
Lesungen beim Sakrament der Krankensalbung

Erste Epistellesung (Jak 5,10-16):   Brüder,  im Leiden und in der Geduld nehmt euch die
Propheten  zum Vorbild,  die  im Namen des  Herrn  gesprochen haben.  Wer  geduldig  alles
ertragen hat, den preisen wir glücklich. Ihr habt von der Ausdauer des Ijob gehört und das
Ende gesehen, das der Herr herbeigeführt hat. Denn der Herr ist voll Erbarmen und Mitleid.
Vor  allem,  meine  Brüder,  schwört  nicht,  weder  beim  Himmel  noch  bei  der  Erde  noch
irgendeinen anderen Eid. Euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem
Gericht verfallt. Ist einer von euch bedrückt? Dann soll er beten. Ist einer fröhlich? Dann soll
er ein Loblied singen. Ist einer 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,  werden sie ihm vergeben. Darum bekennt einander  eure Sünden, und betet
füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten.

Erstes Evangelium (Lk 10,25-37) In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf
die  Probe zu  stellen,  fragte  er  ihn:  Meister,  was  muss  ich  tun,  um das  ewige  Leben  zu
gewinnen? Jesus sagte zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Er antwortete: Du
sollst  den Herrn, deinen Gott,  lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele,  mit all  deiner
Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Jesus
sagte  zu  ihm:  Du  hast  richtig  geantwortet.  Handle  danach,  und  du  wirst  leben.  Der
Gesetzeslehrer  wollte  seine  Frage  rechtfertigen  und  sagte  zu  Jesus:  Und  wer  ist  mein
Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und
wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen
sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab; er sah
ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle; er sah ihn und ging weiter. Dann kam
ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid, ging zu ihm
hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier,
brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am andern Morgen holte er zwei Denare
hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde
ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich
als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer
antwortete: Der, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und
handle genauso!

Zweite Epistellesung (Röm 15,1-7): Brüder, wir müssen als die Starken die Schwäche derer
tragen, die schwach sind, und dürfen nicht für uns selbst leben. Jeder von uns soll Rücksicht
auf den Nächsten nehmen,  um Gutes zu tun und (die Gemeinde)  aufzubauen.  Denn auch
Christus hat nicht für sich selbst gelebt; in der Schrift heißt es vielmehr: Die Schmähungen
derer, die dich schmähen, haben mich getroffen. Und alles, was einst geschrieben worden ist,
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ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schrift
Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die Einmütigkeit, die
Christus Jesus entspricht, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einträchtig
und mit einem Munde preist. Darum nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen
hat, zur Ehre Gottes.

Zweites Evangelium (Lk 19,1-10): In jener Zeit kam Jesus nach Jericho und ging durch die
Stadt. Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr
reich. Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die
Sicht; denn er war klein. Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um
Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen musste. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf
und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich muss heute in deinem Haus zu
Gast sein. Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. Als die Leute das
sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. Zachäus aber wandte
sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen geben,
und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte
Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein
Sohn Abrahams ist. Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was
verloren ist.

Dritte Epistellesung (1 Kor 12,27-13,7): Brüder, ihr seid der Leib Christi, und jeder einzelne
ist ein Glied an ihm. So hat Gott in der Kirche die einen als Apostel eingesetzt, die andern als
Propheten,  die  dritten  als  Lehrer;  ferner  verlieh  er  die  Kraft,  Wunder  zu tun,  sodann die
Gaben,  Krankheiten  zu  heilen,  zu  helfen,  zu leiten,  endlich  die  verschiedenen  Arten  von
Zungenrede.  Sind  etwa  alle  Apostel,  alle  Propheten,  alle  Lehrer?  Haben  alle  die  Kraft,
Wunder  zu  tun?  Besitzen  alle  die  Gabe,  Krankheiten  zu  heilen?  Reden  alle  in  Zungen?
Können alle solches Reden auslegen? Strebt aber nach den höheren Gnadengaben! Ich zeige
euch jetzt noch einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt: Wenn ich in den Sprachen der
Menschen und Engel redete, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich dröhnendes Erz oder eine
lärmende Pauke. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und
alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge  damit versetzen könnte,
hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und
wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.
Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht
sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich  nicht zum
Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut
sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.

Drittes Evangelium (Mt 10, 1,5-8): In jener Zeit rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab
ihnen die Vollmacht,  die unreinen Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu
heilen. Diese sandte er aus und gebot ihnen: Geht nicht zu den Heiden, und betretet keine
Stadt der Samariter,  sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.  Geht und
verkündet: Das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein,
treibt Dämonen aus! Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.
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Vierte  Epistellesung  (2  Kor  6,16-7,1):  Brüder,  Wie  verträgt  sich  der  Tempel  Gottes  mit
Götzenbildern? Wir sind doch der Tempel des lebendigen Gottes; denn Gott hat gesprochen:
Ich will unter ihnen wohnen und mit ihnen gehen. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden
mein Volk sein. Zieht darum weg aus ihrer Mitte, und sondert euch ab, spricht der Herr, und
fasst nichts Unreines an. Dann will ich euch aufnehmen und euer Vater sein, und ihr sollt
meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Das
sind  die  Verheißungen,  die  wir  haben,  liebe  Brüder.  Reinigen  wir  uns  also  von  aller
Unreinheit des Leibes und des Geistes, und streben wir in Gottesfurcht nach vollkommener
Heiligung.

