
Glaubensimpuls  

Gedanken – Anregungen – Gebet für Kranke  

 

„Ist einer von euch krank …“ 

 

Ist einer von euch bedrück? 

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 Gebet 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 bekennte einander eure Sünden, 

und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet.  

Jak 5,3-6 

 

Gedanken zu Kranksein: 

Kranksein – eine persönliche Krise  

Krankwerden ist eine krisenhafte Erfahrung. Der normale Lebensalltag bricht 

zusammen. Der Rhythmus des Vertrauten wird durchbrochen. Persönlich hat der 

Kranke nicht nur eine Krankheit, sondern er erlebt sich auch als krank. Dies 

betrifft Leib und Seele. Der Kranke braucht Hilfe und sehnt Heilung herbei. Er 

fühlt sich oft ausgeliefert und fremdbestimmt, hilflos und isoliert. Viele haben 

Angst, anderen zur Last zu fallen. All das sorgt für hohe Anspannung und 

Belastung des kranken Menschen. 



Kranksein – eine Krise der Gesunden 

Krankheit und Alter stellen die Wertmaßstäbe einer Leistungs- und 

Fitnessgesellschaft in Frage. Gesundheit und Schönheit, Kraft und Stärke stehen 

hoch im Kurs. Krankheit, Leiden und Alter gehören jedoch zum Leben wesentlich 

dazu. Kranksein kann alle ereilen, alt zu werden ist das Schicksal vieler. Man muss 

sich mit Zerbrechlichkeit und Endlichkeit des Lebens auseinandersetzten und 

spürt die eigene Angst. Kranksein und auch das Alter sind daher nicht nur Krisen 

des kranken alten Menschen, sondern auch Krisen der Gesunden. Kranke und 

altersschwache Menschen irritieren die Gesunden. Alle müssen im Sinne eines 

gesunden Lebens lernen, mit Begrenzungen und Einschränkungen zu leben. 

 

Kranksein – eine Chance 

In der Situation der Krankheit fällt es schwer, das Kranksein als Chance zu 

entdecken.  

Die Krankheit stellt vor Fragen: Habe ich mich übernommen? Habe ich nicht auf 

wichtige Signale meines Körpers und meiner Seele geachtet? Worauf kommt es 

im Leben wirklich an? Vielleicht frage ich mich auch, was Gott mir in dieser 

Situation sagen will. Glaube ich, dass mich Gottes Hand auch in der Krankheit 

hält? 

Kranksein eröffnet die Möglichkeit, das Leben zu überdenken und neue 

Schwerpunkte zu setzen. Lebenspläne können bejaht oder verändert werden. 

Kranksein kann als eine Zeit genutzt werden, sich auf Wesentliches im Leben zu 

besinnen. Und Kranksein weist auf die Endlichkeit des Lebens hin. 

So kann die Krise der Krankheit zur Chance werden. Ob es gelingt? Darüber 

entscheiden die Kranken selbst. 

 

Ein biblischer Rat: 

Herr, ich vertraue auf dich; du hast mich geprüft. 

Mach mich wieder gesund und lass mich wieder genesen! 

Jes 38,16 

Die biblische Grundmelodie „Hab Vertrauen!“, „Habt Vertrauen!“ gilt auch in der 

Situation des Krankseins. In ihr nicht zu verzagen, auf dem Krankenbett sich in 

Gottes Hand,  zu wissen und auf seine und seines Sohnes heilsame Nähe zu 



vertrauen, diese Grundhaltung des Glaubens stellt die Heilige Schrift an den 

Beginn des Umgangsmit Krankheit. 

 

Du hast mich geprüft 

Die Heilige Schrift ist ein Buch der Wahrheit. Sie verschweigt nicht die 

Belastungen, die mit einer Krankheit verbunden sind.  

Jeder Krankheit ist eine Prüfung, eine Herausforderung. 

Abgeschnitten vom alltäglichem Lebensfluss, von eingespielter Kommunikation 

und gewohnter Begegnung, geschwächt durch versiegende Lebenskraft, 

nachlassender Energie und verschwindenden Mut , bedrängt von aufsteigenden 

Angstzuständen, bedrohlichen Katastrophenbildern und erschreckenden 

Trennungsvisionen wird die Krankheit zum Ort vieler Fragen. 

Warum ich? – Was könnte die Ursache, die Gründe für meine Krankheit sein? – 

Wie schaut die Zukunft aus? – Welche Botschaft hat diese Krankheit für mich? – 

Was will Gott von mir?  

Vordergründige und schnelle Antworten auf diese Fragen –  das zeigt die Heilige 

Schrift im Buch Hiob mit dem Schicksal Hiobs - es gibt keine. Sie gibt aber den 

Rat: Nimm die Herausforderung der Krankheit an und werde in ihr zum 

Lernenden als Geschöpf Gottes, als sterbliches Wesen. 

