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Gebete bei Krankheit und Schwäche:
I.
O, du allmächtiger Gott, du heiliger König, du Arzt meiner Seele und meines Leibes! Du willst nicht
unseren Tod. Du hilfst den Gefallenen auf. Du erhebst diejenigen, die am Boden liegen, und du linderst die
körperlichen und geistigen Gebrechen deines Volkes. Ich flehe dich an, mein Gott: Habe Erbarmen mit
mir. Heile meine Seele und meinen Leib, vertreibe alles Leid, alle Krankheit, jedes Gebrechen und alle
Schwachheit von ihnen. O Herr, sende deine heilende Kraft herab! Stärke meinen Leib! Vermindere
meine Fieberglut! Erleichtere mein Leiden! Sei mein Arzt! Richte mich auf vom Krankenbett und stelle
meine Gesundheit wieder her.
Gewähre mir, durch die Gebete deiner Kirche, dir wohl zu gefallen, indem ich immerdar deinen Willen
tue.
Denn nur du kannst allbarmherzig sein und mich erretten, o Gott, und dich verherrliche ich, den Vater,
den Sohn und den Heiligen Geist, jetzt und immerdar, und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.
II.
O Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus! Deine Anwesenheit gibt uns Kraft und Geduld, alles zu
ertragen. Erleichtere meine Qual. Stütze mich in meiner Hoffnungslosigkeit und Trübsal. Segne und
stärke mich täglich, um meiner Krankheit willen. Bewahre mich vor Ungeduld und Reizbarkeit. Mögen
deine göttlichen Segnungen alle Wege erfüllen, die zu meiner Gesundung nötig sind. Gewähre mir die
Fähigkeit und das Verlangen, dir, und allen die sich um mich sorgen, beizustehen. Lass meinen Glauben
und meine Hoffnung so gestärkt sein, dass ich mich niemals laut beschwere oder murre. Erleuchte mein
Inneres, auf dass ich mit den Augen des Glaubens hinter meine Krankheit sehen kann. Lass mich, durch
die Erinnerung an frühere Segensgaben, ermutigt sein, deinen Trost anzunehmen und auf ihn zu hoffen.
Hilf mir, in Zeiten der Mutlosigkeit, zu glauben, dass deine Anwesenheit mich stützen wird. Lass mich im
Glauben annehmen, dass jenen, die dich lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Heilige meine Tage und
schenke mir friedvolle Nächte, auf dass meine Gesundheit und Stärke wiederhergestellt werden, durch
Jesus Christus, deinen Sohn, mit dem du gesegnet bist, samt deinem heiligen, guten und lebensspendenden
Geiste, jetzt und immerdar und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.
Gebet vor einer Operation:
O Herr Jesus Christus, unser Gott! Du hast die Geißelung und die Verwundung deines heiligen Leibes
geduldig ertragen, um die Seelen und die Leiber deines Volkes zu erretten. Blicke nun gnädig auf meinen
leidenden Leib und gib mir die Kraft, alles, was mich erwartet, geduldig zu ertragen. Segne die Menschen
und die Dinge, die zu meiner Gesundung beitragen. Gewähre mir, dass ich meine körperlichen Leiden als
Gelegenheiten ansehe, um an deinem Leben und an deiner Herrlichkeit teilzunehmen.
Denn du, o mein Gott und Erretter, Christus, bist erbarmungsvoll, und Ehre bringe ich dir dar,
zusammen mit deinem anfanglosen Vater und deinem allheiligen und lebensspendenden Geiste, jetzt und
immerdar, und in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.

