
 

Andachten für Krankengottesdienste zuhause 

  



 

V: Vorbeter 

A: Alle 
_________________________________________________________________     

Erster Vorschlag eines Gottesdienstes mit Kommunionfeier     

 

      1. Eröffnung 

 

V:    Wie wollen den Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes  

        und des Heiligen Geistes. A: Amen. 

 

      2. Schuldbekenntnis und Vergebungsbitte 

 

 V:    Brüder und Schwestern, damit wir diese heilige Kommunionfeier in der       

        rechten Gesinnung begehen, prüfen wir uns selbst und bekennen unsere  

        Schuld. 

 

Es folgt eine kurze Stille, danach sprechen alle gemeinsam das Schuldbekenntnis: 

 

A:    Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern,  

        dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe - ich habe gesündigt in   

        Gedanken, Worten und Werken - sie schlagen sich an die Brust - durch               

        meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. 

 

        Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und  

        euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. 

 

V:    Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und       

        führe uns zum ewigen Leben. 

A:    Amen. 

 

      3. Wortgottesdienst 

 

V:    Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht  

        bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch  

        ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt (Joh 15, 4). 

 

 

 

  



 

Lesung: 

V:    Jesus sprach zu den Juden: Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das 

        ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. Denn mein  

        Fleisch ist wahrhaft eine Speise, und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer  

        mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in  

        ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den  

        Vater lebe, so wird auch jeder, der mich isst, durch mich leben. Dies ist das  

        Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Brot, das die  

        Väter gegessen haben, sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird  

        leben in Ewigkeit. (Joh 6, 54-58) 

 

      4. Kommunion 

 

Gebet des Herrn 

V:    Lasst uns beten, wie uns der Herr zu beten gelehrt hat: 

 

A:    Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  

        Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib  

        uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren   

        Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von  

        dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in  

        Ewigkeit. Amen. 

 

Einladung zur Kommunion 

Danach zeigt der Spender das heilige Sakrament und spricht: 

 

V:    Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. 

 

A:    Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich  

        nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 

 

Kommunion 

Der Spender tritt zum Kranken hin, zeigt ihm das Sakrament und spricht: 

 

V:    Der Leib Christi.  

Der Kranke antwortet: Amen. 

 

Er empfängt die heilige Kommunion. 

 



 

Nach einer kurzen Zeit der Stille kann folgender Text gesprochen werden:  

Meditation 

V:      Ich steh vor dir mit leeren Händen, Herr; fremd wie dein Name sind mir  

          deine Wege. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott; mein Los ist Tod,   

          hast du nicht ändern Segen? Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich  

          möchte glauben, komm mir doch entgegen. 

          Von Zweifeln ist mein Leben übermannt, mein Unvermögen hält mich ganz  

          gefangen. Hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest  

          mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes Land? Werd ich  

          dich noch mit neuen Augen sehen? 

          Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen  

          großen Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt, und laß mich  

          unter deinen Söhnen leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du  

          bist mein Atem, wenn ich zu dir bete. 
T: Huub Oosterhuis 1964, Übertragung Lothar Zenetti 1973, aus: »Du bist der Atem meiner Lieder«, Christophorus/Herder/Burckhardthaus 

(Freiburg/Wien/Geinhausen). 

 

Dank nach der Kommunion 

V:    Barmherziger Gott, 

        durch die Auferstehung deines Sohnes hast du uns erlöst.  

        Halte schützend deine Hand über uns 

        und schenke uns inneren Frieden. 

        Bewahre uns vor drückenden Ängsten und Sorgen.  

        Stärke unseren Glauben an deine verborgene Gegenwart und schenke uns  

        ein vertrauendes Herz. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  

A:     Amen. 

 

Schlussgebet 

V:    Lasst uns beten: Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, wir bitten  

       dich in gläubigem Vertrauen für unseren Bruder (unsere Schwester) N.: Der  

       heilige Leib (das kostbare Blut) deines Sohnes sei ihm (ihr) eine  

       heilbringende Arznei für Leib und Seele. Durch Christus, unseren Herrn. 

A:    Amen. 

 

Segen 

V:    Der Herr segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns  

        leuchten und sei uns gnädig. Er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns  

        seinen Frieden. Das gewähre uns der allmächtige Gott, der Vater und der            

        Sohn und der Heilige Geist. 

A:    Amen.  



 

Zweiter Vorschlag eines Gottesdienstes mit Kommunionfeier 
 
     1. Eröffnung 
 
V:    Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
A:    Amen. 
 
