
Die Kräuter werden unmittelbar vor der hl. Messe gesegnet. 

Der Priester steht mit Albe und weißer Stola vor dem Altar und 
betet, dem Volk zugewandt:

Segnung von Kräutern
am Fest Mariä Himmelfahrt

Die lateinischen Texte stimmen mit dem Rituale Romanum überein.
Die deutsche Übersetzung 

ist zum privaten Gebrauch der Gläubigen gedacht.

= Adiutórium nostrum in 
nómine Dómini.
+ Qui fecit cælum et ter
ram.

= Unsere Hilfe ist im Na
men des Herrn.
+ Der Himmel und Erde 
erschaffen hat.

Psalm 64

Te decet hymnus, Deus, 
in Sion: * et tibi red

détur votum in Ierúsalem. 
2. Exáudi oratiónem me
am: * ad te omnis caro vé
niet. 
3. Verba iniquórum præ
valuérunt super nos: * et 
impietátibus nostris tu 
propitiáberis. 
4. Beátus, quem elegísti, et 
assumpsísti: * inhabitábit 
in átriis tuis. 
5. Replébimur in bonis 
do  mus tuæ: * sanctum est 
templum tuum, mirábile 
in æquitáte. 

1. Dir gebührt ein Loblied, 
Gott, auf Sion, * und Dir 
werde ein Gelübde erfüllt in 
Jeru salem.
2. Erhöre mein Gebet, * zu 
Dir wird alles Fleisch kom
men.
3. Worte von Frevlern über
wältigten uns, * doch unse
rer Ruchlosigkeiten wirst 
Du Dich erbarmen.
4. Selig ist, wen Du erwählt 
und angenommen hast, * 
er wird wohnen in Deinen 
Höfen.
5. Wir werden satt werden 
von den Gütern Deines 
Hauses, * heilig ist Dein 
Tempel, wunderbar in Ge
rechtigkeit.
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6. Exáudi nos, Deus, sa
lutá ris noster, * spes óm
nium fínium terræ, et in 
mari longe. 
7. Præparans montes in 
vir túte tua, accínctus po
téntia: * qui contúrbas 
pro fúndum maris sonum 
flúctuum eius. 
8. Turbabúntur gentes, et 
timébunt qui hábitant tér
minos a signis tuis: * éx
itus matutíni, et véspere 
delectábis.
9. Visitásti terram, et in
ebriásti eam: * multipli
cásti locupletáre eam. 
10. Flumen Dei replétum 
est aquis, parásti cibum il
lórum: * quóniam ita est 
præparátio eius. 
11. Rivos eius inébria, mul 
típlica genímina eius: * in 
stillicídiis eius lætábitur 
gér minans. 
12. Benedíces corónæ an ni 
benignitátis tuæ: * et cam
pi tui replebúntur uber
táte. 
13. Pinguéscent speciósa 
de sérti: * et exsultatióne 
colles accingéntur. 

6. Erhöre uns, Gott, unser 
Heil, * Du Hoffnung aller 
Enden der Erde und weit auf 
dem Meer,
7. der Du Berge bereitest in 
Deiner Kraft, umgürtet mit 
Macht, * der Du aufwühlst 
die Tiefe des Meeres, das 
Brausen seiner Fluten.
8. Aufgewühlt werden die 
Heidenvölker, und vor Dei
nen Zeichen werden sich 
fürchten die Bewohner der 
äußersten Enden, * die Aus
gänge des Morgens und des 
Abends wirst Du erfreuen.
9. Heimgesucht hast Du die 
Erde und sie berauscht, * in 
vielfältiger Weise hast Du sie 
reich gemacht.
10. Der Strom Gottes ist ge
füllt mit Wasser, bereitet hast 
Du ihre Speise, * denn so ist 
sie angerichtet.
11. Tränke ihre Furchen, 
mehre ihre Erträge, * an ih
ren herabfallenden Tropfen 
wird der Keim sich freuen.
12. Du segnest den Kranz 
des Jahres Deiner Güte, * 
und Deine Felder werden 
erfüllt mit Überfluss.
13. Prangen werden die Auen 
der Wüste, * und mit Jubel 
werden die Hügel umgürtet.
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14. Indúti sunt aríetes óvi
um, et valles abundábunt 
fruménto: * clamábunt, ét
enim hymnum dicent.
Glória Patri.

14. Bekleidet haben sich die  
Böcke der Schafe, und die 
Täler werden überreich sein  
an Frucht, * sie werden 
jauchzen, ja, Dir ein Loblied 
singen.  Ehre sei dem Vater.

=  Dóminus dabit benig
nitátem.
+ Et terra nostra dabit 
fruc tum suum.

=  Rigans montes de su
perióribus suis.
+ De fructu óperum tuó
rum satiábitur terra.

