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Oft sieht man sie in den Läden und an den Verkaufs-
ständen größerer Wallfahrtsorte und bedeutender 
Klöster: Heiligenbildchen, Kreuze, Rosenkränze, Ma-
rienstatuen, Weihwasserbecken, Skapuliere, Ikonen, 
Kerzen, kleine Medaillen und Plaketten etc. Diese 
religiösen Andachtsgegenstände werden unter dem 
Begriff »Devotionalien« zusammengefasst. Als Mit-
bringsel von einer Pilgerreise erfüllen Sie den Zweck 
eines religiösen Gegenstücks zum Souvenir. 

Im Folgenden soll auf die Herkunft, Entwicklung und 
Bedeutung dieser Gegenstände eingegangen wer-
den.

1 Definition

Der Begriff »Devotionalie« setzt sich aus dem latei-
nischen Substantiv »devotio« (Andacht, Frömmigkeit, 
Hingabe, Ehrfurcht) und dem lateinischen Verb »vo-
vere« (feierlich versprechen, weihen, aufopfern, sich 
etwas wünschen) zusammen.

2 Ursprung und Entwicklung

Schon in der griechischen und römischen Antike gab 
es religiöse Andachtsgegenstände. So wurden bereits 
damals den Pilgern heidnischer Kultstätten kleine 
Götterfiguren aus Keramik und Blei zum Kauf ange-
boten. Ebenfalls erwähnt werden Devotionalien auch 
im Alten Testament. Hier waren es häufig aus Terra-
kotta gefertigte Hausgötter (siehe Gen 31,19.34; 1 
Sam 19,13-16; 2 Kön 23,24), die bei einer Reise als 
eine Art Talisman mitgenommen wurden.

Mit dem Aufkommen des Christentums wurden diese 
Bräuche dann christianisiert. An die Stelle von kleinen 
Götterfiguren traten im Laufe der Zeit Heiligenfiguren 
und -bildchen, Ikonen sowie andere religiöse Gegen-
stände, die der Andacht und Verehrung Gottes die-
nen sollen.

3 Christliche Bedeutung & Tradition

Devotionalien sind also im christlichen Kontext meist 
Gegenstände der religiösen Kleinkunst, welche von 
Pilgern an einem Wallfahrtsort (oft in eigens dafür 
vorgesehenen »Devotionalienläden«) erworben wer-
den können. Diese Gegenstände haben in der katho-
lischen Kirche eine sehr alte Tradition und sollen den 
Menschen helfen, ihre persönliche Beziehung zu Gott 
zu verbessern (als Hilfe zur Andacht). Oftmals sind mit 
Devotionalien auch ein Versprechen oder ein Gelübde 
mit einem bestimmten Wunsch verbunden (bspw. 
beim Tragen eines Skapuliers). Sie sind also mehr 

als nur Erinnerungsgegenstände bzw. Pilgerzeichen. 
Zudem sollen Devotionalien »aus der Ferne mit dem 
Gnadenbild des einmal besuchten Wallfahrtsortes 
verbinden« bzw. dem entsprechenden »Heiligen soll 
ans Herz gelegt werden, in einem ganz bestimmten 
Anliegen Fürsprecher bei Gott zu sein«. In der Regel 
werden sie von einem Priester geweiht, in dem dieser 
ein Segensgebet über sie spricht und diese dabei mit 
Weihwasser bespritzt.

4 Offizielle kirchliche Definition

Laut dem offiziellen katholischen Kirchenrecht (Codex 
Iuris Canonici (CIC) von 1983) sind Devotionalien als 
Sakramentalien definiert, also »als heilige Zeichen (si-
gna sacra), durch die in gewisser Nachahmung der 
Sakramente Wirkungen, besonders geistlicher Art, 
bezeichnet und kraft der Fürbitte der Kirche erlangt 
werden« (Can. 1166). Das Kirchenrecht sagt weiter: 
»Heilige Sachen, die durch Weihung oder Segnung 
für den Gottesdienst bestimmt sind (quae dedicatione 
vel benedictione ad divinum cultum destinatae sunt), 
sind ehrfürchtig zu behandeln und dürfen nicht zu 
profanem oder ihnen fremden Gebrauch verwendet 
werden, selbst dann nicht, wenn sie Eigentum von 
Privatpersonen sind« (Can. 1171). Somit sind Devo-
tionalien keine magischen Gegenstände, die bei Ge-
brauch automatisch irgendeine Wirkung verursachen. 
Vielmehr sollen Sie dem Gläubigen in seiner persönli-
chen Beziehung zu Gott eine Hilfestellung sein.
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