
Die Sorge um die Kranken ist ein Auftrag an 
alle Christen. Im Matthäusevangelium lesen wir: 
„Ich war krank, und ihr habt mich besucht!“  
(Mt 25, 36) 
Deshalb muss es die Sorge aller sein, kranke 
Menschen nicht allein zu lassen, sondern sie zu 
besuchen und sie so in schweren Stunden be-
gleiten. 
Im Krankenbesuch – nicht nur durch den 
Priester – erfahren die Kranken menschliche 
Zuwendung und werden von bedrückender 
Einsamkeit bewahrt und oft auch bestärkt in 
ihrem Lebensmut. 
Als ein weiteres braucht der Christ in der Situ-
ation der Krankheit auch die Begegnung mit 
Christus in den Sakramenten. Der Wunsch 
danach soll natürlich vom Kranken selbst aus-
gehen. Aber Angehörige und Freunde können 
in geeigneter Weise auf die Möglichkeit von 
Krankenkommunion, Krankensalbung, Feier der 
Buße aufmerksam machen. Sie können und sol-
len dabei auch in der Vorbereitung auf die Feier 
des Sakramentes ihre Hilfe anbieten.

 

Die Krankenkommunion ist eine Stärkung 
im Glauben und eine Erneuerung der Verbin-
dung zu Christus. In Todesgefahr wird die 
Krankenkommunion als Wegzehrung be-
zeichnet. Sie will den Gläubigen schon hier in 
die Verbindung mit Gott bringen, zu dem wir 
alle als letztes Ziel unseres Lebensweges un-
terwegs sind. 
Die Krankenkommunion wird in unserer Pfarre 
mit Regelmäßigkeit – unser Ziel ist monatlich –
zu den Kranken gebracht. Die jeweiligen Tage 
sind jeweils im Pfarrblatt und auf dem Wochen-
zettel angekündigt. Wenn der Wunsch nach 
Krankenkommunion da ist, dann bitten wir um 
Anmeldung in der Pfarrkanzlei. Tel: 02263-
6695 oder direkt beim Herrn Kaplan Thomas 
Natek oder dem Pastoralassistenten Hans 
Scheck. Wer regelmäßig die Krankenkommuni-
on bekommt, ist bereits in einer Liste eingetra-
gen und braucht nur dann telefonischen Kon-
takt aufnehmen, wenn der oder die Kranke aus 
einem bestimmten Grund die Kommunion 
nicht empfangen kann (Krankenhausaufenthalt 
etc.) 
Die Krankenkommunion wird vom jeweiligen 
Seelsorger in Form eines Wortgottesdienstes 
am Krankenbett gefeiert. Dieser besteht in der 
Regel aus einer Schriftlesung, gemeinsamen 
Gebet, Kommunionfeier und dem Krankense-
gen. Auf die Wünsche der Kranken wird der 
Seelsorger bereitwillig eingehen. 

Was ist vorzubereiten?
Grundsätzlich genügt ein Tisch – eventuell weiß 
gedeckt – oder eine andere Möglichkeit, das 
Gefäß mit dem hl. Brot abzustellen. Wenn ein 
Kreuz und Kerzen da sind, unterstreicht es die 

Würde der Feier. Wer Weihwasser zu Hause 
hat, möge es bereithalten.

Krankensalbung – Für wen ist dieses Sak-
rament bestimmt?
Im Jakobusbrief lesen wir: „Ist jemand von 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; wenn er Sünden begangen hat, wer-
den sie ihm vergeben.“ (Jak 5,14)

„Aufrichten  und retten“ sind die wichtigen 
Worte in diesem Text. Deshalb soll man diese 
heilige Salbung mit den Gläubigen feiern, die 
sich wegen Krankheit oder Altersschwäche in 
einem bedrohlichen oder angegriffenen Ge-
sundheitszustand befinden. Somit kann mit älte-
ren Menschen, deren Kräftezustand sehr ge-
schwächt ist, die heilige Salbung gefeiert wer-
den, auch wenn keine ernsthafte Erkrankung 
ersichtlich ist. Seit dem Jahr 2008 feiern wir 
daher auch eine gemeinsame Krankensalbung 



innerhalb der heiligen Messe in unserer Pfarr-
kirche. Dazu laden wir herzlich alle durch 
Krankheit und somit an ihrer Gesundheit be-
drohten Gläubigen zu dieser Feier ein. Auch 
vor einer schweren Operation ist die Kranken-
salbung möglich. Das Sakrament kann auch öf-
ter gespendet werden. 

Rechtzeitige Feier: Aus den oben genannten 
Gründen ist es daher vernünftig, dieses Sakra-
ment dann zu empfangen, wenn wir von Gott 
Hilfe in schwerer Krankheit erbitten, um mög-
lichst die Gefahr einer lebensbedrohenden 
Krankheit abzuwenden. Natürlich kann das Sak-
rament auch jemandem gespendet werden, der 
bewusstlos ist. 
Toten wird die Salbung nicht gespendet.
Wenn jemand bereits verstorben ist, dann wird 
man mit den Angehörigen gemeinsam für den 
Verstorbenen beten. Dazu gibt es auch eigene 
„Gebetsformulare nach dem Verscheiden“.
Der Spender der Krankensalbung ist der 
Priester. Grundsätzlich erfolgt die Salbung auf 
der Stirn und auf den Händen des Kranken.

Was wird zur Feier der Krankensalbung 
benötigt?
Das Krankenöl, das vom Bischof geweiht wor-
den ist, bringt der Priester in einem kleinen 
Gefäß selber mit. Wenn Kreuz und Kerzen da 
sind, wird dadurch die Würde der Feier unter-
strichen. 
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Mit diesem Leitfaden zu den Krankensakramen-
ten hoffen wir einen kleinen Dienst erwiesen zu 
haben. 
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