
Andacht zum zweihundertsechsunddreißigsten Montagsgebet am 14.9.2020 

Lied: O Kreuz, dem alle Ehre ziemt 

Wir rühmen uns im Kreuze 

V Wir rühmen uns im Kreuze unseres Herrn; in Ihm ist Auferstehung, Heil 
und Leben. Durch Ihn sind wir gerettet und erlöst.  

A Wir rühmen uns im Kreuze unseres Herrn; in Ihm ist Auferstehung, Heil 
und Leben. Durch Ihn sind wir gerettet und erlöst. 

V Die Liebe Gottes zu uns hat sich darin geoffenbart, daß Gott Seinen 
eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch Ihn leben. 
Darin besteht die Liebe: Nicht, daß wir Gott geliebt haben, sondern daß 
Er uns geliebt und Seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere 
Sünden. — In Ihm besitzen wir die Erlösung durch Sein Blut, die 
Vergebung der Sünden dank dem Reichtum Seiner Gnade. — Gottes 
Wille war es, in Ihm wohnen zu lassen die ganze Fülle und durch Ihn mit 
Sich zu versöhnen alles auf Erden und alles im Himmel, indem Er durch 
Sein Blut Frieden stiftete am Kreuze.  
Christus ist für uns gehorsam geworden bis zum Tode, ja, bis zum Tod 
am Kreuze.  

A Christus ist für uns gehorsam geworden bis zum Tode, ja, bis zum Tod 
am Kreuze.   

V An Seinem Leib trug Er unsere Sünden hinauf ans Holz des Kreuzes.  
A Christus ist für uns gehorsam geworden bis zum Tode, ja, bis zum Tod 

am Kreuze.  
V Den Schuldbrief, der wider uns zeugte, hat Er ausgelöscht und vernichtet, 

indem Er ihn ans Kreuz heftete, damit wir, abgestorben unseren Sünden, 
der Gerechtigkeit lebten.  

A Christus ist für uns gehorsam geworden bis zum Tode, ja, bis zum Tod 
am Kreuze.   

V Laßt uns so gesinnt sein wie Christus Jesus; Er hat für uns gelitten und 
uns ein Beispiel hinterlassen, damit wir Ihm nachfolgen. Uns ist es ja 
nicht nur gegeben, an Ihn zu glauben, sondern auch für Ihn zu leiden; 
denn mit Christus sind wir ans Kreuz geheftet; nicht mehr wir leben, 
sondern Christus lebt in uns. Darum wollen wir uns freuen, daß wir mit 
Christus leiden, damit wir uns auch freuen können bei der Offenbarung 
Seiner Herrlichkeit. Denn wie wir mit Christus gestorben sind, so ist auch 
unser Leben mit Christus verborgen in Gott und mit Ihm werden wir auch 
in der Herrlichkeit erscheinen.  

A Amen.  



Lied: Liebes Kreuz, von dir gegeben 

Wir leben durch das Kreuz  

V Wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muß auch der 
Menschensohn erhöht werden.  

A Daß jeder, der an Ihn glaubt, | nicht verlorengeht, | sondern das ewige 
Leben gewinnt.  

V So sehr hat Gott die Welt geliebt, daß Er Seinen eingeborenen Sohn 
dahingegeben hat,  

A daß jeder, der an Ihn glaubt, | nicht verlorengeht, | sondern das ewige 
Leben gewinnt.  

V Denn Gott hat Seinen Sohn in die Welt gesandt, nicht daß Er die Welt 
richte, sondern daß die Welt durch Ihn gerettet werde,  

A daß jeder, der an Ihn glaubt, | nicht verlorengeht, | sondern das ewige 
Leben gewinnt.  

V Wir danken Dir, o großer Gott, von ganzem Herzen; denn Du hast uns 
Anteil gegeben an Deinem Leben. Wir waren tot und Du führtest uns in 
das lichte Land der Lebenden. Jesus Christus, der Erstgeborene vor aller 
Schöpfung, ist für uns gestorben, in Ihm sind wir hineingesenkt in Seinen 
Kreuzestod und in Sein verherrlichtes Leben. Ihm sollen wir gleichförmig 
werden, damit wir durch den Sohn Zutritt haben zu Dir, unserem Vater, 
daß wir leben zu Deiner Ehre und zum Lobe der Herrlichkeit Deiner 
Gnade. Durch Christus, unsern Herrn.  

A Amen.  

Lied: O Kreuz, des neuen Bundes Pfand 

Wir verehren das Kreuz  

V Sei gegrüßt, du Kreuz unseres Herrn. | Du wurdest geheiligt durch den 
Leib Christi, | und durch die Tropfen Seines Blutes | wie mit Perlen 
geschmückt!  

A Du Kreuz des Erlösers, | wir grüßen dich.  
V Sei gegrüßt, du Kreuz unseres Herrn, | an dem Christus gehangen | wie 

ein Held im Kampfe, | und uns wieder versöhnt hat mit Gott.  
A Du Zeichen des Heils, | wir verehren dich.  
V Sei gegrüßt, du Kreuz unseres Herrn. | Du bist das Holz, | auf das Christus 

gestiegen ist wie ein König, | an dem Er die Schmach des Todes durch 
Seinen Tod überwunden hat.  