Viertes Evangelium (Mt 8, 14-23): In jener Zeit ging Jesus in das Haus des Petrus und sah,
daß dessen  Schwiegermutter im Bett lag und Fieber hatte. Da berührte er ihre Hand, und das
Fieber wich von ihr. Und sie stand auf und sorgte für ihn.  Am Abend brachte man viele
Besessene zu ihm. Er trieb mit seinem Wort die Geister aus und heilte alle Kranken. Dadurch
sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt  worden ist: Er hat unsere Leiden
auf sich genommen und unsere  Krankheiten getragen. Als Jesus die vielen Menschen sah, die
um ihn waren, befahl er, ans  andere Ufer zu fahren. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm und
sagte: Meister, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse
haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er
sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer aber, einer seiner Jünger, sagte zu ihm: Herr, laß mich
zuerst heimgehen und meinen Vater begraben! Jesus erwiderte: Folge mir nach; laß die Toten
ihre Toten begraben! Er stieg in das Boot, und seine Jünger folgten ihm.

Fünfte Epistellesung (2 Kor 1,8-11): Brüder, wir wollen euch die Not nicht verschweigen, die
in der  Provinz Asien über uns kam und uns über  alles  Maß bedrückte;  unsere Kraft  war
erschöpft,  so  sehr,  daß  wir  am  Leben  verzweifelten.  Aber  wir  haben  unser  Todesurteil
hingenommen, weil wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzen wollten, sondern auf Gott,
der die Toten auferweckt. Er hat uns aus dieser großen Todesnot errettet und rettet uns noch;
auf ihm ruht unsere Hoffnung, daß er uns auch in Zukunft retten wird. Helft aber auch ihr,
indem ihr für uns betet, damit viele Menschen in unserem Namen Dank sagen für die Gnade,
die uns geschenkt wurde. 

Fünftes  Evangelium (Mt 25,  1-13):  Der  Herr  sagte  dieses  Gleichnis  Es  wird es  mit  dem
Himmelreich sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam
entgegengingen. Fünf von ihnen waren töricht, und fünf waren klug. Die törichten nahmen
ihre Lampen mit, aber kein Öl, die klugen aber nahmen außer den Lampen noch Öl in Krügen
mit. Als nun der Bräutigam lange nicht kam, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten
in der Nacht aber hörte man plötzlich laute Rufe: Der Bräutigam kommt! Geht ihm entgegen!
Da standen die Jungfrauen alle  auf und machten ihre Lampen zurecht.  Die törichten aber
sagten zu den klugen: Gebt uns von eurem Öl, sonst gehen unsere Lampen aus. Die klugen
erwiderten ihnen: Dann reicht es weder für uns noch für euch; geht doch zu den Händlern und
kauft, was ihr braucht. Während sie noch unterwegs waren, um das Öl zu kaufen, kam der
Bräutigam; die Jungfrauen, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal, und die
Tür wurde zugeschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen: Herr, Herr,
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mach uns auf! Er aber antwortete ihnen: Amen, ich sage euch: Ich kenne euch nicht. Seid also
wachsam! Denn ihr wißt weder den Tag noch die Stunde, wenn der Menschensohn kommen
wird. 

Sechste Epistellesung (Gal 5,22-6,2): Brüder, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude,
Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung; dem allem
widerspricht das Gesetz nicht. Alle, die zu Christus Jesus gehören, haben das Fleisch und
damit ihre Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir aus dem Geist leben, dann
wollen wir dem Geist auch folgen. Wir wollen nicht prahlen, nicht miteinander streiten und
einander  nichts  nachtragen.  Wenn  einer  sich  zu  einer  Verfehlung  hinreißen  lässt,  meine
Brüder, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geist der Sanftmut wieder auf den
rechten Weg bringen. Doch gib acht, dass du nicht selbst in Versuchung gerätst. Einer trage
des Anderen Last; so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.

Sechstes Evangelium (Mt 15, 21-28): In jener Zeit zog sich Jesus in das Gebiet von Tyrus und
Sidon  zurück.  Da  kam  eine  kanaanäische  Frau  aus  jener  Gegend  zu  ihm  und  rief:  Hab
Erbarmen mit mir, Herr, du Sohn Davids! Meine Tochter wird von einem Dämon gequält.
Jesus aber gab ihr keine Antwort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten: Befrei sie (von
ihrer Sorge), denn sie schreit hinter uns her. Er antwortete:  Ich bin nur zu den verlorenen
Schafen des Hauses Israel gesandt. Doch die Frau kam, fiel vor ihm nieder und sagte: Herr,
hilf mir! Er erwiderte: Es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden
vorzuwerfen. Da entgegnete sie: Ja, du hast recht, Herr! Aber selbst die Hunde bekommen
von den Brotresten, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Darauf antwortete ihr Jesus: Frau, dein
Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Und von dieser Stunde an war ihre Tochter
geheilt.

Siebte Epistellesung (1 Thess 5, 14-23): Brüder, wir ermahnen euch: Weist die zurecht, die
ein unordentliches Leben führen, ermutigt die Ängstlichen, nehmt euch der Schwachen an,
seid geduldig mit allen! Seht zu, daß keiner dem andern Böses mit Bösem vergilt, sondern
bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne
Unterlass! Dankt für alles; denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört. Löscht
den Geist nicht aus! Verachtet prophetisches Reden nicht! Prüft alles, und behaltet das Gute!
Meidet  das  Böse in  jeder  Gestalt!  Der  Gott  des  Friedens heilige  euch ganz und gar  und
bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn
Jesus Christus, unser Herr, kommt.

Siebtes Evangelium (Mt 9,9-13): In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am
Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach! Da stand Matthäus auf und folgte ihm. Und als
Jesus in seinem Haus beim Essen war, kamen viele Zöllner und Sünder und aßen zusammen
mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern: Wie
kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen? Er hörte es und sagte: Nicht
die  Gesunden  brauchen  den  Arzt,  sondern  die  Kranken.  Darum  lernt,  was  es  heißt:
Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht
die Gerechten. 
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