Gebete nach der
Heiligen Kommunion
Herr, wie du willst, so will ich geh’n
und wie du willst, soll mir gescheh’n,
hilf deinen Willen nur versteh’n!
Herr, wann du willst, dann ist es Zeit
und wann du willst, bin ich bereit,
heut’ und in alle Ewigkeit.
Herr, was du willst, das nehm’ ich hin
und was du willst, ist mir Gewinn,
genug, dass ich dein Eigen bin.
Herr, weil du’s willst, drum ist es gut,
und weil du’s willst, drum hab ich Mut,
mein Herz in deinen Händen ruht. Amen.
Lieblingsgebet vom seligen P. Rupert Mayer

Mein Herr und mein Gott, nimm alles
von mir, was mich hindert zu dir!
Mein Herr und mein Gott,
gib alles mir, was mich fördert zu dir!
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir
und gib mich ganz zu eigen dir! Amen.
Gebet des heiligen Nikolaus von Flüe

Jesus, komm in mich und
mach mich zu einem Tempel deiner
Gegenwart. Komm in mein Herz
und mache es zu deinem Tabernakel.
Erfülle uns mit deinem Wort,
mit deiner Liebe und deinem Frieden.
Erfülle uns mit deinem Erbarmen
und deiner Gnade. Amen.
Herr,
erwecke deine Kirche
und fange bei mir an.
Herr,
bau deine Gemeinde
und fange bei mir an.
Herr,
lass Frieden überall
auf Erden kommen
und fange bei mir an.
Herr,
bring deine Liebe und
Wahrheit zu allen Menschen
und fange bei mir an.
Gebet einer chinesischen Christin

Sei tausendmal gegrüßt,
mein Heiland Jesus Christ,
wie freu ich mich von Herzen,
dass du nun bei mir bist
.

Ich bete wie die Hirten
in Demut dich jetzt an,
mit allen heil’gen Engeln,
so gut ich es nur kann.
Ich danke dir, o Jesus,
mein bestes, schönstes Gut,
dass du mir hast gegeben
dein heil’ges Fleisch und Blut.
Fest will ich an dich glauben
im heil’gen Sakrament;
will immer auf dich hoffen,
dich lieben bis ans End. Amen.
Jesus, dir leb ich,
Jesus, dir sterb ich,
Jesus, dein bin ich
im Leben und im Tod.
Amen.

Gebet für Gläubige, die die Heilige
Kommunion nicht empfangen:
Herr Jesus Christus, in der hl. Kommunion
schenkst du dich den Menschen und machst sie zu
lebendigen Gliedern deiner Kirche.
Ich möchte mich gerne mit dir vereinigen.
Nimm mich auf in die Gemeinschaft mit dir.
Schenke mir alle Gnaden für mein Leben.
Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist
und seinen reichen Gaben.
Lass mich deinen Willen immer besser erkennen
und auf deine barmherzige Liebe vertrauen.
Schenke mir und meinen Lieben
alle Früchte dieses heiligen Messopfers.
Gib mir Stärke, Mut und Ausdauer, Glauben,
Hoffnung und Liebe. Nimm alle, die ich dir in
meiner Familie anvertraue, unter deinen
göttlichen Schutz und führe sie zum Heil.
Mach mich eines Tages wieder bereit, dich in der
hl. Kommunion auch leiblich zu empfangen.
Den Schmerz, dich derzeit nicht
im heiligsten Sakrament aufnehmen zu können,
opfere ich dir auf. Lass alles zum Segen werden
für mich und viele andere.
Heilige Gottesmutter Maria, ich möchte wie du
Jesus nahe sein. Schenke mir deinen Sohn
als geistliche Gabe. Amen.