Gebet bei fortschreitender Krankheit:
O Herr, Jesus Christus, du, unser Retter! Unsertwillen kamst du in diese Welt und gabst dein Leben für
unsere Errettung dahin. So wie ich an deinem Leiden teilnehmen darf, lass mich genau so deiner Gnade
und Gegenwart teilhaftig werden. Reinige mich von der Befleckung durch die Sünde. In deiner Liebe und
Barmherzigkeit reinige mich von meinen Ungerechtigkeiten. Sieh auf meinen Glauben an dich. Und, wenn
meine Gesundheit schlechter wird, lass in mir deine gnadenvolle Gegenwart zunehmen. Möge ich fest im
Glauben stehen. Möge meine Hoffnung in dich niemals zu Schanden werden. Möge meine Liebe zu dir

niemals erkalten. Möge die Todesfurcht mich niemals dazu verleiten, das Vertrauen in dich aufzugeben,
sondern möge ich bis ans Ende ausharren und zu dir sprechen: „In deine Hände, o Herr, befehle ich
meinen Geist.“
Mache mich würdig in dein ewiges Königreich einzutreten und zusammen mit deinen Heiligen in die
Ewigkeiten der Ewigkeiten zu frohlocken. Amen.

Gebet zur Gottesgebärerin:
Unter deinem Schutz suchen wir Zuflucht, o Jungfrau Gottesgebärerin! Verwirf nicht meine Gebete in
der Not, sondern erlöse mich von aller Gefahr und allem Leid.
O du verehrungswürdigste Immerjungfrau Maria! Bitte deinen Sohn, unseren Erretter und Gott, er
möge sich meiner erbarmen. Amen.

Neige dein Ohr, o Herr, und erhöre mich, denn ich bin elend und arm.
Bewahre meine Seele, denn ich bin dir ergeben; hilf deinem Knecht, er vertraut auf dich.
Du bist mein Gott, so sei mir gnädig, o Herr, allzeit ruf ich zu dir.
Erfreue die Seele deines Knechtes: Herr, zu dir erhebe ich sie.
Denn du bist gütig, o Herr, und milden Sinns, voll Gnade für alle, die zu dir rufen.
Vernimm, o Herr, mein Gebet, achte auf meines Flehens Laut.
Am Tage der Drangsal rufe ich zu Dir, und du wirst mich erhören.
Unter den Göttern, o Herr, ist keiner wie du; nirgends ein Werk deinem Werke gleich.
Die Völker alle, die du geschaffen, müssen kommen, müssen dir huldigen, Herr, und deinen Namen
verkünden.
Denn groß bist du, und Wunder vollbringst du: du allein bist Gott.
Lehre mich, Herr, deinen Weg, dass ich in deiner Wahrheit wandle; führe mein Herz zur Furcht deines
Namens.
Ich will dich feiern, o Herr, mein Gott, aus meinem ganzen Herzen, will deinen Namen verkünden in
Ewigkeit.
Denn deine Gnade war groß über mir: du hast meine Seele der Höllentiefe entrissen.
O Gott, die Stolzen erheben sich wider mich,
die Rotte der Mächtigen trachtet mir nach dem Leben, und keiner hat dich vor Augen.
Doch du bist huldreich und gut, o Herr und Gott, bist langsam im Zürnen, überaus mild und treu. So
blicke auf mich und erbarme dich meiner, leih deinem Knechte deine kraft, hilf dem Sohn deiner Magd.
Gib mir ein Zeichen deiner Huld, dass meine Hasser es sehen und zu Schanden werden, weil du, o Herr,
mir geholfen und mich getröstet hast.
(Psalm 85)
Dankgebet nach der Genesung:
O Herr, Jesus Christus! Du bist das Leben und die Kraft aller, die dir vertrauen. Zahllos sind deine
Erbarmungen. Der Schatz deiner Güte ist unerschöpflich. Ich danke dir für die Segnungen, mit denen du
mich beschenkt hast, und ich flehe zu dir: offenbare mir auch weiterhin deine Güte! So wie es dir gefiel,
meine körperliche Gesundheit wiederherzustellen, so erfülle jetzt auch meine Seele mit allen deinen
himmlischen Gnadengaben und der Ausdauer im Tun guter Werke. Erleuchte mich in diesem Leben, auf
dass ich die Wonne der ewigen Glückseligkeit im Leben der zukünftigen Welt suche.
Denn dir allein gebührt alle Herrlichkeit, Danksagung und Anbetung, zusammen mit deinem
anfanglosen Vater und deinem allheiligen und lebensspendenden Geiste, jetzt und immerdar, und in die
Ewigkeiten der Ewigkeiten. Amen.
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