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Liebe Gläubige!

Gott sei Dank dürfen wir wieder miteinander die hl. Messe feiern, denn sie ist die Quelle und der
Höhepunkt unseres christlichen Lebens. Doch haben wir das auch immer so geschätzt? Oder sind
wir auch oberflächlich und teilnahmslos am Sonntag zur Kirche gegangen? Lernen wir also erneut
den Umgang mit den Gnaden, die uns Gott bei der hl. Messe schenken möchte!

Leider sind Sie noch an nicht wenigen Orten daran gehindert die hl. Kommunion sakramental zu
empfangen, aber gerade deswegen üben wir jetzt gemeinsam die geistige Kommunion. Sie kann
auch zu normalen Zeiten eine Hilfe für das christliche Leben sein und eine entferntere Vorbereitung
auf die regelmäßige sakramentale Kommunion, ist sie doch ein Sehnsuchtsruf nach Christus, nach
der innigen Verbindung mit ihm. Die Sehnsucht ist ein starker Ausdruck der Liebe. Denn wenn ich
jemanden Liebe, dann möchte ich ihn sehen, dann möchte ich mit ihm sein.

→Und das soll bei Christen erst recht für Christus gelten.
Immerhin tragen wir seinen Namen.
Wir sind Christen →Wir sollen also Christus-träger sein in unserem Herzen.
Und  wenn  wir  Christus  momentan  in  dieser  schwierigen  Lage  nicht  sakramental  empfangen
können, ist es für uns um so wichtiger, dass wir im Herzen die Sehnsucht nach Ihm tragen.

Das ist auch ein Opfer, das wir mit Ihm tragen können. Und wenn es aus Liebe geschieht, wird
Christus auch auf unsere Bitten hören. Er wird dieses Opfer bestimmt zum Guten wandeln. Er hat
es ja auch auf dem Kreuz vollbracht! Aus seiner Hingabe wurde Erlösung. Unser Opfer wird groß
in Verbindung mit dem Seinen. Wenn Christus uns also bittet, noch ein wenig Geduld zu haben,
dann macht Er es bestimmt, weil Er seine übergroße Barmherzigkeit anderen zuwenden möchte,
denjenigen,  die  Seiner  Barmherzigkeit  am  meisten  bedürfen.  (So  beten  wir  ja  nach  jedem
Rosenkranzgesätzchen)

In  der  Lage,  in  der  wir  uns  befinden,  müssen  wir  uns  alle  gewissermaßen  wie
Erstkommunionkinder  auf  die  hl.  Kommunion  vorbereiten.  Wie  schön  ist  ein  Kinderherz,  das
geduldig  und  voller  Sehnsucht  auf  DEN  TAG  wartet,  an  dem  es  endlich  MIT  CHRISTUS
VEREINT wird. Es kann auf der Welt kein schöneres Bild geben, als ein herzens-reines Kind, das
auf Christus wartet. Und genau in eine solche Lage sollten wir uns jetzt hineinleben. Deswegen
empfehle ich JEDEM VON HERZEN, bevor er wieder die Möglichkeit hat, Christus sakramental
zu empfangen, sich auch gut durch ein hl. Beichte vorzubereiten – wie die Erstkommunionkinder.

Liebe Gläubige, denken Sie nach: Wie ist Ihre Erste hl. Kommunion gewesen? Was für ein schöner
Tag! Es müsste der schönste Tag Ihres Lebens gewesen sein, weil Christus in Ihr Herz gekommen
ist und weil Christus Ihr Herz geschmückt hat. Und, was haben Sie damals Christus versprochen?
→Den Glauben, die Treue zu IHM
Überdenken wir also neu die Treue zu Christus wie ein Erstkommunionkind.
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So möchte ich Ihnen zum Schluss das schönste Kommuniongebet als Vorbereitung mitgeben:
(kleines Rituale v. P. Martin Ramm, Seite 254)

Jesus, Jesus komm zu mir,
o, wie sehn ich mich nach Dir.
Meiner Seele bester Freund,
wann werd ich mit Dir vereint?

