
WEIHWASSER 

Segnen und Weihen ist Ausdruck des Glaubens und des Vertrauens auf Gottes Nähe, 

Hilfe und Kraft. Wenn wir segnen, bitten wir um diese Kraft, um seinen Schutz und 

seine Hilfe für uns selbst, für andere und für das, was wir zum Leben brauchen.  Wir 

bitten um den Segen auch für alltägliche Dinge, Häuser, Einrichtungen, Autos usw. 

Wenn wir etwas weihen, wird das dem alltäglichen Gebrauch entnommen und nur 

mehr für den Glauben, für das Gebet, den Gottesdienst verwendet (z.B. das 

Weihwasser, die Kirche, das Kreuz). Auch Menschen weihen sich / werden geweiht 

und beauftragt für den Dienst am Glauben (z.B.  Priester, Diakone, Ordensleute, 

Religionslehrpersonen) 

Geweihte Dinge dienen dann dem Glauben und nicht mehr dem alltäglichen 

Gebrauch. 

Weih-Wasser verwenden wir  dann nicht mehr zum Trinken und Blumengießen oder 

Abwaschen, sondern zum Segnen, zur Taufe als innere Reinigung und Zeichen für das 

neue Leben mit Gott und zur Erinnerung an die Taufe. 

Segnen und Weihen können im Grunde alle aufgrund ihres Glaubens und ihrer 

Berufung durch Taufe und Firmung. Bestimmte wichtige Segnungen und Weihen sind 

allerdings den Priestern und Diakonen im Auftrag der Kirche vorbehalten. 

Wer Weihwasser weiht, gibt es in ein besonderes Gefäß, so dass es nur mehr für den 

Glauben, die Erinnerung an die Taufe und zum Segnen verwendet wird und bittet 

Gott, dass er dieses Wasser mit seiner Kraft erfüllt, damit es als besonderes Zeichen 

in uns und durch uns wirkt und Gottes Liebe und Lebenskraft bezeugt. 

Schon dem Propheten Elischa hat Gott befohlen, schal gewordenem Wasser durch 

Salz wieder Kraft zu geben. Mit Salz durchwirktes Wasser bleibt lange haltbar. So wird 

auch heute noch ins Wasser, das geweiht wird, Salz  gestreut. 

 

WEIHWASSERWEIHE in der Hauskirche 

Wasser ist Leben, Wasser ist Lebensgrundlage. Es spendet Leben, es reinigt und 

erfrischt. 

Der Gott des Lebens sei mit uns allen! 

Herr, Jesus Christus, du bist gekommen,  

damit wir das Leben haben und es in Fülle haben. Herr, erbarme dich unser! 



Du schenkst uns den Heiligen Geist, der uns mit Wasser und Feuer tauft,  

der uns reinigt und stärkt.  Christus, erbarme dich unser! 

Du hast dich von Johannes im Jordan taufen lassen als Zeichen der Reinigung und 

Umkehr zu Gott.   Herr, erbarme dich unser! 

Gütiger Gott, du schenkst uns das Leben und willst uns zur Fülle des Lebens führen. 

Wir loben dich und danken dir jetzt und alle Tage unseres Lebens. 

Evt. LIED 

SCHRIFTWORTE: 

So spricht Gott, der Herr: Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr 

rein. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch.    

(Ez 36,25.26) 

So spricht der Herr: Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des 

Heils.    

(Jes 12,3) 

So spricht Jesus Christus: Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich 

glaubt! Wie die Schrift sagt: Aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigen 

Wasser fließen.    

(Joh 7,37.38) 

So spricht Jesus Christus: Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie 

mehr Durst haben.    

(Joh 4,14) 

BITTGEBET – SEGENSGEBET 

Gütiger Gott, du bist die Quelle des Lebens und der Liebe. Du schenkst uns das 

Wasser, das belebt, reinigt und erfrischt. 

Wir bitten dich: Segne und heilige dieses Wasser, mit dem wir uns bezeichnen, uns an 

die Taufe erinnern und daran, dass du uns das Leben geschenkt hast. Wenn wir in 

diesem Zeichen um deinen Schutz, um deine Kraft und deinen Segen bitten, lass uns 

erfahren, dass du uns nahe bist, uns stärkst und uns im Guten bewahrst.  

So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn, der mit dir lebt und 

wirkt in Ewigkeit. Amen. 

 

(In das Wasser Salz streuen.) 

 

FÜRBITTEN   VATER UNSER  SEGENSGEBET/LIED 


