
heiligen Kommunion
 

 

Die heilige Kommunion ist das mächtigste Heilmittel, das man empfangen kann. Man muss dazu 

aber die notwendige körperliche und geistliche Vorbereitung beachten. 

Daher ist es in keinem Fall obligatorisch zu kommunizieren, und man kann und soll sich enthalten, 

wenn man sich nicht genügend bereitet findet. Sie dürfen jederzeit den Priester bitten, Ihre Beichte 

abzunehmen, um dann mit reinem Herzen kommunizieren zu können. 

 

Die Zeremonie beginnt mit dem Schuldbekenntnis – Alle beten das Confiteor

Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ 

semper Vírgini, beáto Michaéli Archán-gelo, 

beáto Ioánni Baptístæ, sanctis Apóstolis 

Petro et Paulo, ómnibus San-ctis, et tibi, 

pater, quia peccávi nimis co-gitatióne, verbo 

et ópere: mea culpa, mea culpa, mea máxima 

culpa.  

Ídeo precor beátam Maríam semper 

Vírginem, beátum Michaélem Archánge-

lum, beátum Ioánnem Baptístam, sanctos 

Apóstolos Petrum et Paulum, omnes 

Sanctos, et te, pater, orare pro me ad 

Dóminum Deum nostrum.  

 

Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, der 

seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria, dem 

heiligen Erzengel Michael, dem heiligen 

Johannes dem Täufer, den heiligen Aposteln 

Petrus und Paulus, allen Heiligen, und dir, 

Vater, dass ich viel gesündigt habe in 

Gedanken, Worten und Werken: durch meine 

Schuld, durch meine Schuld, durch meine 

übergroße Schuld.  

Darum bitte ich die selige, allzeit reine 

Jungfrau Maria, den heiligen Erzengel 

Michael, den heiligen Johannes den Täufer, die 

heiligen Apostel Petrus und Paulus, alle 

Heiligen und dich, Vater, für mich zu beten bei 

Gott, unserem Herrn.  

  

℣. Misereátur vestri omnípotens Deus et 

dimíssis peccátis vestris, perdúcat vos ad vitam 

ætérnam.    

℟. Amen.  

℣. Der allmächtige Gott erbarme sich euer; er 

lasse euch die Sünden nach und führe euch zum 

ewigen Leben.  

℟.  Amen. 

℣. Indulgéntiam, absolutiónem † et remissi-

ónem peccatórum vestrórum tríbuat vobis 

omnípotens et miséricors Dóminus.    

℟. Amen. 

℣. Nachlaß, Vergebung und Verzeihung eurer 

Sünden schenke euch der allmächtige und 

barmherzige Herr.  

℟. Amen. 

  

 

Der Priester nimmt das Ziborium und zum Volk gewendet spricht er: 

℣. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. 

℟. Dómine, non sum dignus ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo et sanábitur 

ánima mea. (drei Mal) 

℣. Corpus Dómini nostri Iesu Christi custódiat ánimam tuam in vitam ætérnam. Amen. 



Der Priester purifiziert die Finger, schließt das Ciborium und betet: 

O sacrum convívium, in quo Christus súmitur, 

recólitur memória passiónis eius, mens 

implétur grátia, et futúræ glóriæ nobis pignus 

datur. (T.P. Allelúia)  

O heiliges Gastmahl, in welchem Christus 

genossen, das Andenken seines Leidens 

erneuert, das Herz mit Gnaden erfüllt und uns 

das Unterpfand der künftigen Herrlichkeit 

gegeben wird.  

  

℣. Panem de cœlo præstítisti eis.                 

(T.P. Allelúia) 

℟. Omne delectaméntum in se habéntem. 

(T.P. Allelúia) 

℣. Brot vom Himmel hast du uns  gegeben, 

(T.P. Alléluia) 

℟. Das alle Süßigkeit in sich enthält.                  

(T.P. Alléluia) 

 

℣. Dómine exáudi oratiónem meam. 

℟. Et clamor meus ad te véniat. 

℣. Herr, erhöre mein Gebet. 

℟. Und lass mein Rufen zu Dir kommen. 

℣. Dóminus vobíscum. 

℟. Et cum spíritu tuo. 

 

℣. Der Herr sei mit euch. 

℟. Und mit deinem Geiste. 

 

 

Gebet (Außerhalb der Osterzeit) 

Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili 

passiónis tuæ memóriam reliquísti : tríbue, 

quǽsumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui 

sacra mystéria venerári ; ut redemptiónis tuæ 

fructum in nobis iúgiter sentiámus : Qui vivis 

et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus 

Sancti Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.    

℟. Amen. 

Herr Jesus Christus, der du uns in diesem 

wunderbaren Sakrament das Gedächtnis deines 

Leidens hinterlassen hast, lass uns, so bitten 

wir, die heiligen Geheimnisse deines Leibes 

und Blutes so verehren, dass wir die Frucht 

deiner Erlösung immerdar in uns erfahren. Der 

du lebst und herrschest in Ewigkeit.  

℟. Amen. 

 

In der Osterzeit heißt es stattdessen:

Spíritum nobis, Dómine, tuæ caritátis infúnde, 

ut, quos sacraméntis pascháli-bus satiásti, tua 

fácias pietáte concórdes. Per Christum 

Dóminum nostrum. 

℟. Amen. 

 

Gieße uns, o Herr, den Geist deiner Liebe ein, 

und wie du uns mit den österlichen 

Sakramenten gesättigt hast, so mach uns in 

deiner Huld auch eines Herzens und eines 

Sinnes. ℟. Amen 

Der Priester stellt das heiligste Sakrament in den Tabernakel, dann wendet er sich zum Volk 

und gibt den Segen: 

Benedíctio Dei omnipoténtis, Patris †, et Fílii, et Spíritus Sancti, descéndat super vos, et máneat 

semper.  

℟. Amen. 
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