Gebete zum Empfang der Heiligen Gaben
Ich glaube und bekenne, daß Du biſt Chriſtus / der Sohn des lebendigen Gottes / der
gekommen iſt in die Welt / die Sünder zu retten / von denen ich ſelber der erſte bin +
Auch glaube ich / daß dies Dein allreiner Leib und Dein erlöſendes Blut iſt + So
bitte ich Dich / erbarme Dich meiner / vergib mir alles / worin ich gefehlt / abſichtlich
oder unabſichtlich / wiſſend oder unwiſſend / in Gedanken oder Worten / im Tun oder
Laſſen / an Dir ſelbſt wie an Deinem Geſchöpf + Würdige mich / unverurteilt an
Deinen allreinen / allheiligen / Ehrfurcht gebietenden hohen Myſterien teilzuhaben /
zur Vergebung der Sünde und zum ewigen Leben + Amen +
Siehe mein Schöpfer / ich komme hier zur göttlichen Einung + Verbrenne mich nicht
durch dieſen Bund / der Du Feuer biſt / das jeden / der nicht würdig iſt / verzehrt /
ſondern reinige mich nur von aller Schmach +
Zu Deinem myſtiſchen Male nimmſt Du mich heute auf / Sohn Gottes / Ewiges
Wort + Niemals werde ich Dein Geheimnis an die Feinde verraten / niemals Dir
einen falſchen Kuß geben wie Judas / ſondern Dich bekennen wie der Schächer am
Kreuz: / Herr / gedenke meiner / wenn Du kommſt in Dein Reich +
Schaudere / o Menſch / der du das gottzeugende Blut erſchauſt / denn es iſt lodernde
Glut / die jeden / der nicht würdig iſt / verzehrt + Siehe / Gottes Leib / der mich
vergottet und geſtaltet / vergottend den Odem / geſtaltend ungeahnt den Geiſt +
Deine Sehnſucht / o Chriſte / hat mich liebkoſt / Dein göttliches Begehren mich
verwandelt + Verbrenne meine Sünden ganz und gar in Deiner unſtofflichen
Feuersbrunſt / und laß mich zum Gefäß ſel‘ger Wonnen in Dir werden / daß wir
beide freudetaumeln / und ich ſeligpreiſe Deine Gegenwart +
Wie kann je ein Unwürdiger ſich dem Lichtglanz Deiner Heiligen nahen? + Wie kann
ich es wagen / in Dein Brautgemach zu treten / da mein Seelenkleid / das jeden
hochzeitlichen Glanzes ganz und gar entbehrt / mich verurteilt / und Engel mich
gebunden aus dem Saale ſtoßen werden? + Reinige / o Herr / den Blutfluß meiner
Seele / und gewähre mir Dein Heil / o Menſchenliebender +
O menſchenliebender Allwalter / Herr Jeſu Chriſte / Du mein Gott / der Empfang
Deiner Heiligen Gaben gereiche mir nicht zu Gericht und Verdammnis / wenn ich
auch unwürdig bin / ſondern zur Heilung und Heiligung der Seele und des Leibes /
zum Unterpfand des ewigen Lebens in Deinem kommenden Reich + Es iſt gut / mich
ganz an Dich / meinen Gott / zu ſchmiegen / und die Hoﬀnung meines Heils ganz in
Dir / meinem Herrn / zu gründen +
Zu Deinem myſtiſchen Male nimmſt Du mich heute auf / Sohn Gottes / Ewiges
Wort + Niemals werde ich Dein Geheimnis an die Feinde verraten / niemals Dir
einen falſchen Kuß geben wie Judas / ſondern Dich bekennen wie der Schächer am
Kreuz: / Herr / gedenke meiner / wenn Du kommſt in Dein Reich +