 

Und lass mich wieder genesen! 

Das Bittgebet lebt von der Hoffnung. Der Gott der Heiligen Schrift ist ein Gott 

des Lebens und der Fülle. Er will die Heilung der Wunden und die Genesung an 

Seele und Leib. Hiob wurde nach seiner schweren Prüfung geheilt und wieder 

gesund und mit vielen Gütern beschenkt. Naaman, der syrische Feldherr wurde 

durch das siebenmalig Eintauchen in den Jordan von seinem Aussatz befreit und 

konnte seinen Dienst weiter verrichten. Jesus, der Heiland, hat unzähligen 

Menschen, die ihn berührten und um seine Hilfe baten, geheilt und sie wieder in 

den Strom des Lebens hineingenommen. 

 

 

 

 

 



Jesus stieg mit ihnen den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer 

großen Schar seiner Jünger stehen, und viele Menschen aus ganz Judäa 

und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon strömten 

herbei. Sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt 

werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Alle 

Leute versuchten, ihn zu berühren; denn es ging eine Kraft von ihm 

aus, die alle heilte. 

Lk 6, 17-19 

 

Auf Genesung zu hoffen ist keine Vermessenheit, sondern Ausdruck des 

Glaubens. Zu dieser Hoffnung tragen auch das Tun der Ärzte, der Pflegekräfte 

und der Seelsorgerinnen Seelsorger bei. Ebenso stärkt diese Hoffnung die 

Besucher mit ihren Wünschen „Gute Besserung“ und Baldige Genesung“. „Ich 

war krank und ihr habt mich besucht“ (Mt 25,36) wird so zu einem Werk der 

Barmherzigkeit, das unsere Hoffnung stärkt, wenn wir krank sind. 

 

Wenn ich sage: 

Gute Besserung! 

dann meine ich: 

das Vertrauen, das ein Mensch braucht, um die schwere Erfahrung zu 

verkraften, die auf ihn einstürzt; 

die Kraft, die ein Mensch braucht, um mit dem fertig zu werden, was 

eine Krankheit ihm abverlangt; 

die Stärke, die ein Mensch braucht, um sich seiner Tränen nicht zu 

schämen; 

die Gelassenheit, die ein Mensch braucht, um die hoffnungsvollen 

Dinge zu entdecken, die ihm bleiben. 

Wenn ich sage: Gute Besserung! 

dann meine ich das Leben, das wir suchen, Kranke wie Gesunde. 

(Alfons Gerhardt) 

 



Aber was ist, wenn schwere und unheilbare Krankheiten Spuren des Todes in 

Körper und Geist eingraben? Wenn sie den Glauben an einen Gott des Lebens 

und des Heilens herausfordern? Was hilft, um das Leben nicht in der Nacht der 

Verzweiflung, der Verbitterung und der Resignation versinken zu lassen? 

Nehmen wir das Gute an von Gott,  

sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? 

Ijob 2,10 

Auch die Situation der Verlassenheit, der Not, der Todesnähe und Todesangst 

sollen wir vor Gott tragen. Jesus betete am Kreuz: „Mein Gott, mein Gott, warum 

hast du mich verlassen? Es wird manchmal ein langer Prozess sein, um durch das 

Gebet die Kraft zum Tragen und Ertragen, die Kraft zur Annahme der Krankheit 

und des Leidens und des Sterbens zu bekommen. 

 

Vater im Himmel, 

ich bitte weder um Gesundheit noch um Krankheit,  

weder um Leben noch um Tod,  

sondern darum, dass du über meine Gesundheit und meine Krankheit, 

über mein Leben und meinen Tod verfügst 

zu deiner Ehre und meinem Heil. 

Du alleine weißt, was mir dienlich ist, 

du alleine bist der Herr, 

tue, was du willst. 

Gib mir, nimm mir, aber mache meinen Willen dem deinen gleich.  

(Blaise Pascal) 

 

Segensgebet: 

Der Herr segne und behüte dich. 

Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und schenke dir seinen 

Frieden. 



Er erfülle dich mit seiner Liebe. 

Er sein in dir als die Quelle, die nie versiegt. 

Er sei unter dir als die Hand, die dich hält. 

Er sei über dir als ein schützendes Dach, das alles Bedrohliche von dir 

abhält. 

Er sei mit dir, wohin dein Weg auch geht. 

Er durchdringe dein Herz mit seiner zärtlichen Liebe. 

Amen. 

Gedanken, Gebet aus „Ist einer von euch krank …“ Erzbischöfliches Ordinariat München, 

Seelsorgereferat I 

 

 

 

Weiter Bibelstellen zur Meditation und Reflexion:  

Johannes 14, 1-3 

Johannes 15,4 

1 Kön 19 

Röm 14,8 

Ps 25,1 

Ps 27,13 

Ps 31,6a 


