
 
 

 
 
  

Kräutersegen 

Bitte um Gesundheit und Freude 

Mariä Himmelfahrt (15. August) 

Gott, wir danken dir für alle 

Wunder deiner Schöpfung. 

Segne  

diese Kräuter und Blumen 

und schenke uns durch sie 

Gesundheit und Freude.  

Schenke uns  

auf die Fürsprache Mariens 

dein Heil. 

Amen. 
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BIBELWORT (Lk 1,40-56) 
In jenen Tagen ging Maria in das Haus des Zacharias und be-
grüßte Elisabet. Und es geschah: Als Elisabet den Gruß Ma-
rias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabet 
vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet 
bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines 
Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir 
kommt? Denn siehe, in dem Augenblick, als ich deinen Gruß 
hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig, 
die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. 
Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn und 
mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Nied-
rigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an prei-
sen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Gro-
ßes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von 
Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er voll-
bringt mit seinem Arm machtvolle Taten: Er zerstreut, die im 
Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die Mächtigen vom Thron 
und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit 
seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt 
sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, 
das er unsern Vätern verheißen hat, Abraham und seinen 
Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa drei Monate bei 
ihr; dann kehrte sie nach Hause zurück. 
 

IMPULSFRAGEN  
Maria und Elisabeth sind „eines Geistes“ und bestärken einan-
der in ihrem Glauben.  
 Mit wem kann ich gut über meinen Glauben reden?  
 Wie würde ich gerne meinen Glauben ausdrücken:  
 Welches Lied will ich singen? (z.B. Gotteslob 390, 400, 452) 
 

KRÄUTERSEGNUNG 
Seit über tausend Jahren werden an Mariä Himmelfahrt Heil-
kräuter zu Sträußen gebunden und gesegnet. Die Heilkraft der 
Kräuter soll mit dem fürbittenden Gebet der Kirche dem gan-
zen Menschen zum Heil dienen. Diese heilsame Zuwendung 
Gottes ist an Maria besonders deutlich geworden. Mit den 
Kräutern und Blumen halten wir uns die Schönheit der Schöp-
fung vor Augen und feiern ein sommerliches Fest der Freude.  
Sprechen Sie die Segensworte auf der Titelseite über den 
Kräuterstrauß und besprengen Sie diese (sofern möglich) mit 
Weihwasser. 

Herausgeber: Bischöfliches Ordinariat Rottenburg, Hauptabteilung VIIIa, Liturgie 
Bibelwort: Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift (2016). © 2018 staeko.net.  
Kräutersegnung: Benediktionale 1978, gekürzt © Liturgische Institute liturgie.de 
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