Lieber Jesus,
ich danke dir, dass du in der
heiligen Kommunion zu mir
gekommen bist. Ich danke dir,
dass du in mir leuchtest und mich
wärmst wie die Sonne. Ich danke
dir, dass du mich magst.
Das Brot, das ich empfangen
habe, ist dein heiliger Leib. Es ist
ein
kostbares Geschenk. So groß ist
deine Freundschaft und Liebe zu
mir.
Ich möchte deine Liebe weiter
schenken: Ich möchte gut sein zu
den anderen, Gutes über sie
denken. Gutes über sie sagen und
ihnen Gutes tun. Hilf mir dazu.

Jesus, du bist ganz bei mir,
ich danke, guter Jesus, dir.
Du bist bei mir eingekehrt, dem
die ganze Welt gehört.
Du, mein Jesus, bist mein Leben!
Alles hast du mir gegeben.
Alles, was ich bin und habe, ist ja
deine Freundesgabe.
Du, mein Jesus, bist mein Ziel,
bei der Arbeit und beim Spiel.
Du sollst immer mit mir gehen,
was auch immer mag geschehn.
Du, mein Jesus, bist mein Freund !
Ganz bin ich mit dir vereint.
Du in mir, und ich in dir.
Herzlich dank´ ich dir dafür

Nur der Glaube kann verstehn,
dass in ein Brot so klein,
sich nun Gott gegeben hat, um
Speise uns zu sein.

Jesus, du bist jetzt ganz
nah bei mir.
Darüber freue ich mich.
Jesus, mach mich heilig
und gut.
Jesus, mach mich stark
und fröhlich.
Jesus, gib mir Brot für
das ewige Leben.

Denk du in mir, o Jesus,
dann denk ich licht und klar.
Sprich du aus mir, o Jesus,
dann sprech ich mild und wahr.
Wirk du durch mich, o Jesus,
gerecht ist dann mein Tun,
geheiligt meine Arbeit,
geheiligt auch mein Ruhn.
Durchdring mein ganzes
Wesen,
erfüll mein ganzes Sein,
dass man aus mir kann lesen,
die große Liebe dein.

Jesus, du kommst mit
deinem Segen. Ich danke
dir dafür.
Jesus, du kommst mit
deiner Liebe. Ich danke dir
dafür.
Jesus, du kommst mit
deiner Freude. Ich danke
dir dafür.
Jesus, du kommst mit
deiner Kraft. Ich danke dir
dafür.
Jesus, komm und bleibe
stets bei mir.

Herr , du bist mein Hirt.
Bei dir bin ich gern. Du
führst mich . Ich fasse
deine Hand. Du kennst
den Weg, ich habe
keine Angst. Du bist ja
bei mir. Ich bin dein
Kind. Ich darf bei dir
bleiben immer und alle
Zeit. Bei dir bin ich
gern.

Es ist gut zu wissen,
dass Du mich aus ganzem
Herzen liebst,
so wie ich gerade bin.
Darüber freue ich mich.
Danke!
Ich liebe Dich auch.
Amen.

Lieber Jesus Christus,
Danke, dass Du jetzt
wieder ganz nah bist.
Jetzt in diesem Moment
bin ich Dein Tabernakel.
Das kann ich nicht immer
spüren, das glaube ich
aber von ganzem Herzen:
Du bist jetzt bei mir.

