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Diese Messe kann genommen werden, gemäß den Bestimmungen für Messen und 
Orationen für besondere Anliegen, an allen Tagen, ausgenommen die Hochfeste, die 
Sonntage des Advents, der Fasten- und der Osterzeit, die Tage der Osteroktav, Aller-
seelen, Aschermittwoch und die Wochentage der Heiligen Woche.  

 
Eröffnungsvers          Jes 53,4  

Der Herr hat unsere Krankheiten getragen  
und unsere Schmerzen auf sich geladen.  
 
Tagesgebet  

Allmächtiger und ewiger Gott,  
du bist unsere Zuflucht in jeder Gefahr;  
an dich wenden wir uns 
in unserem Schmerz  
und bitten dich voll Vertrauen:  
Hab Erbarmen mit unserer Not.  
Gewähre den Verstorbenen die ewige Ruhe,  
tröste die Trauernden,  
heile die Kranken.  
Schenke den Sterbenden den Frieden,  
den Pflegenden Stärke,  
den Verantwortungsträgern Weisheit und 
ermutige alle, sich einander in Liebe zuzuwenden,  
damit wir gemeinsam deinem heiligen Namen die 
Ehre erweisen.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn,  
unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heili-
gen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.  

Gabengebet  

Nimm an, o Herr, die Gaben,  
die wir dir in dieser Zeit der Gefahr darbringen,  
und mache sie für uns  
zu einer Quelle der Heilung und des Friedens.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
 
Kommunionvers         Mt 11,28  

So spricht der Herr:  
Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen 
seid! Ich will euch erquicken. 
 
Schlussgebet  

Gott, aus deiner Hand haben wir 
die Medizin des ewigen Lebens empfangen.  
Lass uns durch dieses Sakrament  
die Fülle der himmlischen Heilung erlangen.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
 
Segensgebet über das Volk  

Allmächtiger Gott, 
du bist der Beschützer aller, die auf dich hoffen.  
Segne dein Volk, bewahre, lenke und schütze es,  
damit wir frei bleiben von Sünde,  
sicher vor dem Feind und beharrlich in deiner Liebe.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 


