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Lesung aus dem Buch Jesaja.
(Jes 60,1-3)
Auf, werde licht denn es kommt dein Licht / und die Herrlichkeit des Herrn
geht leuchtend auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde / und
Dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf, / seine
Herrlichkeit erscheint über dir.
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Segensgebet:
V.: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
A.: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
V.: Himmlischer Vater, wir preisen Dich, weil wir in deiner Güte geborgen
sind. Segne unser Haus und bewahre uns vor Unglück und Leid,
vor Zwietracht, Lauheit und Sünde.
Schenke uns, was wir zum Leben brauchen.
Lass uns Geduld haben und einander von Herzen lieben.
Hilf auch denen, die kein Zuhause
und nicht das notwendige zum Leben haben.
Lass dieses kommende Jahr für alle zu einem Jahr des Friedens werden.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
A.: Amen
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V.: Der Herr segne uns und behüte uns.
Der Herr lasse über uns sein Angesicht leuchten und sei uns gnädig.
Der Herr wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden.
A.: Amen
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Segensgebet: Gott segne die Wände deines Hauses,
die dich vor dem Wind und vor der Angst schützen.
Er segne das Dach, das den Regen abwehrt und alle Drohung.
Er segne den Fußboden, der deinem Tritt Festigkeit gibt.
Er segne das Feuer in deinem Haus,
das dich bewahrt vor Kälte und vor der Verlassenheit.
Er segne deine Bank und deinen Tisch, an dem du das Brot findest und den Wein.
Er segne deine Fenster und sende dir viel Licht und freien Blick.
Er segne deine Tür,
er segne, liebe Freundin, lieber Freund,
dein Weggehen und dein Heimkommen,
jeden Morgen, jeden Abend, heute und morgen und für immer.
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