
Die Kräuterweihe 
an Mariä Himmelfahrt 
nach der Osnabrücker
Agende von 1653 

Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges gab
der Osnabrücker Bischof Franz Wilhelm von
Wartenberg die Ordnungen und Gebete für die
Spendung der Sakramente und die verschiedenen Segnungen neu heraus. 
Das Buch wurde 1653 in Köln gedruckt und war bis 1906 in Geltung. 

Die Gebete für die Segnung der Kräuter sind nicht die gleichen wie im 
Römischen Rituale, sondern entsprechen der Ordnung, wie sie auch in den 
Ritualien von Regensburg 1662 und Mainz 1671 bezeugt sind sowie in 
Paderborn und in verschiedenen süddeutschen Diözesen bis ins 20. 
Jahrhundert üblich war. 

Schon bei der Großen Osnabrücker Synode von 1628 hatte der Bischof 
den Pfarrern eingeschärft, die verschiedenen Segnungen des Weihwassers, 
der Asche, der Palmen und der Kräuter an den entsprechenden Tagen 
würdig zu vollziehen und sich nicht von der Verhöhnung der 
Benediktionen durch Andersgläubige beirren zu lassen. Er ermahnte die 
Priester zu  einer verantwortungsvollen katechetischen Unterweisung der 
Gläubigen über die Segnungen. 

Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts scheint die Segnung der Kräuter an 
Mariä Himmelfahrt im Bistum Osnabrück in Vergessenheit geraten zu sein.
In den Osnabrücker Ritualien von 1906 und 1932 ist sie nicht mehr eigens 
verzeichnet. In neuerer Zeit wird sie im Dom und in einzelnen Kirchen des
Bistums wieder gepflegt. 



Agenda seu Rituale Osnabrugense
des Bischofs Franz Wilhelm von Wartenberg; Köln 1653, S. 392-395

In die Assumptionis 
B[eatae] Mariae Virginis 
super herbas benedictio

Am Tage der Aufnahme der 
seligen Jungfrau Maria 
[in den Himmel]:
die Segnung der Kräuter 

Primo dicat Sacerdos: 
Adjutorium nostrum in nomine 
Domini. 
Resp. Qui fecit caelum et terram.

Zunächst spricht der Priester: 
Unsere Hilfe ist im Namen des 
Herrn. 
R. Der Himmel und Erde erschaffen 
hat.

Erstes Segensgebet 

Oremus. 
Domine sancte, 
Pater omnipotens, 
qui ab initio fecisti hominem 
ad imaginem tuam, 
et condidisti caelum et terram, 
solem et lunam, stellas, 
et omnia caelestia et terrestria; 
qui dominaris potestati maris; 
qui habes potestatem Abyssi 
magnae; 
qui condidisti omnia elementa: 
tu bene+dicere, et sancti+ficare 
digneris has creaturas herbarum, 
sicut benedixisti quinque panes 
in deserto et duos pisces, 
et satiasti quinque millia 
hominum: 

Lasset uns beten. 
Heiliger Herr, allmächtiger Vater,
du hast am Anfang den Menschen 
gemacht nach deinem Bilde,
du hast Himmel und Erde 
erschaffen, die Sonne und den 
Mond, die Sterne und alles im 
Himmel und auf Erden. 
Du gebietest über die Gewalt des 
Meeres [Psalm 89,10] und hast Macht 
über die große Urflut.[Genesis 7,11]

Du hast alle Elemente erschaffen:
Du se+gne und hei+lige diese 
Geschöpfe der Kräuter, wie du 
gesegnet hast die fünf Brote in der 
Wüste und die zwei Fische und 
damit fünftausend Menschen 
gespeist hast [Matthäus 14, 19.21].

omnesque, qui utentur ex eis, 
bene+dicere et sancti+ficare 
dignare, ut in eis sit sanitas 
animae et corporis:

Alle, die sich dieser Kräuter 
bedienen werden, mögest du 
seg+nen und hei+ligen, damit in 
ihnen sei die Gesundheit der Seele 



in nomine Pa+tris, et Fi+lii, et 
Spiritus + Sancti: 
Et ab omnibus hominibus 
pecoribusque, 
qui ex hoc gustaverint, 
omnem putredinem, 
et omne phantasma Diaboli,  
et omnem morbum ac dolorem, 
expellere digneris: 
qui in Trinitate perfecta 
vivis et regnas Deus, per omnia 
saecula saeculorum. Amen.

und des Leibes: Im Namen des 
Va+ters und des Soh+nes und des 
Heiligen + Geistes; 
und von allen Menschen und Tieren,
die davon kosten, entferne 
alle Fäulnis, allen Trug des Teufels, 
jegliche Krankheit und allen 
Schmerz: 
der du in der vollkommenen 
Dreiheit lebst und herrschest, Gott 
von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

