DIE ZUBEREITUNG VON WEIHWASSER
INVOKATION
P: Im Namen des + Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Alle: Amen.
EXORZISMUS UND WEIHE DES SALZES
P: O Kreatur von Salz, bei dem + lebendigen Gott, bei dem + Heiligen Gott,
bei dem + allmächtigen Gott, beschwöre ich dich, auf dass du geläutert seiest
von jedwedem bösen Einfluss im Namen dessen, der der Herr der Engel und
der Menschen ist, der die ganze Erde mit seiner Majestät und Herrlichkeit
erfüllt.
Alle: Amen.
P: Wir bitten dich, o Gott, in deiner grenzenlosen Liebe und Güte die rechte
Hand deiner Kraft über dieses Geschöpf von Salz auszustrecken, dass wir in
deinem Heiligen Namen + segnen und + heiligen. Gewähre, dass dieses Salz
allen, die daran teilhaben, zur Gesundheit des Geistes und des Körpers
dienen möge, und das an jedem Platz, wo es gebraucht wird, jedwede Kraft
des Unheils und jedwede Illusion oder List des Bösen gebannt sein möge.
Durch Christus, unseren Herrn.
Alle: Amen.
EXORZISMUS UND WEIHE DES WASSERS
P: O Kreatur von Wasser, bei dem + lebendigen Gott, bei dem + Heiligen
Gott, bei dem + allmächtigen Gott, beschwöre ich dich, auf dass du geläutert
seiest von jedwedem bösen Einfluss im Namen dessen, der der Herr der Engel
und der Menschen ist, der die ganze Erde mit seiner Majestät und
Herrlichkeit erfüllt.
Alle: Amen.
P: O Gott, der du zur Hilfe und zum Schutze der Menschen das Wasser
heiligst, das zum Dienste deiner Heiligen Kirche beiseite gestellt ist, sende
dein Licht und deine Kraft auf dieses Element von Wasser hervor, dass wir in
deinem Heiligen Namen + segnen und + heiligen. Gewähre, dass wer immer
dieses Wasser in geistigem Vertrauen verbraucht, in allem Guten gekräftigt
werde und dass alles, was damit besprengt wird, geheiligt, geläutert und
geschützt werde vor allen Angriffen des Bösen. Durch Christus, unseren
Herrn.
Alle: Amen.

P wirft das Salz nun dreimal kreuzweise ins Wasser und spricht dabei:
P: Lasse Salz und Wasser sich vermischen im Namen des + Vaters und des
+ Sohnes und des + Heiligen Geistes.
Alle: Amen.
FRIEDENSGRUSS
Der Friedensgruß wird nur gegeben, wenn andere Personen anwesend sind.
P: Der Herr sei mit euch.
Alle: Und mit deinem Geiste.
EPISTELLESUNG
Die Lesung der Epistel ist fakultativ. Sie wird bevorzugt von einem der Diakon
vorgenommen. Sie darf auch erfolgen, wenn keine Gemeinde anwesend ist;
dann aber liest der Priester die Lesung mit dem Gesicht zum Altar gewandt.
D: Lesung aus dem Buch Ezechiel Kapitel 36, Vers 25-28.
So spricht Gott, der Herr: Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr
rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit. Ich schenke euch ein neues Herz und
lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und
gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass
ihr meinen Gesetzen folgt, auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Dann werdet
ihr in dem Land wohnen, dass ich euren Vätern gab. Ihr werdet Mein Volk sein
und ich werde euer Gott sein. Soweit das Wort eures Herren.
SEGNUNG DES WEIHWASSERS
P: O Gott, Verleiher von unbesiegbarer Starke und König von
unwiderstehlicher Kraft, dessen Glanz durch die ganze Schöpfung strahlt,
wir bitten dich, auf dieses dein Geschöpf von Salz und Wasser hernieder zu
blicken, die Strahlen deines + Segens auf dasselbe zu ergießen und es zu
+ heiligen mit dem Tau deiner Liebe und Güte. Gewähre, dass wo immer es
versprengt und dein Heiliger Name im Gebet angerufen wird, jede edle
Bestrebung gekräftigt, jeder gute Entschluss gestärkt und uns die
Gefolgschaft des Heiligen Geistes gewährt werde, die wir auf dich vertrauen;
du, der mit dem Sohn in der Einheit desselben Heiligen Geistes lebst und
regierst. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Alle:Amen.

