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IV. KommunIonGebete

1
Vor dem empfanG der HeIlIGen KommunIon

o wie milde ist dein Geist, o Herr! Zum erweis deiner innigen 
liebe gegen deine Kinder schenkst du das Himmelsbrot und 

erfüllst die Hungernden mit Gütern, die stolzen Satten aber lässt du 
leer ausgehen.
o heiliges Gastmahl, in welchem Christus genossen, das andenken 
seines leidens erneuert, das Herz mit Gnaden erfüllt und uns das 
unter pfand der künftigen Herrlichkeit gegeben wird.
Ich danke dir, heiliger Herr, allmächtiger Vater, ewiger Gott, dass 
du mich Sünder, deinen unwürdigen diener, ohne all mein Ver-

allmächtiger, ewiger Gott, siehe ich komme zum Sa krament 
deines eingeborenen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. 

Ich komme wie ein Kranker zum arzt des lebens, wie ein unrei-
ner zum Quell der barmherzigkeit, wie ein blinder zum licht der 
ewigen Klarheit, wie ein armer und bedürftiger zum Herrn des 
Himmels und der erde. Ich bitte dich also im Vertrauen auf deine 
überreiche Güte: heile gnädig meine Krankheit, wasche ab meine 
unreinheit, erleuchte meine blindheit, bereichere meine armut 
und bekleide meine nacktheit, damit ich das brot der engel, den 
König der Könige und den Herrn der Herrscher mit so großer ehr-
furcht und demut, mit so tiefer Zerknirschung und andacht, mit 
so reinem und gläubigem Herzen, mit solcher Gesinnung und mei-
nung genieße, wie es dem Heil meiner Seele nützlich ist. Ich bit-
te dich, verleihe mir, dass ich nicht nur äußerlich das Sakrament 
des leibes und blutes des Herrn empfange, sondern auch innerlich 
dessen Wesen und Kraft. o mildreichster Gott, lass mich den leib 
deines eingeborenen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, den er 
aus maria der Jungfrau angenommen hat, so empfangen, dass ich 
verdiene, seinem mystischen leibe einverleibt und dessen Gliedern 
beigezählt zu werden. o liebreichster Vater, lass mich deinen ge-
liebten Sohn, den ich jetzt auf diesem lebensweg verhüllt empfan-
gen will, dereinst mit unverhülltem angesicht ewig schauen, der als 
Gott mit dir in der einheit des Heiligen Geistes lebt und herrscht 
von ewigkeit zu ewigkeit. amen. hl. Thomas von aquin
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dienst, bloß durch dein herablassendes erbarmen, mit dem kost-
baren leib und blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, 
gesättigt hast. Ich bitte dich, lass diese heilige Kommunion mir 
nicht eine Schuld sein zur bestrafung, sondern heil same fürbit-
te zur Verzeihung. Sie sei mir die rüstung des Glaubens und der 
Schild des guten Willens. Sie sei mir reinigung von meinen feh-
lern, ertötung der bösen lust und leidenschaft, mehrung der liebe 
und Geduld, der demut und des Gehorsams und aller tugenden. 
Sie sei mir ein fester Schutz gegen die nachstellungen aller feinde, 
der sichtbaren und unsichtbaren, sie sei mir vollkommene beruhi-
gung jeglicher sinnlichen und geistigen erregung, innige Vereini-
gung mit dir, dem einen und wahren Gott, und glückselige Vollen-
dung meiner letzten Stunde. Ich bitte dich auch: führe mich Sünder 
in deiner Huld zu jenem unaussprechlichen Gastmahl, wo du mit 
deinem Sohn und dem Heiligen Geist deinen Heiligen das wahre 
licht bist sowie volles Genügen, ewige freude, vollendetes Glück 
und vollkommene Seligkeit. durch ihn, Christus, unseren Herrn.  
amen. hl. Thomas von aquin

Seele Christi, heilige mich.
leib Christi, erlöse mich. 

blut Christi, tränke mich. 
Wasser der Seite Christi, wasche mich. 
leiden Christi, stärke mich. 
o gütiger Jesus, erhöre mich. 
Verbirg in deine Wunden mich. 
Von dir lass nimmer scheiden mich. 
Vor dem bösen feind beschütze mich. 
In meiner todesstunde rufe mich. 
Zu dir zu kommen heiße mich,
mit deinen Heiligen zu loben dich, 
in deinem reiche ewiglich. amen. hl. Ignatius von loyola

Herr Jesus Christus, ich huldige dir als dem König der Welt. 
alles, was geschaffen ist, wurde für dich geschaffen. Verfüge 

