
 
 
 

SPENDUNG 
DER KRANKENSALBUNG 

 
Was Sie wissen sollten 

 
 
 

 



Die Krankensalbung wird allen angeboten, die unter einer 

Krankheit oder an der Gebrechlichkeit des Alters leiden. 

Sie soll uns in einer schweren Zeit ermutigen, stärken und 

neue Hoffnung geben.  

Die Krankensalbung kann mehrmals im Leben und in 

jedem Alter empfangen werden, so z.B. vor einer grossen 

Operation oder wenn eine schwere Krankheit festgestellt 

wurde. Sie bestärkt die Kranken in ihrem Vertrauen auf 

Gott und in ihrer Hoffnung auf Gottes Heiligen Geist. Sie 

gibt ihnen Kraft, die sie brauchen, um von der Krankheit zu 

genesen, oder wo dies nicht möglich ist, die Krankheit und 

die Altersgebrechen zu ertragen. Und sie will zur 

Versöhnung und Vergebung beitragen. 

Die Krankensalbung ist eines der sieben Sakramenten der 

katholischen Kirche. Sie ist zeichenhafte Zusage der Kraft 

und Hilfe Gottes für Menschen in leiblicher und seelischer 

Not. Sie gründet auf der Textstelle im Jakobusbrief wo 

steht:  

"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." 

(Jak 5,14-15). 

Die Krankensalbung als Sakrament kann nur durch einen 

katholischen Priester gespendet werden. Er betet für die 

Kranken und legt ihnen schweigend die Hände auf. Danach 

salbt er ihnen die Stirn und die Hände mit Öl.  

Manchmal wird die Krankensalbung irrtümlicherweise heute 

noch "Letzte Ölung" genannt. Das kommt daher, weil sie 

früher fast nur Sterbenden gespendet wurde. Sie will nicht 

nur angesichts des nahen Todes, sondern auch in 

schweren Phasen von Alter und Krankheit den Betroffenen 

Vertrauen, Kraft und Ruhe schenken. 

Alter und Krankheit treffen manchmal die Angehörigen 

genauso wie die Betroffenen. Darum ist es wertvoll, die 

Krankensalbung im Kreis von deren Nächsten zu spenden 

und zu feiern. 

 

In all unseren Pflegeinstitutionen wird einmal im Jahr in 

einem Gottesdienst das Sakrament der Krankensalbung 

angeboten. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere 

Seelsorgerinnen und Seelsorger. 

 

 

 

Wünschen Sie die Krankensalbung bei sich zu Hause, im 

Spital oder in einem Heim, wenden Sie sich an: 

 

 Administration Kath. Pfarr- und Kirchgemeinde Wil 

071 914 88 10 

 

 Katholisches Pfarramt Wil 

071 913 89 89 oder 079 763 15 80 

 


