
Andacht zum einhundertachtundachtzigsten Montagsgebet am 14.10.2019 

Lied: Kommt heran von nah du ferne (Alternativmelodie: „Alles meinem Gott zu Ehren“) 

Vorbereitungsgebet 

V Ewiger Gott und Vater, Du hast uns durch die Menschwerdung, den Tod und 
die Auferstehung Deines eingeborenen Sohnes das ewige Heil bereitet; 
verleihe uns die Gnade, diese hohen Geheimnisse unserer Erlösung im 
Rosenkranzgebete würdig zu verehren. Gib, daß wir fest glauben, was sie uns 
offenbaren, treu befolgen, was sie uns lehren, und sicher erlangen, was sie 
uns verheißen. Laß uns in ihnen den Reichtum Deiner Erbarmung erkennen 
und die Wundertaten Deiner Liebe würdig preisen. 
Allerseligste Jungfrau Maria, hilf uns dieses Gebet zu Ehren deines 
göttlichen Sohnes in Andacht verrichten und unterstütze es durch deine 
mächtige Fürsprache, damit wir Erhörung finden und der Früchte dieser 
heiligen Geheimnisse teilhaftig werden. 

A Amen. 

Wir beten: Ehre sei dem Vater . . . Vater unser . . . Gegrüßet seist du, Maria . . . Ehre sei dem Vater 
. . . Dann: 

1. V Der Engel sprach zu den Frauen: „Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, ihr 
suchet Jesus, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden und nicht hier.“ 
Betrachte: Jesus steht vor uns im Lichte der Verklärung und zeigt uns, wie 
herrlich sich einst das Leben vollenden wird, das Er uns in der Taufe gab. 
Herr, tue unsere Augen auf, damit wir den Wert und die Schönheit der Gnade 
immer mehr erkennen und heilige Osterfreude in der Seele bewahren. 

ERSTES GESÄTZ: Der von den Toten auferstanden ist.
V Du wirst Meine Seele nicht im Totenreiche lassen. 
A Und Deinen Heiligen nicht schauen lassen die Verwesung. 
V Herr Jesus Christus, Fürst des Lebens, Überwinder des Todes und der Hölle, 

Du bist nach Deinem bitteren Leiden und Sterben am dritten Tage glorreich 
von den Toten auferstanden; verleihe uns die Gnade, daß wir der Welt und 
dem Fleische immer mehr absterben und als neue Menschen aus dem Grabe 
der Sünde hervorgehen, damit wir fortan Dir allein leben und dereinst an 
Deiner glorreichen Auferstehung Anteil haben: Der Du lebst und herrschest 
von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

A Amen. †. 

Lied: Freu dich, du Himmelskönigin, Gotteslob Nr. 525 

2. V Nachdem der Herr mit ihnen geredet hatte, wurde Er in den Himmel 
aufgenommen, wo Er sitzet zur Rechten Gottes. 



Betrachte: Mit den Aposteln schauen wir dem Heiland nach, der zum 
Himmel auffährt, und prägen uns wieder tief ein, daß unser letztes Ziel dort 
oben ist, wo Christus thront zur Rechten des Vaters. Darum blicken wir in 
allen Nöten und Kämpfen zum Himmel auf und erwarten den Heiland, der 
glorreich wiederkommen wird, um auch uns in Seine Herrlichkeit 
einzuführen. 

ZWEITES GESÄTZ: Der in den Himmel aufgefahren ist.
V Er ward aufgenommen in den Himmel, 
A Um uns Anteil zu verleihen an Seiner Gottheit. 
V Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, Du bist aus eigener Kraft 

glorreich in den Himmel aufgefahren, um Deinen Auserwählten dort eine 
Wohnung zu bereiten. Wir bitten Dich, führe die Völker in Dein Reich ein 
und verleihe ihnen die Gnade, nach Deinem Gesetz zu wandeln und zu 
suchen, was droben ist, wo Du sitzest zur Rechten des Vaters: Der Du lebst 
und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

A Amen. †. 

