
Andacht zum einhundertvierundsiebzigsten Montagsgebet am 8.7.2019 

Lied: Jesu, dein Blut verehre ich (Melodie „O selger Urgrund allen Seins“) 

V Ich preise das Blut Jesu, das die Wunden und Schwächen meines Leibes heilt. 
A Ich preise das Blut Jesu, das die Wunden und Schwächen meiner Seele heilt. 
V Ich preise das Blut Jesu, das die Wunden und Schwächen meines Geistes heilt. 
A Ich preise das Blut Jesu, das die Wunden und Schwächen meines 

Unterbewußtseins heilt. 
V Anbetung dem Blute Jesu in seiner vergebenden Macht. 
A Anbetung dem Blute Jesu in seiner reinigenden Macht. 
V Anbetung dem Blute Jesu in seiner lösenden Macht. 
A Anbetung dem Blute Jesu in seiner sieghaften Macht. 
V Anbetung dem Blute Jesu in seiner erneuernden Macht. 
A Anbetung dem Blute Jesu in seiner bewahrenden Macht. 
V Ich preise das Blut Jesu, durch das er mich von meinen Sünden erlöst hat und 

in dem ich mein Gewand wasche und weiß mache. 
A Ich preise das Blut Jesu, in dem Kraft ist, mich von allen meinen 

Gebundenheiten und Sündenketten zu lösen. 
V Ich preise das Blut Jesu, das stärker ist als mein eigenes, verderbtes Blut und 

mich gleichgestaltet dem Bilde Gottes. 
A Ich preise das Blut Jesu, in dem ich alle Mächte, die mich bedrücken wollen, 

und jede Feindesmacht zu bezwingen vermag. 
V Den, der an die Kraft des Blutes Jesu glaubt, wird nichts Böses überwältigen 

können. 
A Ich preise das Blut Jesu, das alles neu macht. Halleluja! Amen. 

Lied: Dein heil’ges Blut, Herr Jesu Christ (Melodie „Ist das der Leib, Herr Jesu Christ“) 

Lesung aus einer Predigt des heiligen Johannes Chrysostomus  

L Damit wir die Kraft des Blutes Christi recht erkennen, greifen wir zurück auf 
sein Vorbild und lassen den Bericht der altehrwürdigen Schrift lebendig 
werden. Gott hatte den Ägyptern die zehnte Plage angedroht. Weil der Pharao 
sich weigerte, das Gottesvolk aus dem harten Frondienst zu entlassen, sollten 
alle Erstgeborenen Ägyptens getötet werden. Der Todesengel stieg herab, 
schritt durch die Häuser und tötete alle Erstgeburt, vom Erstgeborenen des 
Königs bis zum Erstgeborenen des letzten Taglöhners. An den Häusern der 
Israeliten aber zog er vorüber; denn so hatte Gott durch Moses befohlen: 
Jedermann schlachte ein einjähriges männliches Lamm und bestreiche mit 
seinem Blute die Pfosten und die Oberschwellen der Türen. Und wenn der 
Würgengel das Blut sieht, wird euch die Plage nicht treffen und ihr werdet 
nicht sterben, wenn Ich das Ägypterland schlage. So hat damals das Blut, das 
von einem unvernünftigen Tiere stammte, Menschen gerettet, die eine 
lebendige Seele haben. Aber nicht, weil es Blut war, sondern weil es auf das 



Blut des Herrn hindeutete, das einmal für die Menschen vergossen werden 
sollte. Wenn aber damals der Todesengel an den Türen vorbeiging, die mit 
dem Blute des Lammes bestrichen waren, um wie viel mehr wird jetzt der 
böse Feind vor den Gläubigen weichen müssen, auf deren Lippen das Blut 
Christi glänzt. Nach Johannes Chrysostomus

V Wir waren in der Furcht des Todes und standen im Banne der Knechtschaft. 
A Mit Deinem Blut, o Herr, | hast Du uns erlöst | aus allen Stämmen und Zungen, 

| aus allen Völkern und Sprachen. 
V Die Sünde herrschte in unserem sterblichen Leibe, daß wir seinen Begierden 

gehorchten. 
A Wir waren Knechte der Sünde | und ließen uns willenlos zu stummen Götzen 

hinziehen. 
V Wir konnten uns verkaufen, aber nicht loskaufen: 
A Da kam der Heiland und zahlte den Lösepreis: | Er vergoß Sein Blut | und 

kaufte damit den Erdkreis los, | die Völker alle.