=  Prodúcens fænum iu
méntis.
+ Et herbam servitúti hó
minum.

=  Ut edúcas panem de 
terra.
+ Et vinum lætíficet cor 
hóminis.

=  Ut exhílaret fáciem in 
óleo.
+ Et panis cor hóminis 
confírmet.

=  Misit verbum suum, et 
sanávit eos. 
+ Et erípuit eos de ómni
bus interitiónibus eórum. 

=  Der Herr gibt seinen 
Segen.
+ Und unsere Erde gibt 
ihren Ertrag.

=  Die Berge tränkt er von 
seinen Höhen.
+ Von der Frucht Deiner 
Werke wird gesättigt die 
Erde.

=  Du lässt Gras wachsen 
für das Vieh.
+ Und Kraut zum Dienst 
für die Menschen.

=  Um Brot hervorzubrin
gen aus der Erde.
+ Und dass Wein erfreue 
des Menschen Herz.

=  Um das Gesicht zu er
heitern mit Öl.
+ Und dass Brot des Men
schen Herz stärke.

=  Er sandte sein Wort und 
heilte sie.
+ Und er entriss sie ih
rem Untergang.
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= Dómine, exáudi oratió
nem meam.
+ Et clamor meus ad te 
véniat.

= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Herr, erhöre mein Ge
bet.
+ Und lass mein Rufen 
zu Dir kommen.

= Der Herr sei mit euch.
+ Und mit deinem Geiste.

Orémus.

Omnípotens sempitér
ne Deus, qui cæ

lum, terram, mare, visibí
lia et invisibília verbo tuo 
ex níhilo creásti, quique 
herbas, arborésque ad 
usus hóminum anima
liúmque terram gígnere, 
et unumquódque iuxta 
seméntem in semetípso 
fructum habére præcepís
ti; atque non solum ut 
herbæ animántibus ad 
victum, sed ægris étiam 
corpóribus prodéssent ad 
medicaméntum, tua inef
fábili pietáte concessísti: 
te súpplici mente et ore 
deprecámur, ut has divérsi 
géneris herbas et fructus 
tua cleméntia bene  dí
cas, et supra naturálem a te 
índitam virtútem eis be
nedictiónis tuæ novæ grá
tiam infúndas; ut ad usum 
hóminibus et iuméntis 
in nómine tuo applicátæ, 

Lasset uns beten.

Allmächtiger, ewiger 
Gott, der Du Him

mel, Erde und Meer, 
Sichtbares und Unsicht
bares durch Dein Wort 
aus dem Nichts erschaffen 
hast und der Du befohlen 
hast, dass die Erde Kräuter 
und Bäume zum Nutzen 
von Mensch und Vieh 
hervorbringe, und der Du  
angeordnet hast, dass jede 
Pflanze Frucht bringe 
nach ihrer Art, und der Du 
in Deiner Liebe gewährt 
hast, dass die Kräuter 
nicht bloß den Lebewe
sen zur Nahrung, sondern 
auch dem kranken Leib 
zur Heilung dienen: Wir 
bitten Dich demütig mit 
Geist und Mund, dass Du 
diese verschiedenen Arten 
von Kräutern und Früch
ten in Deiner Milde seg
nest und ihnen über ihre 
von Dir gegebene natürli
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Orémus.

Deus, qui per Móy
sen fámulum tuum 

mandásti fíliis Israël, ut 
manípulos novórum frúc
tuum benedicéndos de
férrent ad sacerdótes, tol
leréntque fructus árboris 
pulchérrimæ, et lætarén
tur coram te, Dómino 
Deo suo: adésto propítius 
invocatiónibus nostris, et 
infúnde tuæ bene  dic
tiónis abundántiam super 
nos, et super manípulos 
novárum frugum, nová
rum herbárum, et frúc
tuum collectiónem, quæ 
cum gratiárum actióne 

Lasset uns beten.

Gott, der Du durch 
Deinen Diener Mo

ses den Kindern Israels 
geboten hast, dass sie Gar
ben von der neuen Frucht 
zur Segnung zu den Pries
tern bringen und dass sie 
die schön sten Früchte 
der Bäume nehmen und 
sich freuen vor Dir, dem 
Herrn, ihrem Gott: Ste
he unseren Bitten gnädig 
bei und gieße die Fülle 
Deines Segens über uns 
und über die Garben der 
neuen Früchte, der neuen 
Kräuter und der Ansamm
lung von Früchten, die 

ómnium morbórum et 
adversitátum efficiántur 
præ sídium. Per Dóminum 
nostrum Iesum Christum, 
Fílium tuum: Qui tecum 
vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 
+ Amen.

