
Die Feier der Krankensalbung 
 
Eröffnung  
Wir beginnen die Feier dieses Sakramentes  
Im Namen des + Vaters und des + Sohnes und des + Heiligen Geistes.  
 
(Wenn Weihwasser vorhanden ist:  
Aus dem Wasser und dem Heiligen Geist  
hat Gott uns neues Leben geschenkt.  
Im Wasser der Taufe hat er uns gereinigt und geheilt.)  
 
Lesung aus dem Jakobusbrief (Jak 5, 13-16a):  
Ist einer von euch bedrückt? Dann soll er beten.  
Ist jemand guten Mutes? Dann soll er ein Loblied singen.  
Ist einer unter euch krank?  
Dann rufe er die Verantwortlichen der Gemeinde zu sich;  
sie sollen Gebete über ihn sprechen  
und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben.  
Das gläubige Gebet wird den Kranken retten  
und der Herr wird ihn aufrichten;  
und wenn er Sünden begangen hat,  
werden sie ihm vergeben.  
Darum bekennt einander eure Sünden  
und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet!  
 
Bitten  
Beten wir in Stille füreinander und für unsere(n) Kranke(n).  
- Stille -  
Herr Jesus Christus, sein N nahe und zeige (ihm/ihr), dass du bei (ihm/ihr) bist und (ihn/sie) liebst.  
Christus, höre uns. - Christus, erhöre uns.  
Gib N neue Kraft und Hoffnung.  
Christus, höre uns. - Christus, erhöre uns.  
Nimm von N alle Angst und alles, was traurig macht.  
Christus, höre uns. - Christus, erhöre uns.  
 
Handauflegung  
Zuerst legt der Priester der kranken Person die Hände auf; danach sind alle Anwesenden dazu eingeladen. 
Dabei schweigen wir.  
In der Stille des Gebetes wird der Heilige Geist auf die kranke Person herabgerufen.  
 
Lobpreis und Anrufung über dem Öl  
Sei gepriesen, Gott, allmächtiger Vater: Für uns und zu unserem Heil hast du deinen Sohn in diese Welt 
gesandt.  
Wir loben dich - Wir preisen dich.  
Sei gepriesen, Gott, eingeborener Sohn: Du hast unser Menschsein geteilt, um unsere schwache 
Menschennatur zu heilen.  
Wir loben dich - Wir preisen dich.  
Sei gepriesen, Gott, Heiliger Geist, du unser Beistand: Du stärkst uns in den Schwachheiten unseres 
Leibes und unserer Seele.  
Wir loben dich - Wir preisen dich.  
Herr, schenke N, (der/die) mit diesem heiligen Öl in der Kraft des Glaubens gesalbt wird, Linderung der 
Beschwerden, neue Kraft und Hoffnung.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
Amen.  
 
(Wenn kein geweihtes Öl vorhanden ist:  
Herr und Gott, du Vater allen Trostes. Du hast deinen Sohn gesandt, um uns Menschen Heilung und das 
Heil zu bringen. So bitten wir dich: erhöre unser Gebet. Sende deinen Geist auf dieses Öl herab. Als Gabe 
deiner Schöpfung stärkt und belebt es den Leib.  

Durch deinen Segen + werde es als geweihtes Öl für alle, die wir damit salben, ein heiliges Zeichen deines 
Erbarmens, das Krankheit, Schmerz und Bedrängnis vertreibt, heilsam für Leib und Seele und Geist.  
Im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in 
alle Ewigkeit.  
Amen.)  
 
Zur Salbung auf die Stirn  
Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in seinem reichen Erbarmen,  
er stehe dir bei mit der Kraft des Heiligen Geistes.  
Amen.  
 
Zur Salbung auf die Hände  
Der Herr, der dich von den Sünden und vom Bösen befreit, rette dich,  
in seiner Gnade richte er dich auf.  
Amen.  
 
Kyrie-Rufe  
Herr Jesus Christus, du hast unsere Schwachheiten auf dich genommen und unsere Schmerzen getragen:  
Herr, erbarme dich. - Herr, erbarme dich.  
Du hast dich in Liebe deines Volkes erbarmt, hast Wohltaten gespendet und Kranke geheilt:  
Christus, erbarme dich. - Christus, erbarme dich.  
Du hast deinen Aposteln aufgetragen, den Kranken die Hände aufzulegen:  
Herr, erbarme dich. - Herr, erbarme dich.  
 
Gebet  
Herr Jesus Christus, du bist der Erlöser aller Menschen; in deinem Leiden hast du unsere Schmerzen auf 
dich genommen und unsere Schwäche getragen. Wir bitten dich für N: Richte (ihn/sie) auf durch die 
Hoffnung auf dein Heil und sei (ihm/ihr) Halt in aller Krankheit, Schwäche und Not. Der du lebst und 
herrschst in Ewigkeit.  
Amen.  
 
Vater Unser  
Beten wir, wie Christus es uns gelehrt hat:  
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme; dein Wille geschehe wie im 
Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute; und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von 
dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  
Amen.  
 
Segen  
Es segne dich Gott, der Vater.  
Es heilige dich Gott, der Sohn.  
Es stärke dich Gott, der Heilige Geist.  
Er behüte dich und richte dich auf.  
Er erfülle dein Herz mit seinem Licht  
(und führe dich zum himmlischen Leben).  
Amen.  
So segne dich (und euch alle, die ihr hier versammelt seid,)  
der allmächtige Gott,  
der + Vater und der + Sohn und der + Heilige Geist.  
Amen.  
 
Gelobt sei Jesus Christus…  
in Ewigkeit! Amen.  