Lied: Nun fähret auf Mariens Sohn 

3. V Plötzlich erhob sich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein 
Sturmwind dahinführe, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es 
erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich auf einen jeden 
niederließen, und sie alle wurden erfüllt mit dem Heiligen Geiste. 
Betrachte: Die Apostel treten nach der Herabkunft des Heiligen Geistes ohne 
Furcht und Bangen für Christus ein und bleiben Ihm treu bis zum blutigen 
Märtyrertod. Wir bitten den Heiligen Geist, daß Er die Firmgnade in uns 
erneuere und uns im ganzen Leben erleuchte, stärke und tröste.  

DRITTES GESÄTZ: Der uns den Heiligen Geist gesandt hat.
V Ich will den Vater bitten, und Er wird euch einen andern Tröster geben. 
A Den Geist der Wahrheit, | daß Er bei euch bleibe in Ewigkeit. 
V Gott, himmlischer Vater, sende Deinen Heiligen Geist in unsere Herzen, auf 

daß Er darin wohne mit Seinen Gnaden und Gaben. Laß uns durch Seine 
Kraft im Werke vollbringen, was wir durch Seine Eingebung als Deinen 
Willen erkannt haben. Beschütze durch Ihn die heilige Kirche, bekehre ihre 
Feinde und vernichte die Anschläge der Gottlosen. Führe die Verirrten zur 
Wahrheit zurück und vollende das Werk Deiner Erbarmung unter allen 
Völkern der Erde. Durch Christus, unsern Herrn.  

A Amen. †. 

Lied: Am Pfingstfest um die dritte Stunde (Alternativmelodie: „Nun saget Dank und lobt den Herren“) 



4. V Wer ist die, die da hervorgeht gleich der aufsteigenden Morgenröte, schön 
wie der Mond, glanzvoll wie die Sonne und furchtbar wie ein wohlgeordnetes 
Kriegsheer? 
Betrachte: Die Gottesmutter ist unter allen Erlösten die erste, die mit Leib 
und Seele in den Himmel aufgenommen wurde. Nun wissen wir, daß wir am 
Throne des Allerhöchsten eine Mutter haben, die für uns bittet und auf unsere 
eigene Aufnahme in den Himmel wartet. 

VIERTES GESÄTZ: Der dich, o Jungfrau, in den Himmel aufgenommen hat.
V Er hat herabgeschaut auf Seine niedrige Magd. 
A Siehe, von nun an werden mich seligpreisen alle Geschlechter. 
V Allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria, gedenke der großen Freude, 

welche dir zuteil geworden ist, als dein göttlicher Sohn dich mit Leib und 
Seele aus diesem Tale der Tränen in den Himmel aufgenommen hat. Erlange 
uns durch deine mächtige Fürsprache Verzeihung der Sünden, Beharrlichkeit 
im Guten und eine glückselige Sterbestunde, auf daß auch wir dereinst in den 
Himmel aufgenommen werden. Durch Christus, unsern Herrn.  

A Amen. †. 

Lied: Maria aufgenommen ist, Gotteslob Nr. 522 

5. V Ein großes Zeichen erschien am Himmel: Ein Weib, mit der Sonne 
bekleidet, den Mond unter seinen Füßen und auf seinem Haupte eine Krone 
von zwölf Sternen. 
Betrachte: Unsere Mutter wird gekrönt als Königin des Himmels und der 
Erde. Von Herzen freuen wir uns ihrer Ehre und Macht und geben uns Mühe, 
immer so zu leben, wie es sich für Kinder einer solchen Mutter geziemt. 