che Kraft hinaus die Gna
de Deines neuen Segens 
eingießest, damit sie, zum 
Nutzen von Mensch und 
Vieh in Deinem Namen 
angewandt, ein Schutz 
werden gegen alle Krank
heiten und Widrigkeiten.  
Durch unseren Herrn 
Jesus Christus, Deinen 
Sohn, der mit Dir lebt und 
herrscht in der Einheit 
des Heiligen Geistes, Gott 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.  
+ Amen.
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tibi repræsentámus, et in 
nómine tuo in hac solem
nitáte bene  dícimus; et 
concéde, ut homínibus, 
pecóribus, pecúdibus et 
iuméntis contra morbos, 
pestes, úlcera, malefícia, 
incantatiónes, venefícia 
ser péntum, et aliórum 
ve nenosórum animálium 
et bestiárum morsus, nec 
non quæcúmque venéna, 
remédium præstent; atque 
contra diabólicas illusió
nes, et machinatiónes, et 
fraudes tutámen ferant, in 
quocúmque loco pósitum 
vel portátum aut hábi
tum áliquid ex eis fúerit: 
quátenus cum manípulis 
bonórum óperum, méri
tis beátæ Maríæ Vírginis, 
cuius Assumptiónis festum 
cólimus, quo ipsa assúmp
ta est, súscipi mereámur. 
Per Dóminum nostrum 
Iesum Christum, Fílium 
tuum: Qui tecum vivit et 
regnat in unitáte Spíritus 
Sancti Deus, per ómnia 
sæcula sæculórum. 
+ Amen.

wir unter Danksagung Dir 
darbringen und die wir in 
Deinem Namen an die
sem Festtag segnen, und 
gewähre, dass sie für Men
schen, Vieh, Kleinvieh und 
Lasttiere gegen Krankhei
ten, Seuchen, Geschwüre, 
Übeltaten, Beschwörun
gen, Schlangenbisse und 
Bisse anderer giftiger Tie
re und Bestien, wie auch 
gegen jegliches Gift, ein 
Heilmittel seien und ge
gen teuflische Täuschung 
und List und Betrug Ab
wehr bieten, an welchen 
Ort auch immer etwas da
von gelegt oder gebracht 
oder verwahrt wird. Wir 
aber mögen mit Garben 
von guten Werken durch 
die Verdienste der aller
seligsten Jungfrau Maria, 
deren Himmelfahrtsfest 
wir begehen, an welchem 
sie aufgenommen wurde, 
aufgenommen zu werden 
verdienen. Durch unse
ren Herrn Jesus Christus, 
Deinen Sohn, der mit 
Dir lebt und herrscht in 
der Einheit des Heiligen 
Geistes, Gott von Ewig
keit zu Ewigkeit. + Amen.
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Orémus.

Deus, qui virgam Ies
se, Genetrícem Fílii 

tui Dómini nostri Iesu 
Christi, hodiérna die ad 
cælórum fastígia ídeo 
evexísti, ut per eius suffrá
gia et patrocínia fructum 
ventris illíus, eúmdem 
Fílium tuum,  mortalitáti 
nostræ communicáres: te 
súpplices exorámus; ut 
eiúsdem Fílii tui virtúte, 
eiúsque Genetrícis glori
ó so patrocínio istórum 
terræ frúctuum præsídiis 
per temporálem ad ætér
nam salútem disponámur. 
Per eúndem Dóminum 
nostrum Iesum Christum, 
Fílium tuum: Qui tecum 
vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per 
ómnia sæcula sæculórum. 
+ Amen.

Et benedíctio Dei omni
poténtis, Patris, et Fílii  
et Spíritus Sancti, descén
dat super has creatúras, et 
máneat semper. + Amen.

Lasset uns beten.

Gott, der Du den Spross 
aus Jesse, die Mutter 

Deines Sohnes, unseres 
Herrn Jesus Christus, am 
heutigen Tag so sehr zur 
Höhe des Himmels erho
ben hast, dass Du durch 
ihre Hilfe und ihren Bei
stand die Frucht ihres Lei
bes, diesen Deinen Sohn, 
unserer Sterblichkeit mit
teilst, wir bitten Dich in
ständig, dass wir in der 
Kraft Deines Sohnes und 
durch den glorreichen 
Beistand seiner Mutter mit 
Hilfe dieser Früchte der 
Erde durch das zeitliche 
Heil zum ewigen dispo
niert werden. Durch un
seren Herrn Jesus Chris
tus, Deinen Sohn, der mit 
Dir lebt und herrscht in 
der Einheit des Heiligen 
Geistes, Gott von Ewig
keit zu Ewigkeit. + Amen.
Und der Segen des all
mächtigen Gottes, des Va
ters und des Sohnes und  
des Heiligen Geistes kom
me herab auf diese Ge
schöpfe und bleibe darauf 
allezeit. + Amen.

Der Priester besprengt die Kräuter und Früchte mit Weihwasser 
und beweihräuchert sie.