Keine Freud ist in der Welt,
die mein Herz zufrieden stellt,
Deine Liebe, Herr, allein
kann mein ganzes Herz erfreu´n.

Zwar bin ich, o Herr, nicht rein,
dass Du kehrest bei mir ein,
doch ein Wort aus Deinem Mund
und die Seele wird gesund.

Darum sehn´ ich mich nach Dir,
eile, Jesus, komm zu mir!
Nimm mein ganzes Herz für Dich
und besitz es ewiglich. Amen.

Beim Empfang der  heiligen  Kommunion  segnet  dich  der  Priester  mit  der  heiligen  Hostie  und
spricht: „Corpus Domini nostri lesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. - Der Leib
unseres Herrn JESUS CHRISTUS bewahre deine Seele zum ewigen Leben!"

So möchte ich Ihnen zum Schluss das schönste Kommuniongebet als Vorbereitung mitgeben:
(kleines Rituale v. P. Martin Ramm, Seite 254)

Jesus, Jesus komm zu mir,
o, wie sehn ich mich nach Dir.
Meiner Seele bester Freund,
wann werd ich mit Dir vereint?

Keine Freud ist in der Welt,
die mein Herz zufrieden stellt,
Deine Liebe, Herr, allein
kann mein ganzes Herz erfreu´n.

Zwar bin ich, o Herr, nicht rein,
dass Du kehrest bei mir ein,
doch ein Wort aus Deinem Mund
und die Seele wird gesund.

Darum sehn´ ich mich nach Dir,
eile, Jesus, komm zu mir!
Nimm mein ganzes Herz für Dich
und besitz es ewiglich. Amen.

Beim Empfang der  heiligen  Kommunion  segnet  dich  der  Priester  mit  der  heiligen  Hostie  und
spricht: „Corpus Domini nostri lesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. - Der Leib
unseres Herrn JESUS CHRISTUS bewahre deine Seele zum ewigen Leben!"



• Die heilige Kommunion vermehrt in dir die heiligmachende Gnade. 
• Sie führt dich in die innigste Gemeinschaft mit JESUS und macht dich selbst zu seinem

Heiligtum.
• Sie gibt dir Kraft, die Sünde zu meiden, das Gute zu tun und JESUS immer treu zu sein.

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr 

P. Michael Parth FSSP

 

Hinweise zu den Gottesdiensten

Ingolstadt: 
Kanisiuskonvikt: Sonntags: 10 Uhr: Hl. Messe 

Eichstätt: 
Die Maria-Hilf-Kirche ist leider wegen der Abstandsregeln zu klein. Aus diesem Grund haben uns
die Passionisten in der Heilig-Kreuz-Kirche sehr gastfreundlich für die Coronazeit aufgenommen,
wofür  wir  ihnen  sehr  dankbar  sind!  Aus  Rücksichtnahme  auf  die  dort  schon  bestehenden
Gottesdienstzeiten, ist unsere Messe: 
Sonntags: 19Uhr (!)
Dienstags: 17Uhr 

Blaibach 
Pfarrkirche
1. und 3. So im Monat um 11:30 – also ab 17. Mai!
 
Nürnberg: 
Hl. Messe wahrscheinlich ab dem 24. Mai. 

Neumarkt i. d. Oberpfalz:
Die Gottesdienste finden derzeit in St. Jobst (Friedhofskirche) statt.  Wegen der großen Anzahl der
Gläubigen gibt es St. Jobst zwei Messen an Sonntagen: 
10Uhr: hl. Messe
11Uhr: hl. Messe

Kontoverbindung

Priesterbruderschaft St. Petrus e. V. 

Liga Bank Eichstätt
IBAN  DE39 7509 0300 0107 6613 71  

BIC/SWIFT   GENODEF1M05
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