liebe schenke uns ein rechtes Le-

ben. Erbarme Dich auch über unsere Lieben in der Ferne und gewähre uns allen ein gesegnetes Jahr! 
Unseren Toten aber gib die ewige Ruhe und Dein ewiges Licht leuchte ihnen! RRRR. Amen. 
 

VVVV. Gelobt sei Jesus Christus! RRRR. In Ewigkeit. Amen. 
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