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Chrisamweihe 
℣ Der Herr sei mit euch. 

℟ Und mit deinem Geiste. 

 
Oration: 
 Lasset uns beten. Gott, der Du alle himmlischen Mysterien und 
Kräfte bereitest, erhöre, so bitten wir, unsere Gebete: Mache diese 
duftende Träne aus trockener Rinde (die uns, wie Schweiss aus 
glücklichem Zweig hervorquillend, mit priesterlichem Salböl bereichert) 
Deiner Mysterien würdig und heilige sie durch den  Segen, den Du 

spendest. Durch unseren Herrn. 
 
 Lasset uns beten. Herr, Du Schöpfer aller Kreaturen, der Du durch 
Deinen Diener Moses angeordnet hast, dass aus einem Gemisch von 
duftenden Kräutern ein heiliges Salböl bereitet werde; wir flehen demütig 
Deine Milde an, dass Du diesem Salböl, das aus einer Baumwurzel 
gewonnen wurde, geistliche Gnade verleihen und die Fülle der Heiligung 
 eingiessen wollest. Es sei uns, Herr, in der Freude des Glaubens bereitet; 

es sei das beständige Öl priesterlicher Salbung; es sei würdig zur 
Einprägung des himmlischen Siegels, damit, wer immer, durch die heilige 
Taufe wiedergeboren, mit diesem flüssigen Stoff gesalbt wird, überreichen 
Segen für Leib und Seele empfange und in dem verliehenen Geschenk des 
seligen Glaubens beständig wachse. Durch unseren Herrn. 
 

 Lasset uns beten zum Herrn, unserem allmächtigen Gott, der die 
unfassbare Gottheit seines eingeborenen und ihm gleichewigen Sohnes 
durch wunderbaren Ratschluss untrennbar mit einer wahren menschlichen 
Natur verbunden und ihn unter Mitwirkung des Heiligen Geistes mit dem 
Öl der Freude vor seinen Gefährten gesalbt hat, damit der durch die List 
des Teufels verdorbene Mensch, der aus zweierlei Stoff besteht, das 
verlorene ewige Erbe wiedererhalte. Er möge diese aus den Spezereien 

verschiedener Kreaturen bereiteten Säfte in der Vollkommenheit der 
heiligen Dreifaltigkeit  segnen, und  segnend sie heiligen und gewähren, 

dass sie, miteinander vermischt, Eines werden. Und wer immer äusserlich 
damit gesalbt wird, werde innerlich so gesalbt, dass er, frei von allem 
Schmutz körperlicher Stoffe, sich freuen könne, des himmlisches Reiches 
teilhaft zu werden, durch ihn, unseren Herrn. 
 
 Ich beschwöre dich, du Geschöpf Öl, durch Gott, den allmächtigen 
Vater, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was in ihnen ist, 
geschaffen hat, dass alle Kraft des Widersachers, das ganze Heer des 

Teufels, jeder Angriff und jedes Trugbild des Satans ausgetilgt und von 
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dir vertrieben werde, damit du allen, die mit dir gesalbt werden, durch 
den Heiligen Geist zur Annahme an Kindes statt verhelfest: 
 Im Namen Gottes, des allmächtigen  Vaters, und seines Sohnes 
 Jesus Christus, unseres Herrn, der mit ihm lebt und herrscht, Gott, in 
der Einheit dieses  Heiligen Geistes. 

 
℣ Von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

℟ Amen. 

℣ Der Herr sei mit euch. 

℟ Und mit deinem Geiste. 

℣ Erhebet die Herzen. 

℟ Wir haben sie beim Herrn. 

℣ Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. 

℟ Das ist würdig und recht. 

 
 In Wahrheit ist es würdig und recht, geziemend und heilsam, dass 
wir Dir immer und überall danken, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, 
ewiger Gott, der Du im Anfang neben den übrigen Gaben Deiner Güte 
geboten hast, die Erde solle fruchttragende Gehölze hervorbringen, unter 
denen als Spender dieses öligen Saftes der Ölbaum sprosste, damit seine 
Früchte zur Bereitung des heiligen Chrisam dienen. Denn auch David, der 
in prophetischem Geist die Sakramente Deiner Gnade voraussah, hat 
gesungen, dass unser Angesicht im Öl erheitert werden solle. Und als einst 
die Frevel der Welt durch die Flut gesühnt wurden, hat die Taube, als 
Hinweis auf die künftige Gnadengabe, durch den Ölzweig den der Erde 
neu geschenkten Frieden verkündet. In den letzten Zeiten wird dies durch 
offenkundige Wirkungen deutlich, denn wenn die Wasser der Taufe alle 
begangenen Sünden tilgen, macht die Salbung mit diesem Öl unser 
Angesicht freudig und heiter. Deshalb hast Du auch Deinem Diener Moses 
das Gebot gegeben, dass er seinen Bruder Aaron, der zunächst mit Wasser 
gewaschen wurde, durch die Ausgiessung dieses Salböls zum Priester 

einsetzte. Hinzu kam eine noch höhere Ehre, als Dein Sohn Jesus Christus, 
unser Herr, von Johannes in den Fluten des Jordan getauft zu werden 
wünschte, damit Du, als Du den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube vom 
Himmel herabsandtest, Deinen Eingeborenen, an dem Du höchstes 
Wohlgefallen hast, durch das Zeugnis der nachfolgenden Stimme 
offenbart und auf diese Weise aufs deutlichste bestätigt hast, dass deshalb 
der Prophet David gesungen hat, er werde mit dem Öl der Freude gesalbt 
vor all seinen Gefährten. Dich also flehen wir an, Herr, heiliger Vater, 
allmächtiger, ewiger Gott, durch ihn, Jesus Christus, Deinen Sohn, 
unseren Herrn, dass Du dieses Öl, das Du erschaffen hast, durch Deine  

Segnung  heiligen und ihm die Kraft des  Heiligen Geistes beimischen 

wollest, unter Mitwirkung der Macht Christi, Deines Sohnes, von dessen 
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heiligem Namen der Chrisam seinen Namen erhielt, mit dem Du Priester, 
Könige, Propheten und Märtyrer gesalbt hast, damit es für jene, die aus 

dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren sind, ein Chrisam des 
Heiles werde und sie des ewigen Lebens und der himmlischen Glorie 
teilhaft mache. 
 

 Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, der mit 
Dir lebt und herrscht in der Einheit eben dieses Heiligen Geistes, Gott, von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.  
℟  Amen. 

 
Jetzt giesst der Zelebrant den mit Öl gemischten Balsam in das 

Chrisamgefäss, wobei er spricht: 
 Diese Mischung gereiche allen, die damit gesalbt werden, zur 
heilbringenden Sühne und zum Schutz in alle Ewigkeit. ℟ Amen. 

 
Dann grüsst der Zelebrant den Chrisam mit dem folgenden Zuruf, den er 

dreimal in jeweils erhöhter Tonlage wiederholt: 
 Sei gegrüsst, heiliger Chrisam. 
 
 

Weihe des Katechumenenöls: 
 Ich beschwöre dich, du Geschöpf Öl, im Namen Gottes, des 
allmächtigen  Vaters, und im Namen  Jesu Christi und des  Heiligen 

Geistes, damit durch diese Anrufung der unteilbaren Dreifaltigkeit und der 
Kraft der einen Gottheit alle üble Kraft des Widersachers, alle uralte 
Bosheit des Teufels, jeder gewaltsame Angriff, jedes wirre und lichtlose 
Blendwerk von dir ausgetilgt und in die Flucht geschlagen werde und von 
dir weiche, damit du, durch die göttlichen Geheimnisse gereinigt, 
bewirkest, dass alle, die mit dir gesalbt werden sollen, mit Leib und Seele 
zur Kindschaft angenommen werden, zum Nachlass aller Sünden, damit 

ihre Leiber zur Aufnahme jeder geistlichen Gnade geheiligt werden. Durch 
ihn, unseren Herrn Jesus Christus, der kommen wird zu richten die 
Lebenden und die Toten und die Welt durch Feuer. ℟ Amen. 

℣  Der Herr sei mit euch. 

℟  Und mit deinem Geiste. 

 
 Lasset uns beten. Gott, Du Belohner jedes geistlichen Wachstums 
und Fortschritts, der Du in der Kraft des Heiligen Geistes die Anfänge noch 
schwacher Seelen stärkst; wir bitten Dich, Herr, Du wollest Deinen  

Segen über dieses Öl aussenden und allen, die zum Bad der seligen 
Wiedergeburt gelangen, durch die Salbung mit diesem Geschöpf 
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Reinigung an Seele und Leib gewähren, damit etwa noch anhaftende 
Makel feindlicher Geister bei der Berührung dieses geheiligten Öles 

weichen. Kein Raum für die geistlichen Bosheiten, keine Befugnis für die 
abgefallenen Mächte, keine Erlaubnis sich zu verstecken werde dem 
lauernden Bösen gelassen. Vielmehr möge Deinen Dienern, die zum 
Glauben kommen und die durch das Wirken Deines Heiligen Geistes 
gereinigt werden sollen, die Vorbereitung durch diese Salbung nützlich 
sein zum Heil, das sie durch die himmlische Wiedergeburt im Sakrament 
der Taufe erlangen werden. Durch unseren Herrn Jesus Christus, Deinen 
Sohn, der kommen wird zu richten die Lebenden und die Toten und die 
Welt durch Feuer. ℟ Amen. 

 
 Sei gegrüsst, heiliges Öl. 
 
 

Weihe des Krankenöls: 
 Ich beschwöre dich, du unreinster Geist, und jeden Angriff des 
Satans und jedes Blendwerk im Namen des  Vaters und des  Sohnes 
und des  Heiligen Geist: Weiche von diesem Öl, auf dass es geistliche 
Salbung werden kann, um den Tempel des lebendigen Gottes zu stärken, 
damit in ihm der Heilige Geist wohnen kann, durch den Namen Gottes, 

des allmächtigen Vaters, und durch den Namen seines vielgeliebten 
Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der kommen wird zu richten die 
Lebenden und die Toten und die Welt durch Feuer. + Amen. 
 
V  Der Herr sei mit euch. 
R  Und mit deinem Geiste. 
 Lasset uns beten. Sende, so bitten wir, Herr, Deinen Heiligen 
Geist, den Beistand, vom Himmel her in dieses Öl der Olive, welches Du 
aus grünem Holz zur Erquickung von Seele und Leib hervorgehen liessest, 
damit es durch Deinen heiligen  Segen für jeden, der mit diesem Öl 

himmlischer Medizin gesalbt wird, ein Heilmittel sei für Seele und Leib, zur 
Vertreibung aller Schmerzen, aller Krankheiten und aller Gebrechen der 
Seele und des Leibes. Mit ihm hast Du Priester, Könige, Propheten und 
Märtyrer gesalbt. Es werde Dein vollkommenes, von Dir, Herr, für uns 
gesegnetes Salböl, das fortwirkt in unserem Inneren, im Namen unseres 
Herrn Jesus Christus. 
 
 Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn 
durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben 
und Weihe und spendest sie uns. 

 