   2. Schuldbekenntnis und Vergebungsbitte 
 
Kyrie-Rufe 
V:    Jesus Christus, unser Herr, ist bei uns. Zu ihm rufen wir voll Vertrauen:      
        Herr Jesus Christus, du kennst uns und weißt um unsere Ängste und Nöte. - 
        Herr, erbarme dich. 
A:    Herr, erbarme dich. 
V:    Bei dir können wir Ruhe und Geborgenheit finden. - 
        Christus, erbarme dich. 
A:    Christus, erbarme dich. 
V:    Du stärkst uns mit dem Brot des Lebens. - 
        Herr, erbarme dich. 
A:    Herr, erbarme dich. 
V:    Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und    
        führe uns zum ewigen Leben. 
A:    Amen. 
 
   3. Wortgottesdienst 
 
Lesung  
V:    Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! Ich will euch erquicken.  
        Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin gütig und von  
        Herzen demütig; und ihr werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein  
        Joch ist sanft und meine Last ist leicht. (Mt 11,28-30) 
 
Fürbitten 
V:    Herr Jesus Christus, du hattest Mitleid mit den Kranken. Wir rufen zu dir: 
V:    Schenke unserem kranken Bruder N. / unserer kranken Schwester N. Kraft  
        und Trost. Christus, höre uns. 
A:    Christus, erhöre uns. 
V:    Segne alle, die sich um diesen Kranken / diese Kranke bemühen. Christus,    
        höre uns. 
A:    Christus, erhöre uns. 
V:    Sei allen Kranken und Sterbenden nahe und hilf ihnen, ihr Kreuz  



 

        geduldig zu tragen. Christus, höre uns. 
A:    Christus, erhöre uns. 
V:    Stehe den Sterbenden in ihrer letzten Stunde bei. Christus, höre uns. 
A:    Christus, erhöre uns. 
V:    Führe alle, die auf dich hoffe, in deine Herrlichkeit. Christus, höre uns. 
A:    Christus, erhöre uns. 
V:    Denn du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dir sei Lob und Ehre,   
       heute und in Ewigkeit. 
A:    Amen. 
 
    4. Kommunion 
 
Gebet des Herrn 
 
V:    In diesen und allen unseren Anliegen beten wir, wie der Herr uns zu beten  
        gelehrt hat: 
A:    Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  
        Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib  

        uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren   

        Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von  

        dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in  

        Ewigkeit. Amen. 
 
 
Danach zeigt der Spender die Hostie: 
 
V:    Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. 
A:    Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach,  
        aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 
 
 
Kommunion 
V:    Der Leib Christi. 
K:    Amen. 
 
Nach einer kurzen Zeit der Stille kann der Vorbeter einen Psalmtext vortragen (Ps 
23) 
Meditation 
V:    Der „Herr“ ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen.  
        Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am    
        Wasser.  
        Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der  



 

        Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. 
        Auch wenn ich gehe in finsterem Tal, ich fürchte kein Unheil; denn  
        du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.        
        Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.  
        Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übervoll ist mein Becher.  
        Ja, Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde  
        ich ins Haus des „Herrn“ für lange Zeit. 
        Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 
A:     Wie im Anfang, so auch jetzt und allezeit, und in Ewigkeit. Amen. 
 
Dank nach der Kommunion 
V:    Herr Jesus Christus, du hast uns berufen, dass wir mit dir zum Vater gehe. 
        Mit dir wollen wir allzeit auf dem Wege bleiben. 
        Sei das Wort, auf das wir hören und dem wir folgen. 
        Sei das Licht, das uns erleuchtet. 
        Sei die Kraft, die uns erfüllt. 
        Sei der Beistand, der uns nicht verlässt. 
        Mach uns vollkommen eins mit dir. 
        Nimm uns dereinst auf in deine Herrlichkeit und  
        führe uns zur ewigen Vollendung.  
A:    Amen. 
 
Schlussgebet 
V:    Lasset uns beten: 
        Allmächtiger, ewiger Gott, du bist unser Vater.  
        Voll Vertrauen beten wir zu dir für deinen Diener N. / deine Dienerin N. 
        Der Leib deines Sohnes, den er / sie empfangen hat, gebe ihm / ihr Kraft,    
        seine / ihre Krankheit in Geduld mit Christus zu tragen, der mit dir lebt und    
        herrscht in Ewigkeit. 
A:    Amen. 
 
Segensbitte 
V:    Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott; der Vater,   
       der Sohn und der Heilige Geist. 
A:    Amen. 
 
 
  



 

Für Krankengottesdienste im Dekanat Illingen 

zusammengestellt von Pastoralreferentin Katja Neff 

Kirchenstraße 26, 66825 Merchweiler 

Tel.: 06825-403068-16 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ständige Kommission für die Herausgabe der gemeinsamen liturgischen Bücher im deutschen Sprachgebiet erteilte 
für die aus diesen Büchern entnommenen Texte die Abdruckerlaubnis. Die darin enthaltenen biblischen Texte sind 
Bestandteil der von den Bischofskonferenzen des deutschen Sprachgebietes approbierten revidierten 
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift (2016). © 2021 staeko.net 

http://staeko.net/