Lied: Das Blut, das Christus sterbend an dem Kreuze (Melodie „Herzliebster Jesu“) 

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Lukas (22, 39-44) 

L In jener Zeit ging Jesus hinaus und begab sich nach Seiner Gewohnheit in den 
Ölgarten. Die Jünger folgten Ihm. Als Er dort ankam, sprach Er zu ihnen: 
Betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Dann entfernte Er sich von ihnen 
einen Steinwurf weit und betete auf den Knien: Vater, wenn Du willst, nimm 
diesen Kelch von Mir. Doch nicht Mein, sondern Dein Wille geschehe! Da 
erschien Ihm ein Engel vom Himmel und stärkte Ihn. Als Ihn Todesangst 
überfiel, betete Er noch inniger und Sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, 
die zur Erde rannen.  

V Ihr seid nicht mit vergänglichen Gütern erkauft, nicht mit Silber oder Gold, 
sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi, dieses makellosen und 
unbefleckten Lammes. 

A Wir sind um teuern Preis erkauft, | nicht mit Silber oder Gold, | wir dürfen 
nicht wieder Sklaven der Menschen werden. 

V Einst waret ihr fern von Christus, ihr lebtet ohne Hoffnung, ohne Gott in dieser 
Welt. Jetzt aber seid ihr heimgebracht in Christus Jesus durch Sein Blut. 

A Wir sind um ... 
V Gott zeigte Seine Liebe zu uns dadurch, daß Christus für uns starb. Ja, Christi, 

Seines Sohnes Blut hat uns von aller Sünde rein gemacht. 
A Wir sind um ... 
V Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, Du hast Deinen eingeborenen 

Sohn zum Erlöser der Welt eingesetzt und wolltest durch Sein Blut Dich 
versöhnen lassen; so laß uns denn, wir bitten Dich, den Preis unseres Heiles 
dankbar verehren und durch seine Kraft vor den Übeln dieses Lebens auf 



Erden beschirmt werden, so daß wir uns im Himmel ewig seiner Frucht 
erfreuen dürfen. Durch Christus, unsern Herrn. 

A Amen. 

Lied: Singet alle Preis dem Lamme 

Lesung aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (19, 30-34) 

L In jener Zeit sprach Jesus, als Er den Essig genommen hatte: Es ist vollbracht. 
Dann neigte Er Sein Haupt und gab Seinen Geist auf. Damit nun die 
Leichname nicht über den Sabbat am Kreuze blieben, baten die Juden Pilatus, 
daß er ihnen die Gebeine zerbrechen und sie abnehmen lasse. So kamen denn 
die Soldaten und zerschlugen dem ersten die Gebeine und auch dem andern, 
die mit Ihm gekreuzigt worden waren. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, 
daß Er schon tot war. Sie zerschlugen Ihm daher die Gebeine nicht, sondern 
einer der Soldaten öffnete mit der Lanze Seine Seite und sogleich floß Blut 
und Wasser heraus. 

V Wir waren fern von Christus, lebten ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser 
Welt. 

A Jetzt aber sind wir heimgebracht worden | in Christus Jesus durch Sein Blut. 
V Nun sind wir gerechtfertigt durch Christi Blut und durch Ihn vor dem Zorne 

Gottes gerettet. 
A Er hat uns zu einem königlichen Geschlecht gemacht | und zu Priestern für 

Gott und Seinen Vater. 
V Er ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut. 
A Nicht im Wasser allein, | sondern im Wasser und Blut. 
V Er hat uns geliebt und uns von unsern Sünden abgewaschen durch Sein Blut. 
A Selig, die ihr Gewand gewaschen haben | im Blute des Lammes. 

