GEBET ZUR GEISTIGEN KOMMUNION
des heiligen Pater Pio

Jesus, ich glaube, dass du gegenwärtig bist
im allerheiligsten Altarsakrament.
lch 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,
geistigerweise in mein He¡zzu kommen.
lch 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 sovielmal das Vergängliche
deiner unendlichen Güte vorgezogen habe.
Mit deiner Hilfe nehme ich mir fest vor,
in Zukunft dich nie mehr zu beleidigen.
Und jeÞt weihe ich mich Armseliger ganz dir.
verzichte
ohne Vorbehalt auf meinen eigenen Willen,
lch
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.
lch 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 (wird beijeder ry-Überlrogung der Hl, Messe fùr die feilnehmer on
den Empfongsgeröen zur Kommunion von Pfr. Hons Buschor vorgebetet),
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Grüß Gott

!

Im Verkauen aufdie Fütsprache des Hl. Johannes des Täufers wage ich es, Ihnen diese
Amegung anzuvertrauen:
Wä¡e das Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche durch die,,Geistige Kommunion"
weniger behindef, als durch die sakramentale Kommunionspendung an Menschen, welche
sich über Jalne dem Kirchengebot des jährlichen Beichtens widersetzen?

ln de¡ Praxis wärde nur ein solidarisches Verhalten der Bußfertigen mit den Uneinsichtigen
möglich sein, indem die geistige der sakramentalen Kommunion allgemein vorgezogen wird,
htto://www.kathtube.com/olaver.pho?id=1

Im Gebet verbunden grüßt Sie
Gebhard Blesl
http ://gebsy.m),blo g.de
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