
Sakramente Taufe Firmung Eucharistie Weihe Ehe Versöhnung Krankensalbung

Spender

Bischof                                                              

Priester                                                                  

Diakon                                                                            

im Notfall: jedermann in der rechten Gesinnung

Bischof (oder ein von ihm Beauftragter)                          

Priester (bei der Taufe / Aufnahme Erwachsener in die 

Gemeinschaft der Kirche)

Priester Bischof getaufter Mann und getaufte Frau Priester Priester

Katechismus

1213. Die heilige Taufe ist die Grundlage des 

ganzen christlichen Lebens, das Eingangstor zum 

Leben im Geiste [vitæ spiritualis ianua] und zu den 

anderen Sakramenten. Durch die Taufe werden wir 

von der Sünde befreit und als Söhne Gottes 

wiedergeboren; wir werden Glieder Christi, in die 

Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt 

[Vgl. K. v. Florenz: DS 1314; CIC, cann. 204, § 1; 

849; CCEO, can. 675, § 1]: „Die Taufe ist das 

Sakrament der Wiedergeburt durch das Wasser im 

Wort" (Catech. R. 2,2,5). 

1285. Zusammen mit der Taufe und der Eucharistie 

bildet das Sakrament der Firmung die „Sakramente der 

christlichen Initiation", deren Einheit bewahrt werden 

muß. Den Gläubigen ist also zu erklären, daß der 

Empfang der Firmung zur Vollendung der Taufgnade 

notwendig ist [Vgl. OCf prænotanda]. „Durch das 

Sakrament der Firmung werden [die Getauften] 

vollkommener der Kirche verbunden und mit der 

besonderen Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet; so 

sind sie noch strenger verpflichtet, den Glauben als 

wahre Zeugen Christi in Wort und Tat zugleich zu 

verbreiten und zu verteidigen" (LG 11)

1322. Die heilige Eucharistie vollendet die christliche 

Initiation. Wer durch die Taufe zur Würde des königlichen 

Priestertums erhoben und durch die Firmung Christus 

tiefer gleichgestaltet worden ist, nimmt durch die 

Eucharistie mit der ganzen Gemeinde am Opfer des 

Herrn teil. 

1323. „Unser Erlöser hat beim Letzten Abendmahl in der 

Nacht, da er verraten wurde, das eucharistische Opfer 

seines Leibes und Blutes eingesetzt, damit dadurch das 

Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu 

seiner Wiederkunft fortdauere und er so der Kirche, der 

geliebten Braut, das Gedächtnis seines Todes und seiner 

Auferstehung anvertraue: als Sakrament des Erbarmens 

und Zeichen der Einheit, als Band der Liebe und 

österliches Mahl, in dem Christus genossen, das Herz mit 

Gnade erfüllt und uns das Unterpfand der künftigen Herr--

lichkeit gegeben wird" (SC 47). 

 1536. Die Weihe ist das Sakrament, 

durch welches die Sendung, die 

Christus seinen Aposteln anvertraut 

hat, in der Kirche weiterhin ausgeübt 

wird bis zum Ende der Zeit. Sie ist 

somit das Sakrament des 

apostolischen Dienstes. Sie umfaßt 

drei Stufen: den Episkopat, den 

Presbyterat und den Diakonat. 

1601. „Der Ehebund, durch den Mann und 

Frau unter sich die Gemeinschaft des 

ganzen Lebens begründen, welche durch 

ihre natürliche Eigenart auf das Wohl der 

Ehegatten und auf die Zeugung und die 

Erziehung von Nachkommenschaft 

hingeordnet ist, wurde zwischen Getauften 

von Christus dem Herrn zur Würde eines 

Sakramentes erhoben" (CIC, can. 1055, § 

1). 

1422. „Die zum Sakrament der Buße 

hinzutreten, erlangen für die Gott zugefügte 

Beleidigung von seiner Barmherzigkeit 

Verzeihung und werden zugleich mit der 

Kirche wieder versöhnt, die sie durch ihr 

Sündigen verwundet haben und die zu ihrer 

Bekehrung durch Liebe, Beispiel und Gebete 

mitwirkt" (LG 11). 

1499. „Durch die heilige Krankensalbung und das 

Gebet der Priester empfiehlt die ganze Kirche die 

Kranken dem leidenden und verherrlichten Herrn, 

daß er sie aufrichte und rette, ja sie ermahnt sie, 

sich aus freien Stücken mit dem Leiden und dem 

Tode Christi zu vereinigen und so zum Wohle 

des Gottesvolkes beizutragen" (LG 11). 

Empfänger

jeder - der noch nicht getauft ist und den 

christlichen Glauben bekennt

jeder getaufte, katholische Christ im Stand der Gnade jeder getaufte, katholische Christ im Stand der Gnade

es besteht kein Anspruch auf die 

Weihe            getaufte,                                                   

katholische Männer               

Ehelosigkeit für Priester/Bischof 

verheiratete Männer für den ständigen 

Diakonat 

getaufte Christen jeder getaufte, katholische Christ

jeder getaufte, katholische Christ (möglichst nach 

vorheriger Beichte)

Empfang
einmalig einmalig mehrfach einmalig einmalig mehrfach mehrfach

Wort

"Ich taufe dich im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes."

"Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen 

Geist."

"Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für 

euch hingegeben wird." "Nehmet und trinket alle daraus, 

das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein 

Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur 

Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis."

Stille - Weihegebet

"Ich nehme dich an als meine Frau 

(meinen Mann) und verspreche dir die 

Treue in guten und in bösen Tagen, in 

Gesundheit und Krankheit. Ich will dich 

lieben, achten und ehren, solange ich 

lebe."

"Gott, der barmherzige Vater, hat durch den 

Tod und die Auferstehung seines Sohnes die 

Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist 

gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch 

den Dienst der Kirche schenke er dir 

Verzeihung und Frieden. So spreche ich dich 

los von deinen Sünden im Namen des Vaters 

und des Sohnes und des Heiligen Geistes."

"Durch diese heilige Salbung helfe dir der Herr in 

seinem reichen Erbarmen, er stehe dir bei mit der 

Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von 

Sünden befreit, rette dich, in seiner Gnade richte 

er dich auf."

Materie
Wasser Salbung mit Chrisam und Handauflegung konsekrierte Gestalt von Brot und Wein Handauflegung - - Salbung mit Öl

Einsetzung

Mt 28,19 Darum geht zu allen Völkern und macht 

alle Menschen zu meinen Jüngern; tauft sie auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes,

20 und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch 

geboten habe. Seid gewiss: Ich bin bei euch alle 

Tage bis zum Ende der Welt.

Apg 8,15 Diese zogen hinab und beteten für sie, sie 

möchten den Heiligen Geist empfangen.

16 Denn er war noch auf keinen von ihnen 

herabgekommen; sie waren nur auf den Namen Jesu, 

des Herrn, getauft.

17 Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie 

empfingen den Heiligen Geist.

Lk 22,14 Als die Stunde gekommen war, begab er sich 

mit den Aposteln zu Tisch.

15 Und er sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach 

gesehnt, vor meinem Leiden dieses Paschamahl mit euch 

zu essen.

16 Denn ich sage euch: Ich werde es nicht mehr essen, 

bis das Mahl seine Erfüllung findet im Reich Gottes.

17 Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und 

sagte: Nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander!

18 Denn ich sage euch: Von nun an werde ich nicht mehr 

von der Frucht des Weinstocks trinken, bis das Reich 

Gottes kommt.

19 Und er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das 

Brot und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein 

Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem 

Gedächtnis!

20 Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: 

Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem Blut, das für 

euch vergossen wird.

Die Weihe der Priester: Ex 29,1-37                                 

Hebr 5,5 So hat auch Christus sich 

nicht selbst die Würde eines Hohen-

priesters verliehen, sondern der, der zu 

ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist 

du. Heute habe ich dich gezeugt, 6 wie 

er auch an anderer Stelle sagt: Du bist 

Priester auf ewig nach der Ordnung 

Melchisedeks.

Gen 2,18 Dann sprach Gott, der Herr: Es 

ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt.

Gen 2,24 Darum verlässt der Mann Vater 

und Mutter und bindet sich an seine Frau 

und sie werden ein Fleisch.                                                   

Mt 19,4 Er antwortete: Habt ihr nicht 

gelesen, dass der Schöpfer die Menschen 

am Anfang als Mann und Frau geschaffen 

hat                     5 und dass er gesagt hat: 

Darum wird der Mann Vater und Mutter 

verlassen und sich an seine Frau binden 

und die zwei werden ein Fleisch sein?                                            

6 Sie sind also nicht mehr zwei, sondern 

eins. Was aber Gott verbunden hat, das 

darf der Mensch nicht trennen.

2 Kor 5,18 Aber das alles kommt von Gott, der 

uns durch Christus mit sich versöhnt und uns 

den Dienst der Versöhnung aufgetragen hat.

19 Ja, Gott war es, der in Christus die Welt 

mit sich versöhnt hat, indem er den Menschen 

ihre Verfehlungen nicht anrechnete und uns 

das Wort von der Versöhnung (zur Verkündi-

gung) anvertraute.                                    20 

Wir sind also Gesandte an Christi statt, und 

Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an 

Christi statt: Lasst euch mit Gott versöhnen.                                                        

Mt 16,19 Ich werde dir die Schlüssel des 

Himmelreichs geben; was du auf Erden binden 

wirst, das wird auch im Himmel gebunden 

sein, und was du auf Erden lösen wirst, das 

wird auch im Himmel gelöst sein.

Jak 5,14 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.

15 Das gläubige Gebet wird den Kranken retten 

und der Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden 

begangen hat, werden sie ihm vergeben.

Initiation Gemeinschaft Heilung

Diakon Carsten Wriedt


