
 
 
 Göttliches eucharistisches Herz Jesu! In Demut knien wir vor Dir nieder mit dem 
festen Entschluss, die Beleidigungen, die Dir von uns und anderen zugefügt werden, 
durch vermehrte Liebe und Treue gegen Dich wiedergutzumachen. Darum 
versprechen wir Dir feierlich, im Angesichte der heiligen Engel, die Deinen Altar 
umschweben: 
 Je mehr Deine Geheimnisse gelästert werden, – desto fester wollen wir an sie 
glauben, o Jesus! 
 Je mehr der Unglaube sich anstrengt, uns die Hoffnung auf die ewige Seligkeit 
zu rauben, – desto mehr wollen wir auf Dich hoffen, o Jesus, Du einzige Hoffnung 
der Menschen! 
 Je mehr die Herzen dem Antriebe Deiner Liebe widerstehen, – desto mehr 
wollen wir Dich lieben, o unendlich liebenswürdiger Jesus! 
 Je mehr der Unglaube Deine Gottheit angreift, – desto mehr wollen wir Dich 
anbeten, o anbetungswürdiger Jesus! 
 Je mehr Dein heiligstes Sakrament gelästert und verunehrt wird, – desto lauter 
und feierlicher wollen wir rufen: Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste 
Sakrament des Altares! 
 Je mehr Du in Deinen Kirchen vergessen und verlassen bist, – desto öfter wollen 
wir Dich besuchen, Du unter uns weilender Jesus! 
 Je mehr Dein unendliches Opfer versäumt und vernachlässigt wird, – desto 
eifriger und andächtiger wollen wir ihm beiwohnen! 
 Je mehr Deine Kommunion gemieden und missbraucht wird, – desto häufiger 
und besser wollen wir sie empfangen! 
 Je mehr Deine Gebote vergessen und übertreten werden, – desto getreuer 
wollen wir sie beobachten, o Jesus! 
 Je mehr deine anbetungswürdigen Tugenden verkannt werden, – desto mehr 
wollen wir uns bestreben, sie nachzuahmen, o Jesus, Du Vorbild aller Tugenden! 
 Je mehr die Hölle zum Verderben der Seelen sich anstrengt, – desto grösser 
soll unser Eifer für ihre Rettung sein, Du Eiferer für das Heil der Seelen! 
 Je mehr Genusssucht und Sinneslust herrschen, – desto mehr wollen wir uns im 
Geiste des Opfers und der Entsagung hingeben, Du mit Schmach gesättigter Jesus! 
 Je mächtiger die Pforten der Hölle gegen Deine Kirche anstürmen, – desto treuer 
wollen wir zu ihr halten, o Jesus! 
 Je mehr die Welt sich empört gegen die unfehlbare Autorität des Papstes 
Benedikt XVI., – desto mehr wollen wir mit kindlichem Glauben auf ihn hören 
und mit demütiger Hingebung uns von ihm leiten lassen, o Jesus, Du ewige 
Weisheit! 
 Je mehr die Menschen sich voneinander in Selbstsucht absondern, – desto inniger 
wollen wir als Glieder derselben Gottesfamilie einander lieben in Dir, o liebreichster 
Jesus! 
 Je mehr die Nationen einander hassen und befeinden, – umso mehr wollen 
wir alle ohne Unterschied uns sammeln um Dein heiligstes Sakrament, o Jesus! 
 Lasset uns beten: Göttliches Herz Jesu, gib uns Deine Gnade uns mach’ sie in uns 
so stark und so mächtig, dass wir als treue Kinder Deiner Kirche Deine Apostel seien 
inmitten der Welt und Deine Freunde hier und in der Ewigkeit! Amen. 
 
(Aus: Gebetsschatz von A.M. Weigl, S. 140-142) 



 
 
 


