
Weitere Gebetsvorschläge für daheim und in der Wallfahrtskirche 
 
Gebet zur „Geistlichen Kommunion“ für alle,  
die in diesen Tagen nicht kommunizieren können: 
 
Herr Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens 
und der einzig wahre Weinstock. 
Ich glaube, dass du wirklich anwesend bist 
im heiligen Sakrament der Eucharistie. 
Ich suche dich. 
Ich preise dich und bete dich an. 
Da ich dich nicht empfangen kann 
im eucharistischen Brot und Wein, 
bete ich, dass du in mein Herz und in meine Seele kommst, 
damit ich mit dir vereint sein kann 
durch deinen allmächtigen und allgegenwärtigen Heiligen Geist. 
 
Lass mich dich empfangen und von dir genährt werden. 
Werde für mich das Manna in meiner Wüste, 
das Brot der Engel für meine sehr menschliche Reise durch die Zeit, 
ein Vorgeschmack auf das himmlische Festmahl 
und Trost in der Stunde meines Todes. 
Ich erbitte all dies im Vertrauen darauf, 
dass du selbst unser Leben, unser Friede 
und unsere immerwährende Freude bist. 
Amen. 
 
(in: Zeitschrift „Gottesdienst“ der Liturgischen Institute D, A, CH, Nr. 8/2020, S. 90.) 

Gebet beim Gnadenbild (aus dem Hl. Jahr der Barmherzigkeit 2015/16) (Text: spg)  

Herr Jesus Christus,  
in Dir ist die Fülle der Liebe und Barmherzigkeit Gottes verbürgt  
und mitten unter uns Menschen erschienen. 
Zu Dir komme ich mit dem Glück und den Sorgen meines Lebens.  
Ich danke Dir, dass Du dich rettend und heilend mir zuwendest.  
Ich möchte von Dir lernen, dem Weg der Barmherzigkeit immer mehr zu trauen in 
meinem Glauben, Hoffen und Lieben.  

Jesus, ermutige mich, Dir in meinem Reden, Denken und Handeln Raum zu geben.  
Schenke mir Kraft und innere Ruhe in der Freundschaft mit Dir.  
Herr, ich darf wissen: Dir nachfolgen heißt, ins Leben zu gehen.  
Jesus, Heiland in der Ruh‘, wend‘ mir Deine Hilfe zu! Amen.  



Gebet um Geistliche Berufe (spg)  

V Herr Jesus Christus, im Blick auf die Menschen, die deine Botschaft hören wollten, hast du 
einst zu deinen Jüngern gesagt: „Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet 
darum den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden“ (Mt 9, 37).  

A Wir Menschen brauchen dein Wort, die Sakramente und die Gemeinschaft im Glauben. 
Wir leben von deiner Liebe und deiner Gnade. Wir bitten: Herr, sende Arbeiter in deine 
Ernte!  

V Die Kirche soll dem Aufbau deines Reiches dienen. Dazu braucht sie auch heute Frauen 
und Männer, die sich für dich und für die Menschen in Dienst nehmen lassen.  

A Rufe auch heute viele in deinen Dienst als Priester, Diakone, in Orden und geistlichen 
Gemeinschaften, als seelsorgliche Mitarbeiter in unseren Pfarrgemeinden, in Bildung und 
Berufswelt. Rufe Menschen, die in den vielfältigen Berufen der Kirche dir nachfolgen und 
deine Gegenwart bezeugen.  
Wir danken dir und bitten dich, Herr: Sende Arbeiter in deine Ernte!  
 

Mariengebet (von Papst Benedikt XVI.)  

Heilige Maria, Mutter Gottes, Du hast der Welt das wahre Licht geschenkt, Jesus, Deinen 
Sohn - Gottes Sohn.  
Du hast Dich ganz dem Ruf Gottes überantwortet und bist so zum Quell der Güte geworden, 
die aus Ihm strömt.  
Zeige uns Jesus. Führe uns zu Ihm.  
Lehre uns Ihn kennen und lieben, damit auch wir selbst wahrhaft Liebende und Quelle 
lebendigen Wassers werden können inmitten einer düsteren Welt. Amen.  

 

Segensgebet (aus den Gemeinschaftsgebeten der Pallottiner) 
 
Der Herr, der Mächtige, der Ursprung und Vollender aller Dinge, segne uns! 
Er erfülle unsere Hoffnungen und gebe Frucht unseren Mühen. Er behüte uns vor allem 
Bösen, sei uns Schutz in der Gefahr und Zuflucht in der Angst. 
 
Der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten, wie die Sonne über der Erde Wärme gibt 
dem Erstarrten und Freude dem Lebendigen. 
 
Er sei uns gnädig, wenn wir verschlossen sind in Schuld; er löse uns von allem Bösen und 
mache uns frei. 
 
Der Herr gebe uns Frieden, die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele. 
 
Amen! So will es der Herr, der von Ewigkeit zu Ewigkeit bleibt. 
(hier ggf. an konkrete Menschen und Situationen denken.) 
Es segne uns der allmächtige, barmherzige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der 
Heilige Geist. Amen. 
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