
Andacht zum zweihundertvierten Montagsgebet am 3.2.2020 
Lied: Staunet Völker, Gott wird heute (Alternativmelodie: „Singt dem König Freudenpsalmen“) 

Aus dem Evangelium nach Lukas 

L Dann kam für sie der Tag der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen 
Reinigung. Sie brachten das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem 
Herrn zu weihen, gemäß dem Gesetz des Herrn, in dem es heißt: Jede 
männliche Erstgeburt soll dem Herrn geweiht sein. Auch wollten sie ihr 
Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt: ein Paar 
Turteltauben oder zwei junge Tauben. In Jerusalem lebte damals ein 
Mann namens Simeon. Er war gerecht und fromm und wartete auf die 
Rettung Israels, und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen 
Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe 
er den Messias des Herrn gesehen habe. Jetzt wurde er vom Geist in den 
Tempel geführt; und als die Eltern Jesus hereinbrachten, um zu erfüllen, 
was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme 
und pries Gott mit den Worten: Nun läßt du, Herr, deinen Knecht, wie 
du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil 
gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die 
Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Sein Vater und 
seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. 
Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu: Dieser ist 
dazu bestimmt, daß in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele 
aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen 
wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. 
Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen. Damals lebte 
auch eine Prophetin namens Hanna, eine Tochter Penuëls, aus dem 
Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte 
sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt; nun war sie eine 
Witwe von vierundachtzig Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf 
und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem 
Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu 
allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles 
getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach 
Galiläa in ihre Stadt Nazaret zurück. Das Kind wuchs heran und wurde 
kräftig; Gott erfüllte es mit Weisheit, und seine Gnade ruhte auf ihm. 

Lied: Es war die Zeit gekommen (Alternativmelodie „Es kommt ein Schiff geladen“) 

V Also beginnt der Bericht der Heiligen Schrift, wie Maria ihr Kind im 
Tempel aufgeopfert hat (Lk 2, 22-40): „In jener Zeit, als die Tage ihrer 



Reinigung nach dem Gesetze des Moses erfüllt waren, brachten sie Ihn 
nach Jerusalem, um Ihn dem Herrn darzustellen.“ Maria hält sich an 
das Gesetz des Alten Bundes. Sie trägt ihr Kind zum Tempel, um es 
dem Herrn darzustellen. Dabei bringt sie zwei Turteltauben, das Opfer 
der armen Leute; im Tempel begegnet ihr der greise Simeon; voll 
Staunen hört sie, wie er Gott preist und ihr Kind nennt: „Licht zur 
Erleuchtung der Heiden und zur Verherrlichung des Volkes Israel.“ 
Simeon segnet sie und prophezeit ihr: „Siehe, dieser ist gesetzt zum 
Falle und zur Auferstehung vieler in Israel und als ein Zeichen, dem 
man widersprechen wird.“  

A „Und ein Schwert wird deine Seele durchdringen, | damit die Gedanken 
vieler Herzen offenbar werden.“ 

Stille Betrachtung 
Betrachte das lichte Bild, wie sich die Pforten des Tempels dem Erlöser 
der Welt auftun, dem Sohne Mariens; aber auch den dunklen Schatten, 
der auf die Seele Mariens fällt bei den Worten des greisen Simeon. Der 
Messias hat einen schweren Weg vor Sich; Seine Mutter muß mit Ihm 
gehen. Auch ihr Weg wird ein Kreuzweg sein. 

V Vater im Himmel! Laß uns Deinen eingeborenen Sohn nicht zum Falle, 
sondern zur Auferstehung werden. Stärke uns, wenn die Welt an uns 
Ärgernis nimmt. Erhalte allzeit in uns das Licht Deines Sohnes.  

A Amen. 
V Heilige Maria!  
A Bitte für uns! 

Lied: Das wahre Licht der ganzen Welt (Alternativmelodie: „Dein Lob, Herr, ruft der Himmel 
aus“)  

V Schmücke dein Brautgemach, Sion; Christus, den König, nimm auf! 
Begrüße Maria, die Pforte des Himmels! Sie trägt den König der 
Herrlichkeit, den König des neuen Lichtes! 

A Maria, führ uns zu Christus, dem Licht! 
V Sehet die Jungfrau! Auf ihren Händen trägt sie den Sohn, der gezeugt 

vor dem Morgenstern. Simeon nimmt ihn auf seine Arme und verkündet 
den Völkern: Dieser ist der Herr über Leben und Tod, der Heiland der 
Welt! 

A Maria, laß uns Träger deines Lichtes sein! 
V Christus laßt uns entgegengehen mit brennenden Lampen, wenn er uns 

ruft zum himmlischen Hochzeitsmahle! 
A Lasset uns Christus entgegengehn! 



