
Gebet für die geistliche Kommunion 

Mein Jesus, mein Heiland, mein Erlöser. 

Ich glaube fest, dass Du im Allerheiligsten Altarsakrament gegenwärtig bist. 

Ich bete Dich in tiefer Ehrfurcht an. 

Ich liebe Dich über alles 

und meine Seele sehnt sich danach, Dich in mein Herz aufzunehmen. 

Da ich Dich jetzt nicht in der Heiligen Kommunion empfangen kann, 

bitte ich Dich, 

 komm geistig in mein Herz. 

Komme zu mir mit Deiner heiligmachenden Gnade. 

Ich will Dich umarmen und will mich ganz mit Dir vereinen. 

O Jesus, lass nicht zu, dass ich mich jemals von Dir entferne. 

Amen. 

 

 

Gebet in jeder Not (aus dem Messbuch) 

Gott, unser Vater, 

sieh an unsere Not 

und wende uns dein Erbarmen zu. 

Stärke den Glauben deiner Kinder 

und erleichtere ihre Bürde, 

damit sie sich mit Zuversicht 

deiner Vorsehung anvertrauen. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 

der in der Einheit des Heiligen Geistes 

mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. 

 

 

 

  



Geborgenheit in Gott 

(Aus der Bibel: Psalm 27) 

Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist die Zuflucht meines Lebens: Vor wem sollte mir bangen? 

Dringen Böse auf mich ein, um mein Fleisch zu verschlingen, 

meine Bedränger und Feinde; sie sind gestrauchelt und gefallen. 

Mag ein Heer mich belagern: Mein Herz wird nicht verzagen. 

Mag Krieg gegen mich toben: Ich bleibe dennoch voll Zuversicht. 

Eines habe ich vom HERRN erfragt, dieses erbitte ich: 

Im Haus des HERRN zu wohnen alle Tage meines Lebens; 

die Freundlichkeit des HERRN zu schauen und nachzusinnen in seinem Tempel. 

Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tag des Unheils; 

er beschirmt mich im Versteck seines Zeltes, 

er hebt mich empor auf einen Felsen. 

Nun kann sich mein Haupt erheben über die Feinde, die mich umringen. 

So will ich Opfer darbringen in seinem Zelt, Opfer mit Jubel, 

dem HERRN will ich singen und spielen. 

Höre, HERR, meine Stimme, wenn ich rufe; sei mir gnädig und gib mir Antwort! 

Mein Herz denkt an dich: Suchet mein Angesicht! 

Dein Angesicht, HERR, will ich suchen. 

Verbirg nicht dein Angesicht vor mir; 

weise deinen Knecht im Zorn nicht ab! Du wurdest meine Hilfe. 

Verstoss mich nicht, verlass mich nicht, du Gott meines Heils! 

Wenn mich auch Vater und Mutter verlassen, der HERR nimmt mich auf. 

Weise mir, HERR, deinen Weg, 

leite mich auf ebener Bahn wegen meiner Feinde! 

Gib mich nicht meinen gierigen Gegnern preis; 

denn falsche Zeugen standen gegen mich auf und wüten! 

Ich aber bin gewiss, zu schauen die Güte des HERRN im Land der Lebenden. 

Hoffe auf den HERRN, 

sei stark und fest sei dein Herz! 

Und hoffe auf den HERRN! 

 


