
Geistliche oder Geistige Kommunion 

 

In der momentanen Situation ist die gemeinschaftliche Feier unseres Glaubens untersagt 

und die Gläubigen können außer als Krankenkommunion den Leib Christi nicht empfangen. 

Trotzdem ist es wichtig, dass die Priester weiter täglich die hl. Messe feiern. Und es gibt die 

Möglichkeit für die Gläubigen, sich mit Christus geistig zu verbinden. Die spirituelle Tradition 

der Kirche kennt dies als geistliche oder geistige Kommunion. Früheren Zeiten, in denen der 

Kommunionempfang ohnehin seltener war als heute, war das vertrauter. 

Natürlich wäre es schöner, alle könnten den Leib Christi empfangen. Doch wir können trotz-

dem nach Möglichkeiten suchen, uns auf andere Weise mit Christus zu verbinden. Bei der 

geistigen Kommunion geht es dabei nicht nur darum, etwas zu erhalten, sondern es geht 

auch um einen Ausdruck unserer Hingabe Gott gegenüber. So ist die geistige Kommunion 

ein liebendes Verlangen nach Jesus Christus, getragen vom lebendigen Glauben an seine 

Gegenwart im Altarsakrament. Darauf kann man sich betend vorbereiten und anschließend 

auch danksagen, wie beim Kommunionempfang. Natürlich ersetzt diese Weise nicht den 

Kommunionempfang. Aber sie schenkt uns doch die stärkende Hilfe Jesu und vereint uns, 

auch wenn wir äußerlich getrennt sind. 

In seiner geistlichen Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“ von 2003 schreibt der hl. Papst Jo-

hannes Paul II., die Eucharistie als Höhepunkt der Sakramente führe die Gemeinschaft mit 

dem dreifaltigen Gott zur Vollendung: „Eben darum ist es angemessen, in der Seele das 

dauernde Verlangen nach dem eucharistischen Sakrament zu pflegen. Hier liegt die Übung 

der ,geistlichen Kommunion' begründet, die sich seit Jahrhunderten in der Kirche verbreitet 

hat und von heiligen Lehrmeistern des geistlichen Lebens empfohlen wurde" (Abschnitt Nr. 

34 der Enzyklika). 

Im Gotteslob stehen unter der Nummer 6 einige passende Gebete dazu. Ein weiteres könnte 

das folgende sein. Wir schlagen immer vor, die Augen nach dem Gebet zu schließen und 

den Moment in Stille nachklingen zu lassen. 

 

Herr Jesus, ich glaube, dass Du immer gegenwärtig bist. Ich danke Dir für Deine Nähe, ge-

rade jetzt in diesem Moment. Ich mache die Türen meines Herzens weit auf für Dich. Komm 

und wohne in mir. Komm mit Deinem Licht, mit Deinem Trost, mit Deiner Kraft …   

Ich verbinde mich in diesem Moment auch mit meinen Schwestern und Brüdern überall auf 

der Welt, die leiden, die sich ängstigen, die in Not sind. Jesus, erweise dich uns allen als der, 

der Du bist: der Immanuel, der Gott-mit-uns. Amen. 


