
Gebete zum Empfang der Heiligen Gaben

I! glaube und bekenne, daß Du bi" Chri"us / der Sohn des lebendigen Gottes / der 
gekommen i" in die Welt / die Sünder zu retten / von denen i! ſelber der er"e bin + 
Au! glaube i! / daß dies Dein a$reiner Leib und Dein erlöſendes Blut i" + So 
bitte i! Di! / erbarme Di! meiner / vergib mir a$es / worin i! gefehlt / ab%!tli! 
oder unab%!tli! / wi&end oder unwi&end / in Gedanken oder Worten / im Tun oder 
La&en / an Dir ſelb" wie an Deinem Ge'öpf + Würdige mi! / unverurteilt an 
Deinen a$reinen / a$heiligen / Ehrfur!t gebietenden hohen My"erien teilzuhaben / 
zur Vergebung der Sünde und zum ewigen Leben + Amen +

Siehe mein S!öpfer / i! komme hier zur göttli!en Einung + Verbrenne mi! ni!t 
dur! dieſen Bund / der Du Feuer bi" / das jeden / der ni!t würdig i" / verzehrt / 
ſondern reinige mi! nur von a$er S!ma! +

Zu Deinem my"i'en Male nimm" Du mi! heute auf / Sohn Gottes / Ewiges 
Wort + Niemals werde i! Dein Geheimnis an die Feinde verraten / niemals Dir 
einen fal'en Kuß geben wie Judas / ſondern Di! bekennen wie der S!ä!er am 
Kreuz: / Herr / gedenke meiner / wenn Du komm" in Dein Rei! +

S!audere / o Men' / der du das gott zeugende Blut er'au" / denn es i" lodernde 
Glut / die jeden / der ni!t würdig i" / verzehrt + Siehe / Gottes Leib / der mi! 
vergottet und ge"altet / vergottend den Odem / ge"altend ungeahnt den Gei" +

Deine Sehnſu!t / o Chri"e / hat mi! liebko" / Dein göttli!es Begehren mi! 
verwandelt + Verbrenne meine Sünden ganz und gar in Deiner un"offli!en 
Feuersbrun" / und laß mi! zum Gefäß ſel‘ger Wonnen in Dir werden / daß wir 
beide freudetaumeln / und i! ſeligpreiſe Deine Gegenwart +  
 

Wie kann je ein Unwürdiger %! dem Li!tglanz Deiner Heiligen nahen? + Wie kann 
i! es wagen / in Dein Brautgema! zu treten / da mein Seelenkleid / das jeden 
ho!zeitli!en Glanzes ganz und gar entbehrt / mi! verurteilt / und Engel mi! 
gebunden aus dem Saale "oßen werden? + Reinige / o Herr / den Blutfluß meiner 
Seele / und gewähre mir Dein Heil / o Men'enliebender +

O men'enliebender A$walter / Herr Jeſu Chri"e / Du mein Gott / der Empfang 
Deiner Heiligen Gaben gerei!e mir ni!t zu Geri!t und Verdammnis / wenn i! 
au! unwürdig bin / ſondern zur Heilung und Heiligung der Seele und des Leibes / 
zum Unterpfand des ewigen Lebens in Deinem kommenden Rei! + Es i" gut / mi! 
ganz an Di! / meinen Gott / zu 'miegen / und die Hoffnung meines Heils ganz in 
Dir / meinem Herrn / zu gründen +

Zu Deinem my"i'en Male nimm" Du mi! heute auf / Sohn Gottes / Ewiges 
Wort + Niemals werde i! Dein Geheimnis an die Feinde verraten / niemals Dir 
einen fal'en Kuß geben wie Judas / ſondern Di! bekennen wie der S!ä!er am 
Kreuz: / Herr / gedenke meiner / wenn Du komm" in Dein Rei! +


