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Heilsam für Leib, Seele und Geist
Die sieben Sakramente: Die Krankensalbung für den besonderen Beistand Gottes

N

ein danke, ich will noch nicht
sterben.“ Mit diesen oder
ähnlichen Worten wird das
Angebot der Krankensalbung zuweilen noch heute abgewehrt. Viele
Katholiken haben die im Jahr 1974
erfolgte Änderung nicht mitbekommen. Aus der „Letzten Ölung“, dem
Sakrament für Sterbende, wurde die
„Krankensalbung“: ein Sakrament
für Kranke.
Bis zum Zweiten Vatikanischen
Konzil war den Katholiken der
„Versehgang“ in der Sterbestunde
sehr wichtig. Nach dem Tod des
Gläubigen wurde in den Kirchenbüchern eingetragen, dass er „mit
den Sakramenten der Kirche versehen“ verstorben ist.
Am 4. Dezember 1963 verabschiedeten die Konzilsväter die
„Konstitution über die heilige Liturgie“ (Sacrosanctum Concilium,
kurz: SC). Darin heißt es, dass das
Sakrament „besser ‚Krankensalbung‘
genannt werden kann“. Auch „ist der
rechte Augenblick für ihren Empfang sicher schon gegeben, wenn der
Gläubige beginnt, wegen Krankheit
oder Altersschwäche in Lebensgefahr zu geraten“ (SC 73). Das Sakra
ment soll zu Beginn der Krankheit
oder Altersschwäche gespendet werden, nicht an deren Ende.

Mehrmaliger Empfang
Weiter heißt es: „Die Zahl der
Salbungen soll den Umständen angepasst werden; die Gebete, die zum
Ritus der Krankensalbung gehören,
sollen so revidiert werden, dass sie
den verschiedenen Verhältnissen der
das Sakrament empfangenden Kranken gerecht werden“ (SC 75). Das
Sakrament kann mehrmals empfangen werden: bei einer erneuten
schweren Erkrankung, bei Fortdauern der schweren Erkrankung und
bei Verschlechterung der Erkrankung.
Die biblische Grundlage für diese Richtungsänderung sind die Verse aus dem Jakobusbrief: „Ist einer
unter euch krank, dann rufe er die
Ältesten 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“ (Jak 4,14 f.). Auch
dort wird von Kranken gesprochen,
nicht von Sterbenden.
So entstand ein neues Rituale,
das 1974 in Kraft trat. Damit wur-
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de offiziell aus der Letzten Ölung de an. Noch deutlicher wird das bei
die Krankensalbung, aus dem Sa- den Worten, dass es „heilsam für den
krament für die Sterbenden ein Leib, für Seele und Geist“ sein möge.
Sakrament für die Kranken. Dies
Damit der Wandel von der Letzwar jedoch nicht nur eine neue ten Ölung zur Krankensalbung bei
Bezeichnung, auch die Inden Gläubigen ankommt,
sollte in jeder Gemeintention änderte sich. Diede mindestens einmal im
sen Wandel in der ZielEucharistie
Jahr ein Gottesdienst für
setzung dieses Sakraments Buße Taufe
drückt das Segensgebet
Krankensalbung Kranke angeboten werden.
des Bischofs aus, das die- Ehe Firmung Viele von ihnen kamen
Weihe
aufgrund ihrer körperliser in der Karwoche in der
Chrisammesse über das Sakramente chen Gebrechen schon
seit Monaten oder Jahren
Krankenöl betet:
nicht mehr in die Kirche. Bei dieHerr und Gott,
sem Gottesdienst stehen sie mit ihdu Vater allen Trostes.
rer Lebenssituation ganz im MittelDu hast deinen Sohn gesandt, den
punkt der Liturgie. Dabei kann die
Kranken in ihren Leiden Heilung
ganze Familie für den Kranken bezu bringen.
So bitten wir dich: Erhöre unser gläu- ten und auch jüngere Generationen
durch den praktischen Vollzug den
biges Gebet. Sende deinen Heiligen
Stellenwert der „Krankensalbung“
Geist vom Himmel her auf dieses
erfahren. Während der Salbung
Salböl herab.
Als Gabe deiner Schöpfung stärkt und können die Familienmitglieder dem
Kranken als Zeichen der Verbunbelebt es den Leib.
denheit ihre rechte Hand auf deren
Durch deinen Segen + werde das
Schulter legen.
geweihte Öl für alle, die wir damit
Wenn Kranke vor Ort keine fasalben, ein heiliges Zeichen deines
miliäre Unterstützung haben, um
Erbarmens, das Krankheit, Schmerz
und Bedrängnis vertreibt, heilsam für zu diesem Gottesdienst in die Kirche gebracht zu werden, können
den Leib, für Seele und Geist.
Im Namen unseres Herrn Jesus Chris- engagierte Gemeindemitglieder diese Aufgabe übernehmen. Dies lässt
tus, der mit dir lebt und herrscht in
die Kranken erfahren, dass sie von
alle Ewigkeit. Amen.
Dass „Krankheit, Schmerz und der Gemeinde mitgetragen werden.
Bedrängnis“ vertrieben werden sol- Umgekehrt stärkt es durch den Volllen, hört sich nicht nach Sterbestun- zug die Solidarität mit den Kranken.

7

Die

Bei dem eigentlichen Segensgebet
macht der Priester dem Kranken mit
dem Krankenöl ein Kreuzzeichen
auf die Stirn. Dabei betet er:
Durch diese heilige Salbung helfe dir
der Herr in seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft des
Heiligen Geistes. Amen.
Es folgt die Salbung der beiden
Handinnenflächen:
Der Herr, der dich von Sünden
befreit, rette dich,
in seiner Gnade richte er dich auf.
Amen.

Sterbesegen statt Ölung
Für Sterbende folgte auf die Abschaffung der Letzten Ölung der
Sterbesegen. Damit werden sie im
Gebet und mit einer Segnung Gott
anempfohlen.
In zahlreichen Situationen ist
die Krankensalbung anwendbar:
bei schwerer Erkrankung, vor einer
schwierigen Operation, Untersuchung oder Behandlung. Es sind
Situationen, in denen die Menschen
in besonderer Weise Gottes Beistand
brauchen. Dies dürfen sie mit dem
Sakrament der Krankensalbung erfahren.
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