Lied: O mein Heiland, welche Pein 

Lesung nach einer Predigt des heiligen Augustinus und des heiligen Johannes Chrysostomus 

L Der heilige Johannes gebraucht einen wohlüberlegten Ausdruck. Er sagt nicht: 
Der Soldat durchbohrte oder verwundete Seine Seite, sondern: er öffnete 
Seine Seite. Es sollte damit gleichsam die Türe zum Leben aufgetan werden, 
aus der die Sakramente der Kirche flossen, ohne die man zum Leben, das das 
wahre Leben ist, nicht eingehen kann. Wir dürfen an einem so tiefen 
Geheimnis nicht so rasch vorübergehen. Das Wasser und das Blut deuten hin 
auf die Taufe und auf die Eucharistie. Auf diese beiden Sakramente gründet 
sich ja die Kirche durch die Wiedergeburt im Wasser und die Erneuerung im 
Heiligen Geist, das heißt, durch die Taufe und die heiligen Mysterien, die aus 
Seiner Seite hervorgegangen sind. Aus Seiner Seite hat also Christus die 
Kirche auferbaut. Denn wie Gott aus der Seite des ersten Adam die Frau 
entstehen ließ, so hat uns Christus aus Seiner Seite Wasser und Blut gegeben, 
damit daraus die Kirche entstehe. Nach Augustinus und Chrysostomus 



V Jesus hat gesagt: Wer Mein Fleisch ißt und Mein Blut trinkt, der hat das ewige 
Leben und Ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage. 

A Herr Jesus Christus, | laß uns Dein Blut werden zum Quell, | der fortströmt 
zum ewigen Leben. 

V Beim letzten Abendmahl nahm Jesus den Kelch und sprach: Trinket alle 
daraus, das ist Mein Blut, das Blut des Neuen Bundes, das für euch und für 
viele vergossen wird. 

A Dein Fleisch ist wahrhaft eine Speise | und Dein Blut ist wahrhaft ein Trank. 
V Sooft ihr dieses Brot esset und diesen Kelch trinket, sollt ihr den Tod des Herrn 

verkünden. 
A Dank sei dem Herrn | für Seine unaussprechlich große Gnade! 
V Herr Jesus Christus, Du Ziel und Urgrund aller Dinge, Du hast in Deinem 

Sterben die Ketten zerbrochen, mit denen der Teufel uns gefesselt hielt, und 
mit Deinem Blut unsere Seelen von dem Aussatz der Sünde gereinigt. Wir 
bitten Dich, gib, daß wir in der Freiheit der Kinder Gottes Dir allezeit dienen 
und mit reinem Herzen Dir gefallen. Der Du lebst und herrschest von Ewigkeit 
zu Ewigkeit.  

A Amen. 

Lied: O heil’ges Blut vergossen (Alternativmelodie: „Den Herren will ich loben“) 

V Kostbares Blut Jesu, Du bist der unendlich wertvolle Lösepreis für die sündige 
Menschheit. Du bist ein Trank des Heiles und ein Bad der Reinigung für 
unsere Seelen. 

A Ohne Unterlaß trittst Du für die Menschen ein am Throne der höchsten 
Erbarmung. In tiefer Demut bete ich Dich an. 

V So gut ich kann, will ich das Unrecht und die Beleidigungen 
wiedergutmachen, die fortwährend von den Menschen Dir angetan werden, 
besonders von jenen, die in ihrer Vermessenheit so weit gehen, daß sie gegen 
Dich lästern. 

A Wer wollte Dich, o göttliches Blut, nicht preisen! Du bist unendlich kostbar. 
V Wer wollte Dich, o Jesus, der Du es vergossen, nicht innig lieben! 
A Was wäre aus mir geworden, wäre ich nicht erlöst durch Dein kostbares Blut?
V Wer ließ es bis zum letzten Tropfen aus Deinen Adern fließen? – Nur Deine 

Liebe! 
A Ja, grenzenlos ist Deine Liebe, die uns diesen Balsam des Heiles schenkte.
V Gib, daß alle Herzen, alle Zungen Dich loben und preisen und Dir danken jetzt 

und in alle Ewigkeit. 
A Amen.

Lied: Gerechter Zorn des hehren Richters (Melodie „Liebster Jesu, wir sind hier“) 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: O süßester Herr Jesu Christ (Melodie „O lieber Jesu, denk ich dein“) 


