Fürbitten
An dieser Stelle kann jeder/e eine freie Fürbitte formulieren

Vater Unser

Segensgebet zum Abschluss

Go segne
unser Haus

Lasset uns beten:
Himmlischer Vater, du begleitest uns auf unseren
Lebenswegen und lässt uns schon in diesem Leben
deine Güte erfahren und deine Größe preisen.
Wie der Duft des Weihrauchs unsere Räume erfüllt, so
erfülle du uns mit deiner Liebe. Mache uns dankbar für das,
was du an uns wirkst.
Segne + diese Wohnung/dieses Haus und schütze ihre/
seine Bewohner. Gib ihnen deinen Frieden. Schenke ihnen
Anteil an den Gütern des Lebens und öffne ihr Herz für die
Not des Nächsten.
Blicke in Liebe auf alle, die auf dich hoffen. Halte Blitz, Hagel
und jedes Unheil von uns fern heute und alle
Tage:
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen
Geistes.
Amen.
Das Pfarrteam wünscht von Herzen ein frohes Osterfest!

Behelf
für eine Haussegnungsfeier
in der Karwoche

Eröffnung
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. A: Amen.
Der Friede des Herrn sei mit diesem Haus und mit allen, die
darin wohnen. A: Und mit deinem Geiste.

Im E345645789:93;<
Gott, der du in uns wohnst, segne diese Wohnung/dieses Haus.
Lass die Menschen, die hier ein- und ausgehen, in guter Gesinnung
kommen und gehen.

In der K?;<9/E77@3AA9:

Hören wir die Worte der Schrift: Aus dem
Heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt. 7,24 – 7,25)
„Wer diese meine Worte hört und danach
handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels
baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen
heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus
rüttelten, da stürzte es nicht ein; denn es war auf Fels
gebaut.“
Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus!
A: Lob sei Dir, Christus!

Gott, du Brot des Lebens, wir danken dir für unsere Nahrung.
Mögen die Speisen die hier zubereitet werden gut gelingen und
seine BewohnerInnen stärken und nähren. Gib uns unser tägliches Brot und
das, was wir zum Leben brauchen. Lass die Gespräche gelingen und
stärkend sein.

Im WD<4@3AA9:
Gott, du Licht der Welt, wir danken dir für die Geborgenheit,
die Gemeinschaft und die Freude. Reinige diesen Raum von Streit und
Unerledigtem. Schenke uns immer wieder die Gabe,
aufeinander zuzugehen und einander offen und vertrauensvoll zu
begegnen.

Im S;<F6G@3AA9:

Segensgebete für alle Bereiche des Hauses
Wir lassen den reinigenden Duft verströmen und segnen
die Räume mit Weihwasser.
Dazu werden benötigt: Weihwasser, eine glühende Kohle,
die Weihrauch-Kräutermischung, etwas Sand, um die Kohle
aufzulegen und eine Schale.
Wirkungen der Kräuter
Alant - Wirkt antidepressiv, Selbstwert steigernd, bringt Sonne ins Herz,
reinigt und ist keimtötend
Rosmarin - Wirkt herzöffnend, hilft beim Trauern, unterstützt das Loslassen,
führt durch Depressionen, gut für Übergänge
Lavendel - Wirkt reinigend, desinfizierend, schafft Klarheit, schützt vor
„Blutsaugern" aller Art
Weihrauch - Stellt ein Gleichgewicht her zwischen Seele, Geist
und materieller Welt.

Gott, wir danken dir für die Nacht, die Ruhe und den Schlaf.
Schenke Ruhe und einen erholsamen Schlaf.

Im B6H
Gott, du Quelle des Lebens, wir danken dir für das reine Wasser, das uns so
selbstverständlich ist. Möge uns das Wasser am Abend helfen, alles
Belastende und Schwere loszulassen. Reinige und
segne diesen Raum und hilf uns jeden Morgen, erfrischt und
zuversichtlich in den neuen Tag zu gehen.

In A:893L7:MNA94
Gott, der du diese Erde so wunderbar geschaffen hast, wir danken dir für die
Schaffenskraft. Hilf, mit Ärger, Druck und Stress gut umzugehen und segne
diesen Raum. Segne, was geschaffen wird. Hilf, Balance zu finden zwischen
Aktivität und Ruhe.

