
Auswahlgebete zum Empfang der geistigen Kommunion 
 

ein Jesus, ich glaube, dass Du im allerheiligsten Sakrament des Altares zugegen bist. Ich liebe Dich über alles und 

meine Seele sehnt sich nach Dir. Da ich Dich aber jetzt im Sakrament des Altares nicht empfangen kann, so komme 

wenigstens geistigerweise zu mir. Ich umfange Dich, als wärest Du schon bei mir und vereinige mich mit Dir. Ich bete 

Dich in tiefster Ehrfurcht an. Lass nicht zu, dass ich mich je von Dir trenne. Amen.                       (Hl. Pater Pio) 
 

u Deinen Füßen, o mein Jesus, werfe ich mich nieder und bringe Dir die Reue meines zerknirschten Herzens dar, 

das sich mit seinem Nichts in Deiner heiligen Gegenwart verdemütigt. Ich bete Dich an im Sakrament Deiner Liebe, 

der unfassbaren Eucharistie. Ich sehne mich danach, Dich in der armen Wohnstatt meines Herzens zu empfangen. 

Während ich das Glück der sakramentalen Kommunion erwarte, möchte ich Dich im Geist besitzen. Komm zu mir, o 

mein Jesus, da ich zu Dir komme! Die Liebe umfange mein ganzes Sein im Leben und im Tod. Ich glaube an Dich, ich 

hoffe auf Dich, ich liebe Dich. Amen.                   (Ehrwürdiger Rafael Kardinal Merry del Val) 
 

err, allmächtiger Vater, ich danke Dir für alle Deine Wohltaten und ganz besonders dafür, dass Du mich mit dem 

kostbaren Leib und Blut Deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, geistig speisen möchtest. Ich bitte Dich, lass 

dieses heilige Sakrament mir zur Quelle des Erbarmens und zum ewigen Heil gereichen. Die heilige Eucharistie sei für 

mich Rüstung des Glaubens und Schild des guten Willens. Sie möge mich von meinen Fehlern reinigen und alle 

Tugenden vermehren, mich gegen alle Nachstellungen meiner sichtbaren und unsichtbaren Feinde schützen, mich innig 

und unzertrennlich mit Dir, dem einen und wahren Gott, verbinden und mir so helfen, mein letztes Ziel zu erreichen. 

Schenke mir armen Sünder, zu jenem unaussprechlichem Gastmahl zu gelangen, wo Du mit Deinem Sohn und dem 

Heiligen Geist Deinen Heiligen das wahre Licht bist, die ewige Freude, der vollendete Friede und die vollkommene 

Seligkeit. Amen.       
 

esus, ich glaube an Dich, ich hoffe auf Dich, ich liebe Dich, ich bereue meine Sünden. Jesus, komme in mein Herz, ich 

sehne mich nach Dir. Jesus, Du bist bei mir, ich bete Dich an. Ich danke Dir, ich weihe mich Dir, hilf mir in allen 

Anliegen, segne mich und alle Menschen, besonders die Sterbenden, bekehre die Sünder, heile die Kranken, erlöse die 

Armen Seelen im Fegfeuer. Jesus, ich glaube an Dich, komm' in mein Herz. Bleibe bei mir, ich bete Dich an, segne mich. 

Amen.              (Hl. Alphons von Liguori) 
 

 Jesus,  unsere Erlösung, unsere Liebe und unsere Sehnsucht, Gott von Gott, steh mir bei! Zu Dir rufe ich aus der 

Tiefe meines Herzens. Ich rufe Dich hinein in meine Seele! Komm zu ihr und bereite sie nach Deinem Wohlgefallen! 

Reinige sie von allen Flecken und Makeln, gebührt doch dem allerreinsten Bewohner eine tadellose Wohnung. Heilige 

mich, Deinen Tempel, den Du erbaut hast. Reinige ihn von aller Sünde. Erfülle ihn mit Deiner Gnade und erhalte sie in 

ihm, damit ich immer und ewig ein würdiger Tempel für Dich bin. Kehre ein, gütiger Hirt, in meine Seele! Lass mich die 

Süße Deines Mahles verkosten! Amen.                           (Hl. Augustinus) 
 

esus, ich glaube, dass Du gegenwärtig bist im allerheiligsten Sakrament des Altares. Ich liebe Dich über alles, ich sehne 

mich nach Dir von ganzem Herzen. Da ich Dich jetzt nicht in der sakramentalen Gestalt empfangen kann, bitte ich 

Dich, geistiger Weise in mein Herz zu kommen. Ich bin sicher, dass Du schon gekommen bist. Daher umarme ich Dich 

und vereinige mich ganz mit Dir, halte mich fest und lass mich niemals von Dir scheiden. Mein Jesus, ich liebe Dich aus 

ganzem Herzen, ich bereue es, dass ich soviel Mal das Vergängliche Deiner unendlichen Güte vorgezogen habe. Mit 

Deiner Hilfe nehme ich mir fest vor, in Zukunft Dich nie mehr zu beleidigen. Und jetzt weihe ich mich Armseliger ganz 

Dir. Ich verzichte ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen, mein Begehren, auf alles was ich habe. Ich übergebe mich 

ganz Dir. Von heute an darfst Du mit mir und mit allem, was ich besitze, machen was Du willst. Ich suche ganz allein 

Dich, ich verlange nach nichts anderem, als nach Deiner heiligen Liebe, nach der Beharrlichkeit bis ans Ende und nach 

der vollkommenen Erfüllung Deines Willens. Amen                     (Quelle: K-TV)  

 

 

Familienweihe nach dem Gebet des Rosenkranzes in der Familie 
 

 liebreichster Jesus, der Du durch Deine unaussprechlichen Tugenden und die Beispiele Deines häuslichen Lebens 

die von Dir auserwählte Familie auf Erden geheiligt hast, siehe gnädig herab auf diese unsere Familie, welche sich 

zu Deinen Füßen niederwirft und Dich um Gnade anfleht. Gedenke, dass diese Familie Dein Eigentum ist, weil sie sich 

Dir zu besonderen Diensten geweiht und geschenkt hat. Schütze sie gnädig, rette sie aus allen Gefahren und 

Bedrängnissen und verleihe ihr die Kraft, in der Nachahmung Deiner heiligen Familie zu leben. Lass uns unser ganzes 

Leben in Deinem Dienst ausharren, damit wir Deiner Liebe treu bleiben und einst im Himmel vereint die ewige Seligkeit 

erlangen, durch Christus, unsern Herrn. – Maria, liebreiche Mutter, wir bitten dich um deinen Schutz im festen 

Vertrauen, dass dein göttlicher Sohn deine Bitten erhören wird. – Und auch du, glorreicher Patriarch, heiliger Joseph, 

komm uns mit deinem mächtigen Beistand zu Hilfe und bringe Jesus durch die Hände Mariens unsere Bitten dar. Amen. 
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