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Hl. Arsenios von Kappadokien

Psalmgebetsfolge für schwerkranke Menschen

Der Hl. Arsenios von Kappadokien, der Wundertäter, war Priestermönch und betete  
viel  für  seine  Mitmenschen.  Er  betete  auch  die  150  Psalmen  oftmals  in  vielen  
Notfällen:  Zum Beispiel  betete  er  den Psalm 42 wenn ein Mensch seine Freiheit  
verloren  hatte  oder  den  Psalm  17  wenn  Erdbeben,  Stürme  und  andere  
Naturkatastrophen drohten oder Psalm 33 für die Sterbenden usw. 

Die folgende Psalmgebetsfolge für schwerkranke Menschen, ist vom Psalmgebet des  
ehrwürdigen Heiligen aus Kappadokien geprägt:



Psalmgebetsfolge für schwerkranke Menschen

Wegen unserer vielen Sünden sind unsere Leiber und Seelen schwach. 
Gott, sei uns Sündern gnädig! Herr, hilf uns! 
Heile deinen Knecht N. N. (deine Magd N. N. / deine Knechte und Mägde N. N.).
Vertreibe den Geist der Krankheit von ihm (von ihr / von ihnen). 
Schenke ihm (ihr /ihnen) einen Geist der Gesundung. Herr, heile ihn (sie). Amen.

Psalm 4

Auf mein Rufen hast du mich erhört, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Trübsal 
hast du mir Raum gegeben; sei barmherzig zu mir und erhöre mein Gebet. Ihr Söhne 
der  Menschen,  wie  lange  noch  wollt  ihr  trägen  Herzens  sein?  Warum  liebt  ihr 
Nichtigkeit  und  sucht  nach  Lüge?  Doch  wisst,  daß  der  Herr  seinen  Geheiligten 
bewundernswert  gemacht  hat.  Der  Herr  erhört  mich,  wenn ich zu ihm rufe.  Seid 
zornig aber sündigt nicht:  Was ihr in euren Herzen  redet,  über das ihr  auf eurem 
Lager  nachdenkt.  Bringt  das  Opfer der Gerechtigkeit  dar und  hofft auf den Herrn! 
Viele sagen: Wer wird uns  die Güter sehen lassen?  Das Licht deines Angesichts  ist 
über uns bezeichnet worden, Herr. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben; sie sind 
voll Weizen, Wein und Öl.  In Frieden werde ich schlafen und einschlafen, denn du, 
Herr, läßt mich in Hoffnung alleine wohnen.

Psalm 50

Erbarme  dich  mein,  o  Gott,  nach  deinem  großen  Erbarmen  und nach  deiner 



Erbarmungen Fülle tilge mein Vergehen. Wasche mich bis auf den Grund von meiner 
Gesetzlosigkeit  und  von  meiner Sünde  reinige  mich.  Denn  mein  Gesetzlosigkeit 
kenne  ich,  und  allzeit  steht  meine  Sünde  vor  mir.  An  dir  allein  habe  ich  mich 
versündigt und das Boshafte habe ich vor dir getan, damit du gerecht erfunden  wirst 
in  deinen Worten und in deinem Gericht  siegst.  Denn siehe,  in  Gesetzlosigkeiten 
ward ich gezeugt und in Sünden hat mich meine Mutter empfangen. Doch Wahrheit 
liebst du, das Verborgene deiner Weisheit tust du mir kund. Besprenge mich mit dem 
Hysop, und ich  werde rein; wasche mich, und ich  werde weißer als Schnee. Lass 
mich wieder Frohlocken und Freude  hören, und die  gedemütigten  Gebeine  werden 
frohlocken.  Von  meinen  Sünden  wende  dein  Angesicht  ab und  tilge  alle  meine 
Gesetzlosigkeiten  aus. Ein reines Herz  baue in mir  auf,  o Gott  und einen geraden 
Geist weihe in meinem Innern. Vor deinem Angesicht verwirf mich nicht, und deinen 
Heiligen Geist nimm nicht von mir. Aufs Neue schenke mir das Frohlocken deiner 
Errettung, im Geiste der Beherrschung stütze mich. Ich lehre Gesetzlose deine Wege, 
und Gottlose werden zu dir zurückkehren. Von Blutschuld mach mich frei, o Gott, du 
Gott  meiner Errettung! Meine Zunge jauchzt wegen deiner Gerechtigkeit. Öffne, o 
Herr, meine Lippen und mein Mund wird dein Lob verkünden. Denn du willst kein 
Opfer; Brandopfer  begehrst du nicht. Ein zerknirschter Geist ist ein Opfer für Gott; 
ein Herz, das zerknirscht und gedemütigt ist, verschmäht Gott nicht.  Begnadige, o 
Herr,  in deinem Wohlgefallen Zion,  und die  Mauern Jerusalems  werden neu erbaut 
werden.  Dann  hast  du  Wohlgefallen am Opfer  der  Gerechtigkeit, Hochopfer und 
Brandopfer, dann opfert man auf deinem Altar Stiere.                        

Psalm 145

Lobe den Herrn, meine Seele! Ich  lobe den Herrn  in meinem Leben,  ich lobsinge 
meinem Gott solange ich bin! Setzt euer Vertrauen nicht auf Fürsten und auf Söhne 
der Menschen, bei denen keine Rettung ist. Fährt sein Geist aus,  kehrt er wieder  in 
seine Erde zurück; an diesem Tag sind alle seine Meditationen vernichtet. Glückselig 
ist, dessen Helfer der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung ruht auf dem Herrn, seinem 
Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles was darin ist, 
der  Wahrheit  bewahrt  auf  ewig,  der  Recht  verschafft  den  Entrechteten, der den 
Hungrigen Speise gibt. Der Herr löst die Gebundenen, der Herr richtet die Gefallenen 
auf,  der  Herr  macht  die  Blinden  weise. Der  Herr  liebt  die  Gerechten.  Der  Herr 
behütet die Fremdlinge, die Waise und die Witwe; doch den Weg der Sünder lässt er 
verschwinden. Der Herr wird herrschen in Ewigkeit, dein Gott, Sion, von Geschlecht 
zu Geschlecht.

Wegen unserer vielen Sünden sind unsere Leiber und Seelen schwach. 
Gott, sei uns Sündern gnädig! Herr, hilf uns! 
Heile deinen Knecht N. N. (deine Magd N. N. / deine Knechte und Mägde N. N.).



Vertreibe den Geist der Krankheit von ihm (von ihr / von ihnen). 
Schenke ihm (ihr /ihnen) einen Geist der Gesundung. Herr, heile ihn (sie). Amen.

Dankgebet

Herr  Jesus Christus,  du Sohn Gottes,  wir  glauben,  dass du deinem Knecht  N. N. 
(deiner Magd N. N. / deinen Knechten und Mägden N. N.) geholfen hast. Wir danken dir 
dafür.  Du  hast den  Himmel  und  die  Erde  und  das  Meer  und  die  Wasserquellen 
erschaffen. Sei gesegnet und geehrt. Rette, Herr, dein Volk und segne dein Erbe! Wir 
danken dir für alles, Vater im Himmel, im Namen Jesu Christi. Amen.  