A Du Baum des Lebens, | wir preisen dich.  
V Lasset uns beten. Herr und Gott, Dein Wille war es, daß vom Kreuzesholz 

das Heil des Menschengeschlechtes ausgehe. Wir bitten Dich, stelle uns 



durch das heilige Kreuzesbanner Deines Sohnes unter Deinen sicheren 
Schutz und verleihe uns, daß wir um den Preis der Erlösung Anrecht auf 
das ewige Leben erlangen. Durch Christus, unsern Herrn.  

A Amen.  
V Dein heiliges Kreuz, o Herr, verehren wir,  
A und Deine Auferstehung preisen und rühmen wir; | denn siehe, | durch das 

Holz des Kreuzes | kam Freude in die ganze Welt.  
V Von einem Baume kam der Tod, | von einem Baume sollte das Leben 

kommen. | Der am Holze siegte, | sollte auch am Holze besiegt werden.  
A Durch einen Baum wurden wir Knechte, | durch das Kreuz wurden wir 

frei. | Die Frucht des Baumes hat uns verlockt, | der Sohn Gottes hat uns 
erlöst.  

V Christus erniedrigte Sich selbst und war gehorsam bis zum Tode, ja, bis 
zum Tod am Kreuze. Darum hat Ihn Gott auch erhöht und Ihm einen 
Namen gegeben, der über jedem anderen Namen ist, auf daß im Namen 
Jesu jedes Knie sich beuge, derer, die im Himmel, auf Erden und in der 
Unterwelt sind. Und jede Zunge soll zur Verherrlichung Gottes, des 
Vaters, bekennen: Jesus Christus ist der Herr.  

A Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus und benedeien Dich. | Denn durch 
Dein heiliges Kreuz hast Du die ganze Welt erlöst.  

Lied: O du hochheilig Kreuze (Gotteslob Nr. 294) 

Wir folgen dem Kreuze nach  

V Es gibt nur einen Gott | und einen Mittler zwischen Gott und den 
Menschen, | den Menschen Christus Jesus, | der sich als Lösegeld für alle 
hingegeben.  

A Wir verkünden Christus, den Gekreuzigten, | der den Juden ein Ärgernis 
und den Heiden eine Torheit ist. | Denen aber, die berufen sind, | predigen 
wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit.  

V Der uns berufen hat zu Erben Gottes und Miterben Christi, hat uns nach 
Seinem Ratschluß auch vorherbestimmt, dem Bilde Seines Sohnes 
gleichförmig zu werden. So müssen wir zuvor mit Ihm leiden, um dann 
mit Ihm verherrlicht zu werden.  
Wer Mein Jünger sein will, | verleugne sich selbst, | nehme sein Kreuz 
auf sich | und folge Mir nach.  

A Herr Jesus Christus, | wir nehmen das Kreuz und folgen Dir.  
V Wer sein Leben zu gewinnen sucht, | wird es verlieren; | wer sein Leben 

um Meinetwillen verliert, | wird es gewinnen.  
A Herr Jesus Christus, | wir nehmen das Kreuz und folgen Dir.  



V Der Jünger steht nicht über seinem Meister | und der Knecht nicht über 
seinem Herrn.  

A Herr Jesus Christus, | wir nehmen das Kreuz und folgen Dir.  
V Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, | ist Meiner nicht 

wert.  
A Herr Jesus Christus, | wir nehmen das Kreuz und folgen Dir.  
V Lasset uns beten. Herr und Gott, im Kreuze Deines Sohnes hat jeder 

Apostel seinen Ruhm, ist der Märtyrer gekrönt, der Heilige heilig; wir 
bitten Dich, gib, daß wir mutig das Kreuz auf unsere Schultern nehmen 
und es aufrichten in der Mitte unseres Volkes durch die Kraft unseres 
sieghaften Glaubens und durch ein Leben in Christus, unserm Herrn.  

A Amen.  

Lied: Teures Kreuz 

Wir erwarten das Kreuz beim Weltgericht  

V Herr Jesus Christus, das Zeichen Deines heiligen Kreuzes wird am 
Himmel erscheinen, wenn Du zum Gerichte kommst. Dann werden alle 
Völker wehklagen, wir aber werden unsere Häupter froh erheben, denn 
unsere Erlösung naht.  

A Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus, und benedeien Dich. | Denn durch 
Dein heiliges Kreuz hast Du die ganze Welt erlöst.  

V An jenem Tage werden wir das Zeichen Deines heiligen Kreuzes auf 
unseren Stirnen tragen und Du wirst uns als die Gesegneten Deines Vaters 
heimführen in das Reich, das uns bereitet ist seit Grundlegung der Welt.  

A Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus, und benedeien Dich. | Denn durch 
Dein heiliges Kreuz vollendest Du die Erlösung der Welt.  

V Wir rühmen uns im Kreuze unseres Herrn, in Ihm ist Auferstehung, Heil 
und Leben, durch Ihn sind wir gerettet und erlöst.  

A Du Kreuz des Erlösers, | wir grüßen dich. | Du Zeichen des Heils, | wir 
verehren dich. | Du Baum des Lebens, | wir preisen dich. | Du Fahne des 
Sieges, | wir tragen dich. | Du Kreuz unseres Herrn, | in dir ist Heil. | 
Amen.  

Lied: Der König siegt, sein Banner glänzt (Gotteslob Nr. 299) 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Heilges Kreuz, sei hochverehret