V Herr, Vater der Lichter, erbarme dich! 
A Christus, Licht vom Lichte, | erbarme dich! | Herr, Flamme des Lichtes, 

| erbarme dich! | Vater unser ... 
V Herr, du wohnst in unzugänglichem Lichte. Du bist das Licht, und 

Finsternis ist nicht in dir! In deinem Licht laß uns schauen das Licht! 
Wie Maria, die der Welt das ewige Licht gebracht, laß auch uns dein 
Licht in die Welt tragen! Laß deine Kirche eine Stadt auf dem Berge 
sein, die weithin sichtbar ist, ein Leuchtturm aller, die auf dem Meere 
des Lebens irren. Laß Christus wie einen Morgenstern aufgehen in 
unsren Herzen, damit wir abwerfen die Werke der Finsternis und 
anziehen die Waffen des Lichtes! Laß uns mit brennender Lampe in der 
Hand wie getreue Knechte deines Sohnes harren, der mit dir lebt und 
herrscht in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.  

A Amen. 

Lied: Volk Gottes, zünde Lichter an (Gotteslob Nr. 374) 

V Heilige Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem greisen Simeon 
preisen wir dich selig. Du hast uns das Licht gebracht. Aus dir ist 
geboren worden die Sonne der Gerechtigkeit, Christus, unser Herr. 

A Lob und Dank sei dir, heilige Jungfrau, Mutter des Herrn. 
V In keinem Menschen ist jemals das Licht deines Sohnes in so herrlicher 

Klarheit widergestrahlt wie in dir, du Auserwählte. 
A Ganz schön bist du, Maria, du bist voll der Gnade. 
V Den Weg deines Sohnes bist du von der ersten Stunde seines 

menschlichen Lebens mitgegangen bis zur Vollendung. Du bringst ihn, 
deinen Erstgeborenen, zum Tempel. Du bringst sein Opfer innerlich mit 
ihm dar. Du wirst es später unter dem Kreuz mit ihm vollenden. 

A Deine Seele wird ein Schwert durchdringen. 
V Mache uns würdig, dich zu loben, heilige Jungfrau. 
A Gib uns Kraft wider deine Feinde. 
V Gott, du hast durch die Jungfrau Maria dem Menschengeschlecht das 

Heil geschenkt. Wir bitten dich: Laß uns ihre Fürsprache erfahren, 
durch die wir den Urheber des Lebens empfangen haben, unseren Herrn 
Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir lebt und herrscht in der Einheit 
des Heiligen Geistes, Gott in alle Ewigkeit. 

A Amen.
V Ehre sei dem Vater... 
A Wie im Anfang... 



Lied: Zion, öffne deine Pforte (Alternativmelodie: „Deinem Heiland, deinem Lehrer“) 

V Sein Vater und seine Mutter staunten über das, was von Jesus gesagt 
wurde. Und Simeon pries sie glücklich und sprach zu Maria, seiner 
Mutter: „Siehe, dieser ist gesetzt zum Falle und zur Auferstehung vieler 
in Israel und zu einem Zeichen, dem man widersprechen wird. Auch 
dir selbst wird ein Schwert durch die Seele gehen, 

A damit die Gesinnung vieler Herzen offenbar wird.“ (Luk. 2,34-35) 
V Bitterer Schmerz durchdrang deine Seele, heilige Mutter Maria, als du 

im Tempel vom  greisen Simeon die Weissagung vernahmst, daß 
viele an deinem Sohne Anstoß nehmen und durch ihren Unglauben 
ewig verlorengingen. 

A Um dieser schmerzlichen Heimsuchung willen bitten wir dich: | Erflehe 
uns Kraft, | daß wir immer, auch in den dunkelsten Stunden der 
Prüfung, | in festem Glauben und treuer Liebe zu deinem Sohne stehen. 
| Hilf, daß er uns nicht zum Falle werde, | sondern zu seliger 
Auferstehung. 

V In aller Trübsal, Angst und Not 
A komm uns zu Hilfe, schmerzensreiche Mutter Maria. 

Lied: Heil‘ge Mutter, welche Schmerzen (Alternativmelodie: „Christi Mutter stand mit 
Schmerzen“) 

V Heilige Maria, Mutter Gottes, du stellst deinen Sohn im Tempel dar und 
bringst nach dem Gesetze der Reinigung das Opfer der Armen. Wie 
groß erscheint uns deine Demut und dein Gehorsam in der Erfüllung 
eines Gesetzes, das nur für die sündigen Nachkommen Abrahams galt. 

A Heilige Maria, | auch wir bringen uns durch deine heiligen Hände 
unserm himmlischen Vater zum Opfer dar. 

V Hilf uns, daß wir stets mit reinem Herzen in Demut und Gehorsam vor 
ihm wandeln, damit wir am Ende unserer Laufbahn mit dem frommen 
Simeon sprechen können: Nun entlässest Du, o Herr, nach Deinem 
Worte Deinen Diener in Frieden. 

A Denn meine Augen haben Dein Heil gesehen, | das Du bereitet hast vor 
dem Angesicht aller Völker, 

V Das Licht zur Erleuchtung der Heiden 
A Und zur Verherrlichung Deines Volkes Israel. 

Lied: Die Eltern mit dem Kind 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Im Frieden dein, o Herre mein (Gotteslob Nr. 216) 


