
Der Priester besprengt die Speisen mit Weihwasser.

Segnung von Speisen
insbesondere zu Ostern

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.
= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Unsere Hilfe ist im Na
men des Herrn.
+ Der Himmel und Erde 
erschaffen hat.
= Der Herr sei mit euch.
+ Und mit deinem Geiste.

Orémus.

Deus, qui per fámulum 
tuum Móysen, in li

beratióne pópuli tui de 
Agýpto, agnum occídi ius
sísti in similitúdinem Dó
mini nostri Iesu Christi, 
et utrósque postes domó
rum de sánguine eiúsdem 
agni perúngi præcepísti: 
tu bene  dícere, et sanc
ti  ficáre dignéris hanc 
creatúram carnis, quam 
nos fámuli tui ad laudem 
tuam súmere desiderámus, 
per resurrectiónem eiús
dem Dómini nostri Iesu 
Christi: Qui tecum vivit 
et regnat in sæcula sæcu
lórum. + Amen.

Lasset uns beten.

Gott, der Du bei der 
Befreiung Deines  Vol

kes aus Ägypten durch 
Dei nen Diener Moses be
fohlen hast, als Vorbild un
seres Herrn Jesus Christus 
ein Lamm zu schlachten, 
und der Du angeordnet 
hast, mit dem Blut dieses 
Lammes beide Türpfosten  
der Häuser zu bestreichen, 
segne und heilige gnädig 
dieses Geschöpf Fleisch, 
das wir, Deine Diener, Dir 
zum Lobe genießen wol
len, durch die Auferste
hung unseres Herrn Jesus 
Christus, der mit Dir lebt 
und herrscht in alle Ewig
keit. + Amen.

Segnung von Fleischspeisen
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Der Priester besprengt die Eier mit Weihwasser.

= Adiutórium nostrum in 
nómine Dómini.
+ Qui fecit cælum et ter
ram.
= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Adiutórium nostrum in 
nómine Dómini.
+ Qui fecit cælum et ter
ram.
= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Unsere Hilfe ist im Na
men des Herrn.
+ Der Himmel und Erde 
erschaffen hat.
= Der Herr sei mit euch.
+ Und mit deinem Geiste.

= Unsere Hilfe ist im Na
men des Herrn.
+ Der Himmel und Erde 
erschaffen hat.
= Der Herr sei mit euch.
+ Und mit deinem Geiste.

Orémus.

Subvéniat quæsumus Dó
mine, tuæ be ne  dic

tiónis grátia huic ovórum 
creatúræ: ut cibus salúbris 
fiat fidélibus tuis, in tuá
rum gratiárum actióne 
suméntibus, ob resurrecti
ónem Dómini nostri Iesu 
Christi: Qui tecum vivit 
et regnat in sæcula sæcu
lórum. + Amen.

Orémus.

Dómine Iesu Chris
te, panis Angelórum, 

pa nis vivus ætérnæ vitæ, 

Lasset uns beten.

Es komme, so bitten 
wir, Herr, die Gnade 

Deines Segens auf diese 
Geschöpfe Eier herab, auf 
dass sie für Deine Gläu
bigen eine heilbringende  
Speise seien, wenn sie 
sie dankbar genießen ob 
der Auferstehung unseres 
Herrn Jesus Christus, der 
mit Dir lebt und herrscht 
in alle Ewigkeit. + Amen.

Lasset uns beten.

Herr Jesus Christus, Du 
Brot der Engel, Du 

lebendiges Brot des ewi

Segnung von Eiern

Segnung von Brot
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Der Priester besprengt sie mit Weihwasser.

Der Priester besprengt das Brot mit Weihwasser.

= Adiutórium nostrum in 
nómine Dómini.
+ Qui fecit cælum et ter
ram.
= Dóminus vobíscum.
+ Et cum spíritu tuo.

= Unsere Hilfe ist im Na
men des Herrn.
+ Der Himmel und Erde 
erschaffen hat.
= Der Herr sei mit euch.
+ Und mit deinem Geiste.

Orémus.

Béne  dic, Dómine, 
cre atúram istam, ut sit 

remédium salutáre géne
ri humáno: et præsta per 
invocatiónem sancti nó
minis tui; ut, quicúmque 
ex ea súmpserint, córporis 
sanitátem, et ánimæ tuté
lam percípiant. Per Chris
tum, Dóminum nostrum. 
+ Amen.

Lasset uns beten.

Segne, Herr, dieses Ge
schöpf, auf dass es den 

Menschen ein Mittel des 
Heiles sei, und gewähre 
um der Anrufung Dei
nes Namens willen, dass 
alle, die davon essen, Ge
sundheit des Leibes und 
Schutz für die Seele erlan
gen. Durch Christus, un
sern Herrn. + Amen.

Allgemeine Segnung von Esswaren

bene  dícere dignáre pa
nem istum, sicut bene
dixísti quinque panes in 
de sérto: ut omnes ex eo 
gustántes, inde córporis et 
ánimæ percípiant sanitá
tem: Qui vivis et regnas in 
sæcula sæculórum. 
+ Amen.

gen Lebens: Segne gnädig 
dieses Brot, wie Du die 
fünf Brote in der Wüste 
gesegnet hast, auf dass alle, 
die davon genießen, da raus 
Gesundheit des Leibes und 
der Seele erlangen. Der 
Du lebst und herrschest in 
alle Ewigkeit. + Amen.


