
TBI – Theologische Grundbildung Gott und Welt verstehen / 2. Trimester 
 

Sakramente – konstitutive Elemente 
 
 

Sakrament Materiales Element Wortelement (Spendeformel) 

Taufe Übergiessen mit Wasser oder 
Eintauchen in Wasser, evtl. 
auch Besprengung mit 
Wasser 

„N., ich taufe dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

Firmung Auflegung der Hand, 
Salbung der Stirn mit Chrisam 

„N., sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den 
Heiligen Geist.“ 

Eucharistie Konsekration (Wandlung) 
von Brot und Wein – Essen 
des gewandelten Brotes und 
Trinken des gewandelten 
Weines 

„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.“ 

Busssakrament Ausdruck der Reue und 
Genugtuungsbereitschaft 
des busswilligen Empfängers 
im Sündenbekenntnis – 
Ausstrecken der Hände des 
"Beichtvaters" (wenigstens 
der Rechten) über das Haupt 
des Gläubigen – 
Kreuzzeichen 

„Gott, der barmherzige Vater, hat durch den 
Tod und die Auferstehung seines Sohnes die 
Welt mit sich versöhnt und den Hl. 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.“ 
(Der Gläubige antwortet mit: „Amen“.) 

Krankensalbung Salbung von Stirn und 
Händen mit geweihtem Öl 

„Durch die heilige Salbung helfe dir der Herr in 
seinem Erbarmen, er stehe dir bei mit der Kraft 
des Heiligen Geistes“ (Salbung der Stirn). – 
„Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette 
dich, in seiner Gnade richte er dich auf“ 
(Salbung der Hände). – Beide Male antwortet 
der Empfänger mit: „Amen“. 

Weihesakrament Handauflegung Ein längeres Gebet, das auf biblischem 
Hintergrund die Aufgaben der jeweiligen 
Weihestufe zum Inhalt hat („die 
entsprechenden Worte der zugehörigen 
Weihepräfation“) 

Ehesakrament Erklärung bzw. Ausdruck des 
Ehewillens 

„N., ich nehme dich an als meine 
Frau/meinen Mann und verspreche dir die 
Treue in guten und in bösen Tagen, in 
Gesundheit und in Krankheit. Ich will dich 
lieben, achten und ehren, solange ich lebe.“ 
(sog. „Grosser Vermählungsspruch“) 

 

Aus: Günter Koch, Sakramente – Hilfen zum Leben, Regensburg 2001, 14f. 
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