
Perfekte Reue und geistliche Gemeinschaft 

 Was tun, wenn Sie aufgrund des COVID-19-Coronavirus nicht zur Beichte oder zur Heiligen Kommunion gehen 
können? 

Wenn Sie sich selbst isolieren müssen oder aufgrund des COVID-19-Coronavirus in Quarantäne 
geraten, ist es unwahrscheinlich, dass Sie die Sakramente wie gewohnt empfangen können.  

Unter diesen Umständen gibt es Andachten, durch die Sie die Absolution für Ihre Sünden (unter 
bestimmten Bedingungen) und den Trost der eucharistischen Gnade erhalten können.  

Diese Andachten werden offiziell von der Kirche gefördert und von Heiligen praktiziert. 

Wie man einen Akt der perfekten Reue vollzieht 

Durch einen Akt der vollkommenen Reue erhalten Sie die Vergebung Ihrer Sünden außerhalb der Beichte, sogar der 
Todsünden, unter der Bedingung, dass Sie sich entschließen, Ihr Leben zu ändern und den festen Entschluss fassen, 
zur sakramentalen Beichte zu gehen, sobald Ihnen dies möglich wird.  

Perfekte Reue ist eine Gnade Gottes. Bitten Sie daher aufrichtig um dieses Geschenk während des ganzen Tages, 
bevor Sie Ihren Akt der Reue vollziehen: "Mein Gott, gewähre mir vollkommene Reue für all meine Sünden". 

1. In Wirklichkeit oder in der Vorstellung kniet man am Fuße eines Kruzifixes und sagt sich: "Jesus, mein Gott und 
mein Erlöser, inmitten deiner Qualen hast du dich an mich erinnert, du hast für mich gelitten, du wolltest meine 
Sünden abwischen".  

2. Reue ist "perfekt", wenn Sie Ihre Sünden bereuen, weil Sie Gott lieben und es Ihnen leid tut, dass Sie Ihn 
beleidigt und die Leiden Christi am Kreuz verursacht haben. Gedenken Sie vor dem gekreuzigten Christus an 
Ihre Sünden, bereuen Sie sie, weil sie unseren Herrn zu Seinen Leiden am Kreuz gebracht haben. Versprechen 
Sie ihm, dass Sie mit seiner Hilfe nicht wieder sündigen werden.  

3. Rezitieren Sie langsam und aufrichtig einen Akt der Reue, der sich auf die Güte Gottes und Ihre Liebe zu Jesus 
konzentriert: "Oh mein Gott, weil Du so gut bist, bereue ich es sehr, dass ich gegen Dich gesündigt habe, und 
mit Hilfe Deiner Gnade werde ich nicht mehr sündigen. Amen".  

4. Nehmen Sie den festen Entschluss gefasst, so bald wie praktisch möglich zur sakramentalen Beichte zu gehen. 

 

Wie man eine geistliche Gemeinschaft bildet  

Der Schlüssel zur geistlichen Gemeinschaft besteht darin, in Ihrem Herzen ein ständiges Verlangen nach dem 
Allerheiligsten Sakrament wachsen zu lassen.  

1. Wenn Sie sich der schweren oder tödlichen Sünde bewusst sind, sollten Sie einen Akt der vollkommenen Reue 
vollziehen.  

2. Stellen Sie sich die heiligen Worte und Taten der Messe vor oder sehen Sie online oder im Fernsehen zu. 

3. Machen Sie all jene Akte des Glaubens, der Demut, der Trauer, der Anbetung, der Liebe und des Wunsches, die 
Sie gewöhnlich vor der Heiligen Kommunion zum Ausdruck bringen.  

4. Mit aufrichtiger Sehnsucht den Wunsch, unseren gegenwärtigen Herrn - Körper, Blut, Seele und Gottheit - im 
Allerheiligsten Sakrament zu empfangen.  

5. Sprechen Sie dieses Gebet des heiligen Alphonsus von Ligouri: "Mein Jesus, ich glaube, dass Du im 
Allerheiligsten Sakrament gegenwärtig bist. Ich liebe Dich über alles, und ich begehre Dich in meiner Seele. Da 
ich Dich jetzt nicht mehr sakramental empfangen kann, komm wenigstens geistig in mein Herz. Als ob Du schon 
dort wärst, umarme ich Dich und verbinde mich ganz mit Dir; lass mich niemals von Dir getrennt sein. Amen.  

6. Machen Sie nach Augenblicken der stillen Anbetung all jene Akte des Glaubens, der Demut, der Liebe, der 
Danksagung und des Opfers, die Sie gewöhnlich durch Gebete nach der Heiligen Kommunion zum Ausdruck 
bringen.  