Zweites Segensgebet 

Oremus. 
Suppliciter, sancte Pater, 
et obnixis precibus tuam 
deprecamur clementiam, 
qui mirabiliter ex nihilo cuncta 
creasti,
quique diversa proferre germina 
praecepisti, 
et varia medicamentorum genera,
ad sananda generis humani 
corpora, 
herbis indidisti:

Lasset uns beten. 
Demütig, heiliger Vater, und mit 
eifrigen Bitten flehen wir 
zu deiner Milde, 
der du wunderbar aus dem Nichts 
alles erschaffen hast, 
der du die verschiedenen Gewächse 
hervorsprießen ließest  
und mannigfaltige Arten von 
Arzneien zur Heilung der Leiber des
Menschengeschlechtes 
in die Kräuter hineingelegt hast:

benedi+cere et sancti+ficare 
has diversi generis herbas 
tua pietate digneris; 
ut, quicumque ex eis in hac 
solemnitate beatissimae semper 
Virginis Mariae, Dei genetricis, 
sumpturi sunt, 
tam animae quam corporis 
desiderabilem percipiant 
sanitatem; et, eadem 
intercedente, sic earum usu 
jucundentur salubriter, 

Seg+ne und hei+lige diese Kräuter 
von  verschiedener Art 
in deiner Güte,
damit alle, die von ihnen an diesem 
Festtag der seligsten, allzeit reinen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria 
empfangen werden, 
die erwünschte Gesundheit 
der Seele und des Leibes 
erlangen und auf ihre Fürbitte sich 
so über deren Gebrauch heilsam 
erfreuen,



quatenus, in tuorum odore 
unguentorum, 
Paradisi januas adire mereantur; 
praestante Domino nostro Jesu 
Christo, qui tecum vivit et regnat
Deus, per omnis saecula 
saeculorum. Amen.

dass sie „im Duft deiner Salben“ 
[Hoheslied 1,3] 

zu den Pforten des Paradiesees 
gelangen; das gewähre uns
Jesus Christus, unser Herr, 
der mit dir lebt und herrscht,
Gott, in alle Ewigkeit. Amen. 

Drittes Segensgebet 

Oremus. 
Deus, qui universis herbarum
generibus, 
humanis necessitatibus 
praestitisti remedia;
hanc herbarum collectionem, 
tuae miserationis bene+dic 
dextera; 
ut quisquis, languore depressus, 
ex eis aliquid gustaverit, 
Ecclesiae tuae sanctae 
repraesentatus, optatae munus 
salutis, te donante percipiat. 
Per Dominum nostrum [Jesum 
Christum, Filium tuum, 
qui tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti, Deus 
per omnia saecula saeculorum.]  
Amen.

Lasset uns beten.
Gott, durch alle Arten von Kräutern 
hast du für die Bedürfnisse der 
Menschen Heilmittel gewährt; 
Seg+ne mit deiner barmherzigen 
Rechten diese Sammlung von 
Kräutern, auf dass ein jeder, der von
Krankheit niedergedrückt ist und 
von ihnen etwas kostet, 
deiner heiligen Kirche wieder 
vor Augen gestellt, 
die Gabe der erwünschten 
Gesundheit durch deine Gnade 
erlange. Durch Jesus Christus, 
deinen Sohn, unseren Herrn, 
der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht, 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.]
Amen.   

Responsorium Antwortgesang

Vidi speciosam, sicut 
columbam, descendentem 
desuper rivos aquarum;
cujus inaestimabilis odor 
erat nimis in vestimentis ejus.
§ Et, sicut dies verni, 
circumdabant eam flores 
rosarum, et lilia convallium.

Ich sah sie, schön wie eine Taube, 
herabsteigen über den 
Wasserbächen:
Unermesslich war ihr Duft in ihrem 
Gewande.
§ Und wie an Frühlingstagen 
umgaben sie Rosenblüten und Lilien
der Täler.



Versus. Quae est ista, 
quae ascendit per desertum, 
sicut virgula fumi, 
ex aromatibus myrrhae et thuris?
§ Et, sicut dies verni, 
circumdabant eam flores 
rosarum, et lilia convallium.

V. Wer ist diese, die aufsteigt aus 
der Wüste wie ein Rauchfaden aus 
Spezereien von Myrrhe und 
Weihrauch?
§ Und wie an Frühlingstagen 
umgaben sie Rosenblüten und Lilien
der Täler.

Versikel und Oration vom Festtag 

Vers. Ora pro nobis, sancta Dei 
Genitrix.
Resp. Ut digni efficiamur 
promissionibus Christi. 

V. Bitte für uns, heilige  
Gottesgebärerin, 
R. Dass wir würdig werden der 
Verheißungen Christi. 

Oremus. 

