
 

 

Solemnis Benedictio Imaginis Feierlicher Bildersegen 
Jesu Christi Domini nostri vel B. Mariae Virginis 
vel alius Sancti 

Unseres Herrn Jesus Christus oder der Seligsten 
Jungfrau Maria oder eines anderen Heiligen 

Si imagine, publicae venerationi expositae, solemniter 
benedicantur, haec benedictio Ordinario reservatur, 
qui tamen potest eam cuilibet Sacerdoti commettere. 
Privatim autem haec benedictio a quolibet Sacerdote 
fieri potest sine ulla Ordinarii licentia. 

Wenn das Bild zur öffentlichen Verehrung ausgestellt 
werden sollte, so muss es feierlich gesegnet werden. 
Dieser Segen ist dem Ortsbischof vorbehalten, der ihn 
an einen jeden Priester delegieren kann. 
Ist das Bild zum Privatgebrauch vorgesehen, dann 
darf dieser Segen von einem jeden Priester erteilt 
werden, ohne irgendwelche Erlaubnis des 
Ortsbischofs. 

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini. 
R. Qui fecit caelum et terram. 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo. 

V. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. 
R. Der Himmel und Erde geschaffen hat. 
V. Der Herr sei mit Euch. 
R. Und mit deinem Geiste. 

Oremus. 
Oratio 
 
Omnipotens sempiterne Deus, qui Sanctorum 
tuorum imagines (sive effigies) sculpi, aut pingi 
non reprobas, ut quoties illas oculis corporis 
intuemur, toties eorum actus et sanctitatem ad 
imitandum memoriae oculis meditemur : hanc, 
quaesumus, imaginam (seu sculpturam) in 
honorem et memoriam unigeniti Filii tui Domini 
nostri Jesu Christi (vel beatissimae Viriginis 
Maria, matris Domini nostri Jesu Christi, vel beati 
N. Apostoli tui, vel Martryris, vel Pontificis, vel 
Confessoris, vel beatae N. Virginis, vel Martyris) 
adaptatam bene+dicere, et santi+ficare digneris: 
et praesta; ut quicumque coram illa unigenitum 
Filium tuum (vel beatissimam Virginem, vel 
gloriosum Apostolum, vel Martyrem, vel 
Pontificem, vel Confessorem, vel gloriosam 
Virginem, vel Martyrem) suppliciter colere et 
honorare studuerit, illius meritis et obtentu a te 
gratiam in praesenti, et aeternam gloriam 
obtineat in futurm, Per (eumdem) Christum 
Dominum nostrum. 
R. Amen. 
 
Et aspergatur aqua benedicta. 

Lasset uns beten 
Gebet 
 
Allmächtiger, ewiger Gott, der Du es nicht 
verwirfst Deiner Heiligen die Bilder (oder 
Statuen) zu schnitzen oder zu malen, damit wir 
wie oft wir jene [Bilder, Skulpturen] mit den 
Augen unseres Körpers anschauen, sooft wir ihre 
Taten und Heiligkeit zur Nachahmung mit den 
Augen unseres Gedächtnisses erwägen: so bitten 
wir Dich dieses Bild (oder diese Skulptur), dass 
Du [die] zur Ehre und zur Erinnerung an Deinen 
eingeborenen Sohn Jesus Christus unseren Herrn 
(oder der seligsten Jungfrau Maria, der Mutter 
unseres Herrn Jesus Christus, oder des seligen 
Apostel N., oder des Märtyrers, oder des 
Bischofs, oder des Bekenners, oder der seligen 
Jungfrau N., oder des Märtyrerers) gemacht 
wurde seg+nen und hei+ligen mögest: und 
gewähre uns, dass jeder der vor diesem Bild 
[Skulptur] Deinen eingeborenen Sohn (oder die 
seligste Jungfrau Maria, die Mutter unseres Herrn 
Jesus Christus, oder den seligen Apostel N., oder 
den Märtyrer, oder den Bischof, oder den 
Bekenner, oder die selige Jungfrau N., oder den 
Märtyrerer) demütig heilig zu halten und zu 
verehren sich müht, dass er durch dessen 
Verdienste und Schutz von Dir Gnade und 
jetzigen Leben und ewige Ehre im kommenden 
Leben erhalten möge, durch (diesen) Jesus 
Christus unseren Herrn. 
R. Amen.     
 
Und er soll es mit Weihwasser besprengen. 
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