
 
 

Sie fürchtet für ihr Haus nicht den Schnee;  
denn ihr ganzes Haus hat zwiefache Kleider. 

Sprüche 31,21 

 

 
 
 

Segensandacht für Monika, Thomas,  
Sandra und Nora 
Im neuen Haus 

Am 3. Oktober 20XX 



Lied: Guten Tag, ihr seid willkommen 
 
Votum 
 
Hinführung 
 
Lied:   

 
Psalm 127,1+2 
Wenn Gott nicht das Haus baut, 
 so arbeiten umsonst, die daran bauen. 
Wenn Gott nicht die Stadt behütet, 
 so wacht der Wächter umsonst. 
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht 
 und hernach lange sitzet 
Und esset euer Brot mit Sorgen; 
 denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Amen. 
 
Ansprache 
Zu Sprüche 31,21 
 
Lied: Wir bitten Gott um seinen Segen 
 



Kerzenritual 
Ich bitte euch jetzt, einen Wunsch für euer Leben in diesem Haus zu 
formulieren. 
Nehmt euch etwas Zeit dazu. Und wenn ihr den Wunsch laut sagt, dann 
zündet eine Kerze an und stellt sie in die Schale. 

 
Mein Wunsch:  

Ich wünsche euch, dass ihr euch in diesem Haus geborgen fühlt. 
Ich wünsche dem Haus, dass es von Lachen erfüllt wird. 

Fürbitten 
Lasst uns beten 
Gott ich bitte dich für Nora, Sandra, Monika und Thomas. 
Jetzt sind sie hier.  
Schenke ihnen einen guten Anfang. 
Nimm von ihnen alles Schwere der letzten Wochen und Monate. 
Nimm von ihnen alle Sorgen, Verletzungen, Unsicherheiten. 
Erfülle ihre Herzen mit Zuversicht. 
Gib ihnen guten Schlaf in diesem Haus. 
Ein frohes Erwachen jeden Morgen. 
Und Wärme, von außen und von innen. 
Amen.  
Vater unser... 

 
Persönlicher Segen 

Gott segne dich in diesem Haus. 
Er halte seine liebende Hand über dir. 
Er sei dir Schutz und Schirm vor allem Argen. 
Stärke und Hilfe zu allem Guten. Amen 

 
Lied EG 171,1+4 



 
Anmerkungen: 
 
Für die kleine Feier hatte ich ein Liedblatt mit der Grafik auf der 1. Seite 
gemacht. So hat die Familie auch ein Andenken daran. 
Die Namen wurden geändert. 
Die Tochter Sandras ist 18 Jahre alt, Nora 5. Darum auch die Kinderlieder. Die 
Familie ist kirchlich locker gebunden. 
Die Eltern haben sich diesen ungewöhnlichen Spruch ausgesucht, weil sie für 
ihr neues Haus noch mehrfach isolierte Fenster und eine grundsätzliche 
Wärmeisolierung planten. Sie baten mich, bei einer kurzen Ansprache weniger 
an die Hausfrau aus Sprüche 31, sondern an die Familie zu denken. Das war 
eine schöne homiletische Herausforderung. 
Die Feier fand in der Wohnküche statt, der einzige Raum, der halbwegs fertig 
war. Trotzdem standen auch hier noch Umzugskartons herum. Wir saßen zu 
fünft um den Küchentisch herum. Es waren keine weiteren Personen 
eingeladen, da es zuvor mit einem Teil der Rest-Familie einen privaten 
schweren Konflikt gegeben hatte, der die Beziehungen schwer belastet.  
Auf dem Tisch stand eine Schale mit 6 Kerzen. Eine brannte von Beginn an. Die 
anderen wurden beim Kerzenritual an dieser einen angezündet. 
 
Der persönliche Segen fand so statt, dass ich von Person zu Person ging. Sie 
blieben sitzen, obwohl ich das eigentlich nicht so geplant hatte. Aber es schien 
mir nicht schlüssig, sie an einen anderen Ort zu bitten. So war es stimmig. 
 