Veneranda nobis, Domine, 
hujus diei festivitas 
opem conferat sempiternam, 
qua sancta Dei Genitrix 
mortem subiit temporalem, 
nec tamen mortis nexibus 
deprimi potuit; 
quae Filium tuum, Dominum 
nostrum, de se genuit 
incarnatum: qui tecum vivit et 
regnat in unitate Spiritus Sancti, 
Deus per omnia saecula 
saeculorum. Amen. 

Lasset uns beten. 

Ewige Hilfe bringe uns, Herr, 
die ehrwürdige Feier dieses Festes, 
an dem die heilige Gottesgebärerin 
den zeitlichen Tod erduldet hat
und dennoch nicht durch die Bande 
des Tode niedergedrückt werden 
konnte, denn sie hat deinen Sohn, 
unseren Herrn, geboren, 
der aus ihr Fleisch angenommen 
hatte, der mit dir lebt und herrscht in
der Einheit des Heiligen Geistes, 
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen.

Deinde aspergantur herbae aqua
benedicta, et thurificentur.

Schließlich werden die Kräuter mit 
Weihwasser besprengt und 
beräuchert. 



Die abschließende Oration „Veneranda nobis“ 

ist für den 15. August schon im Gregorianischen Sakramentar verzeichnet, 
das im 7. und 8. Jahrhundert für den päpstlichen Gottesdienst in Rom 
zusammengestellt wurde.

Beispiele für weitere Quellen

Die Ordnung der Kräuterweihe in der Osnabrücker Agende findet sich in 
vielen Ritualien der damaligen Zeit. Als Beispiele seien genannt: 

 Agenda Ecclesiae Paderbornensis 1602. Dort ist auch das 
Responsorium „Vidi speciosam“ mit Noten verzeichnet (siehe unten). 

 Regensburger Rituale von 1662. Franz Wilhelm von Wartenberg war 
auch Bischof von Regensburg; so findet sich der hier vorgestellte Ritus 
der Kräuterweihe auch in dem Rituale, das nach dem 1661 erfolgten 
Tode des Kardinals von Wartenberg vom Domkapitel herausgegeben 
wurde.

 Rituale des Mainzer Erzbischofs Johann Philipp von Schönborn aus 
dem Jahre 1671 für die Diözesen Mainz, Würzburg und Worms, 

 Agenda Pastoralia für die Diözese Münster des Bischofs Franz Arnold, 
Münster 1712

 Freisinger Rituale von 1732 

 Rituale der Erzdiözese München und Freising 1840.  



 Agenda Ecclesiae Paderbornensis 1602, pag. 339-340

aus der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel

http://dfg-viewer.de/v2/?set%5Bimage%5D=385&set%5Bzoom%5D=default&set%5Bdebug%5D=0&set%5Bdouble%5D=0&set%5Bmets%5D=http%3A%2F%2Fwww.zvdd.de%2Fdms%2Fmetsresolver%2F%3FPPN%3Doai%3Adiglib.hab.de%3Appn_68967287X


 Über die Kräuterweihe und andere Benediktionen handelt auch eine  

Bestimmung der Großen Osnabrücker Synode von 1628: 

Acta Synodalia Osnabrugensis Ecclesiae  (Köln 1653) pag. 22

Synodus Major Osnabrugensis 1628, Cap. VII Nr. 5

Aquae lustralis, nec non cinerum, 
herbarum, palmarum, aliorumque 
fructuum, definitis temporibus, ac certis 
diebus, in Ecclesia benedici solitorum, 
usum legitimum ac rectum probent ipsi, 
et aliis commendent: 

Die Segnungen des Weihwassers, der 
Asche, der Kräuter, der Palmen und 
anderer Früchte, welche zu festgelegten 
Zeiten und an bestimmten Tagen in der 
Kirche vorgenommen zu werden pflegen,
sollen [die Pfarrer] als rechtmäßigen und
richtigen Brauch selbst gutheißen und 
anderen empfehlen.

et quoniam ceremonias hujusmodi, 
sanniones haeretici, vel ex ignorantia 
contemnunt, vel ex malitia derident, ipsi 
tueantur, mysteriaque, quae in his latent, 
vim adversus antiqui hostis insidias, et 
sciant ipsi, et aliis, ubi opus fuerit, ad 
confutandos haereticorum errores, ex 
probatis autoribus explicent.

Und weil leichtfertige Häretiker diese 
Zeremonien aus Unkenntnis schmähen 
oder aus Bosheit verlachen, 
sollen sie selbst sie bewahren: 
die Geheimnisse, die in ihnen verborgen 
sind, und die Kraft gegen die 
Nachstellungen des alten Feindes 
sollen sie selbst kennen 
und anderen, wenn es erforderlich ist, 
mit Hilfe bewährter Autoren erklären -     
zur Widerlegung der Irrtümer 
der Häretiker   

                             Wappen des Kardinals 
Franz Wilhelm von Wartenberg


