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Die Krankenölung

Frage: Was
wissen wir vom Sakrament der Heiligen Krankenölung?
Antwort: Die heilige Krankenölung ist das Sakrament, durch welches unter Salbung mit geweihtem Öl über einen
Kranken die göttliche Gnade herabgerufen wird, die die Krankheit der Seele wie des Körpers heilt
Frage: Wann und durch wen ist dieses Sakrament eingesetzt worden?
Antwort: Wir wissen nicht, mit welchen Worten und zu welcher Zeit Christus dieses Sakrament eingesetzt hat,
aber dass Er es eingesetzt hat, wissen wir aus dem Evangelium nach Markus und aus dem Jakobusbrief.
Frage: Was steht darüber geschrieben?
Antwort: Im 6. Kapitel des Markus-Evangeliums wird berichtet, wie die Apostel auf Christi Geheiß zu Predigten
hinauszogen. Sie "trieben böse Geister aus und salbten viele Kranke mit Ö1 und machten sie gesund" (Vers 13).
Im Jakobusbrief steht: "Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten (Priester) der Kirche, damit sie
über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen
Page 1 of 2

Die Krankenölung
Published on Orthodoxe Kirche zu Ehren der Gottesmutterikone "Freude aller Trauernden" (https://www.rocoraugsburg.de)
und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden," (Jak.5, 14-15).
Frage: Was ist bei diesen Bibelstellen besonders zu beachten?
Antwort: Dass da nirgends vom Sterben, sondern nur vom Gesundwerden die Rede ist. Deshalb erachtet die
Orthodoxe Kirche dieses Sakrament nicht als Sterbesakrament
Frage: Was müssen wir vermuten, wenn der Kranke trotz der erhaltenen Ölung nicht gesund wird?
Antwort: Wir müssen den ausdrücklichen Willen Gottes erkennen, dass dieser Kranke aus dem Leben scheidet;
doch dürfen wir das nicht als Strafe für seine Sünden ansehen, denn diese sind ja durch das Sakrament vergeben,
sondern weil Gott einen Grund hat, diesen Menschen zu sich zu rufen. Es sind aber viele Fälle bekannt, in denen
angeblich unheilbar Kranke durch die Heilige Ölung geheilt wurden.
Frage: Soll ein Christ, wenn er krank wird, sich ölen lassen, statt zum Arzt zu gehen?
Antwort : Keineswegs. Die Ölung heilt den Körper durch die Heilung der Seele, denn es gibt viele Krankheiten, die
durch die Verunreinigung der Seele durch Sünden verursacht sind. Aber es gibt auch Krankheiten, die nichts mit
eigenen Sünden zu tun haben, und diese sollte man vom Körper her heilen. Das ist die natürliche Ordnung. Die
Natur ist doch auch Gottes Werk. Man soll also erst den natürlichen Weg gehen, nachdem man zu Gott um
Erleuchtung des Arztes und um Erfolg der Behandlung gebetet hat. Erst wenn der Erfolg ausbleibt, soll man durch
das Sakrament der Heiligen Krankenölung Gottes Eingreifen direkt erbitten.
Frage: Darf das Sakrament der Krankenölung auch Gesunden gespendet werden?
Antwort: Im üblichen Sinn nicht. Vor einer Operation jedoch darf der Mensch die Krankenölung verlangen.
Frage: Wer spendet das Sakrament der Krankenölung?
Antwort: In der Regel sollen es sieben Priester sein; im Notfall genügt ein einziger.
Quelle: orthodoxe Bibliothek
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