FÜNFTES GESÄTZ: Der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat.
V Der König saß auf Seinem Throne. 
A Der Mutter ward ein Thron gesetzt zu Seiner Rechten. 
V Seligste Jungfrau Maria, Königin des Himmels und der Erde, du bist die 

Hoffnung der Sünder, die Trösterin der Betrübten und die Hilfe der Christen. 
Beschütze durch deine Fürsprache die heilige Kirche vor den Nachstellungen 
der Feinde und erhalte das christliche Volk in der Einheit des Glaubens und 
der Liebe. Sei für uns alle eine milde Fürsprecherin an dem Throne deines 
göttlichen Sohnes, damit wir Ihm hier auf Erden treu dienen und einst zur 
ewigen Herrlichkeit gelangen. Durch Christus, unsern Herrn. 

A Amen. †. 

Lied: Glücksel’ge Himmelskönigin (alternativ: Gegrüßet seist du, Königin, Gotteslob Nr. 536) 

V Du Königin des heiligen Rosenkranzes, du Hilfe der Christen, du Zuflucht 
des Menschengeschlechtes, du Siegerin in allen Glaubenskämpfen, 
hilfeflehend kommen wir zu dir und vertrauen fest, daß wir Barmherzigkeit 



erlangen und Gnade erhalten und Hilfe zur rechten Zeit. Nicht unsere 
Verdienste geben uns diese Hoffnung, sondern einzig die endlose Güte 
deines mütterlichen Herzens. Dir, deinem unbefleckten Herzen, vertrauen 
wir die heilige Kirche an; sie ist der mystische Leib deines Jesus; sie leidet 
unter mannigfachen Qualen. Wir weihen dir die ganze Welt, die von wilder 
Zwietracht zerrissen wird und in einem Feuermeer des Hasses brennt.  

A Mutter der Barmherzigkeit, | erflehe uns von Gott den Frieden. 
V Erflehe jene Gnaden, welche die menschlichen Herzen in einem Augenblick 

umwandeln können, jene herrlichen Gnaden, die den Frieden vorbereiten, 
schließen und sichern.  

A Königin des Friedens, | erbitte den Frieden in der Wahrheit, | in der 
Gerechtigkeit | und in der Liebe Christi. 

V Laß Gottes Reich sich in der Ruhe der Ordnung ausbreiten. 
A Erflehe den Frieden für die Völker und für die Seelen. 
V Gewähre deinen Schutz den Ungläubigen und laß ihnen die Sonne der 

Wahrheit aufgehen.  
A Erflehe ihnen den Frieden der Erlösung. 
V Den Völkern, die durch Irrtum und Zwietracht abgesondert sind, erbitte die 

Rückkehr zur Herde Christi. Schau mit mütterlicher Liebe auf jene Völker 
des Ostens, die dein Bild in Ehrfurcht bewahren.  

A Erflehe ihnen den Frieden | unter dem einen und wahren Hirten. 
V Gebiete Einhalt der neuen Flut des Heidentums, Nähre in den Gläubigen die 

Liebe zur Reinheit. Erlange ihnen die Gnade zu einem rechten christlichen 
Leben und zu apostolischem Eifer, auf daß Gottes Volk an Verdienst und 
Zahl zunehme.  

A Erflehe der Kirche Gottes Frieden und völlige Freiheit. 
V Wir weihen uns dir, o Mutter; deinem unbefleckten Herzen vertrauen wir uns 

an, auf daß deine Liebe und dein Schutz den Triumph des Gottesreiches 
erlangen und alle Völker, versöhnt untereinander und mit Gott, von einem 
Ende der Welt bis zum andern einstimmen in dein Magnificat:  

A Ehre und Ruhm und Liebe und Dank dem Herzen Jesu. 
V Ihm sind die Kirche und das Menschengeschlecht geweiht. 
A Auf ihn setzen wir all unsere Hoffnung. 
V Im Herzen Jesu ist uns das Zeichen und das Unterpfand des Sieges und der 

Rettung gegeben.  
A In ihm allein finden wir die Wahrheit, das Leben und den Frieden. Amen. 

Lied: Es glänzt kein Licht im Sternensaal 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Rosenkranzkönigin, Gotteslob Nr. 829 