über mich, ganz wie es dir gefällt! Ich erneuere meine tauf gelübde, 
ich wider sage dem teufel, seiner pracht und seinen Werken und 
verspreche, als guter Christ zu leben. Ganz besonders verpflichte 
ich mich, nach Kräften mitzuarbeiten, dass die rechte Gottes und 
deiner Kirche zum Siege gelangen. Göttliches Herz Jesu, dir weihe 
ich das  Wenige, das ich tun kann, damit alle Herzen dein heiliges 
König tum anerkennen und so dein friedensreich auf der ganzen 
Welt fest begründet werde. amen.  papst pius XI.
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Gottheit, tief verborgen, betend nah ich dir. unter diesen Zei-
chen bist du wahrhaft hier. Sieh, mit ganzem Herzen schenk 

ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur armut bin.
2. augen, mund und Hände täuschen sich in dir, doch des Wortes 
botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich 
glaubend an: er ist selbst die Wahrheit, die nicht trügen kann.
3. einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz, hier ist auch 
verborgen deine menschheit ganz. beide sieht mein Glaube in dem 
brote hier; wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu dir.
4. Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot, bet ich den-
noch gläubig: „du, mein Herr und Gott.“ tief und tiefer werde die-
ser Glaube mein, fester lass die Hoffnung, treu die liebe sein.
5. denkmal, das uns mahnet an des Herren tod; du gibst uns das 
leben, o lebendig brot. Werde gnädig nahrung meinem Geiste du, 
dass er deine Wonnen koste immerzu.
6. Gleich dem pelikane starbst du, Jesu mein, wasch in deinem 
blute mich von Sünden rein. Schon ein kleiner tropfen sühnet alle 
Schuld, bringt der ganzen erde Heil und Gotteshuld.
7. Jesus, den verborgen jetzt mein auge sieht, stille mein Verlangen, 
das mich heiß durchglüht: lass die Schleier fallen einst in deinem 
licht, dass ich selig schaue, Herr, dein angesicht. amen.
 hl. Thomas von aquin‘

Siehe, o guter und lieber Jesus, vor deinem angesicht werfe ich 
mich nieder und bitte dich, aus tiefer Seele flehend: präge mei-

nem Herzen ein den lebendigen Geist des Glaubens, der Hoffnung 
und der liebe, eine wahre reue über meine Sünden und den festen 
Willen, mich zu bessern. mit innigem mitleid und tiefem Schmerz 
schaue ich auf deine fünf Wunden und erwäge dabei, was der pro-
phet david von dir, o guter Jesus, geweissagt hat: „Sie haben meine 
Hände und meine füße durchbohrt; sie haben alle meine Gebeine 
gezählt.“ amen.

nimm hin, o Herr, meine ganze freiheit, mein Gedächtnis, mei-
nen Verstand und meinen ganzen Willen, all mein Hab und 

Gut. du hast es mir geschenkt, dir, Herr, gebe ich es wieder zurück. 
alles ist dein; verfüge darüber nach deinem Willen. Gib mir deine 
liebe und Gnade, das ist mir genug. leben und Sterben lege ich 
ganz in deine Hände. amen. hl. Ignatius von loyola

Jesus, dir leb ich, 
Jesus, dir sterb ich, 

Jesus, dein bin ich, im leben und im tod!
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o mein Heiland, großer König,
du bist bei mir eingekehrt,

freudig trag ich dich im Herzen,
dem die ganze Welt gehört.

Sieh, nun sollst du alles haben
was in meinem Herzen ist,
alles leg ich dir zu füßen
weil du ja mein König bist!

Schenke mir nur deine Gnade
hilf mir durch dein fleisch und blut,
dass ich deiner würdig werde
lebe heilig, fromm und gut.

lehr mich glauben, lehr mich lieben,
lehr mich kämpfen für dein reich,
dass mein ganzes erdenleben
deinem leben werde gleich! amen.

Jesus, bleib’ in meiner Seele, 
halte mich von Sünden frei.

Gib, dass ich nur Gutes wähle 
und einst ewig bei dir sei.
Schütz’ mich gnädig in Gefahren,
lass’ die unschuld mich bewahren. amen.

denk’ du in mir, o Jesus, 
dann denk’ ich licht und klar.

Sprich du aus mir, o Jesus, 
dann sprech’ ich mild und wahr.
Wirk’ du durch mich, o Jesus, 
gerecht ist dann mein tun,
geheiligt meine arbeit, geheiligt auch mein ruh’n.
erfüll’ mein ganzes Wesen, durchdring’ mein ganzes Sein,
dass man aus mir kann lesen die große liebe dein. amen.

atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.
treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.

locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere.
amen. hl. augustinus


