
Andacht zum zweihundertneununddreißigsten Montagsgebet am 5.10.2020 

Lied: Wer zählt der Engel Heere (Alternativmelodie: Nun ruhen alle Wälder)

V In seiner Vorsehung hat Gott zum Dienst und Schutz der Menschen 
Engel bestellt. Sie schützen uns an Leib und Seele. Sie beten für uns, 
geben uns gute Gedanken ein, beeinflussen uns unvermerkt, tragen 
unser Gebet zu Gott empor und freuen sich über jeden Sünder, der 
Buße tut. Sie stehen uns zur Seite im letzten Streit und geleiten uns 
vor Gottes Richterstuhl. 

A Den Engeln hat Gott deinethalben befohlen, | sie sollen wachen über 
dich auf allen Wegen. 

V Auf ihren Händen sollen sie dich tragen, daß du nicht stoßest deinen 
Fuß an einen Stein. 

A So wirst du siegreich über alles Böse schreiten, | wirst niederhalten, 
was der Sünde nahe. 

V So spricht der Herr: Siehe, ich sende meinen Engel, daß er vor dir 
herziehe und dich behüte auf dem Wege und dich geleite an den Ort, 
den ich dir bereitet habe. Achte auf ihn und höre auf seine Stimme. 
(Ex 23,20-21).

A Dank sei Gott. 
V Ihr heiligen Engel, wie Gott sich um jedes Gräslein, um den Sperling 

auf dem Dach, ja um jedes Haar unseres Hauptes kümmert, so nehmt 
ihr an der Vatersorge Gottes teil. So behütet denn unsere Häuser, 
unsere Dörfer und Städte, daß dort Friede und Wohlfahrt, Glaube, 
Hoffnung und Liebe wohnen. Segnet unsere Fluren, daß dort das 
tägliche Brot gedeiht. Reinigt die Lüfte, daß nicht verderbliche 
Krankheiten sich verbreiten. Weihet die Quellen und Gewässer, daß 
uns von dort Labung und Heilung werde. Regieret als gute Geister 
die Stätten der Arbeit, unsere Familien und Gemeinden, daß dort für 
und für die Gottesfurcht herrsche. Nehmt euch besonders der Kinder 
an, daß ihnen Verführung und Ärgernis erspart bleibt und ihre Mütter 
in der Erziehung den göttlichen Kinderfreund nicht vergessen. 
Erwecket die Jugend, daß sie mit euch wetteifert gegen alles 
Satanische, daß sie wie eine Schildwache vor Gott steht und im 
Angesicht der Engel ihm lobsingt. Bestärket das Alter, daß es 
unentwegt die Sache Gottes fördert und mit Kind und Kindeskindern 
an eurer Hand den Weg zum Himmel geht. 
Gott, du sendest in deiner unsagbar weisen Vorsehung voll Huld 
deine heiligen Engel zu unsrem Schutze; so gewähre uns denn auf 



unser demütiges Flehen die Gnade, daß wir unter ihrem Schutze 
allzeit bewahrt seien und uns ihrer Gemeinschaft ewig erfreuen 
dürfen; durch Christus, unsern Herrn.  

A Amen. 

Lied: O Engel aus den Scharen (Alternativmelodie: Wir weihn der Erde Gaben)

V Heiliger Engel Gottes, von Gott mit meinem Schutz betraut, ich sage 
dir Dank für alle Wohltaten, die du mir an Leib und Seele jemals 
erwiesen hast. 

A Ich lobe und verherrliche dich, weil du mir so getreu beistehst und 
mich gegen alle Angriffe der Feinde beschützest, 

V Gebenedeit sei jene Stunde, in der du mir zum Schutz gegeben und 
zu meinem Verteidiger bestimmt wurdest.  

A Gebenedeit sei deine Liebe zu mir und all deine Fürsorge, mit der du 
nicht aufhörst, mein Heil zu fördern. 

V Ich bitte dich, mir zu verzeihen, daß ich so oft deinen Einsprechungen 
widerstrebt und dadurch dich, meinen liebevollen Freund, betrübt 
habe.  

A Ich nehme mir für die Zukunft fest vor, dir zu gehorchen und Gott 
treu zu dienen. Amen.   (hl. Gertrud von Helfta)

Lied: Heil’ger Engel Gottes, führe (Alternativmelodie: Wahre Freundschaft soll nicht 
wanken) 

V Heilige Schutzengel, ihr herrlichen Himmelsfürsten, gedenket unser. 
A Tretet jetzt und allezeit für uns ein beim Sohne Gottes. 
V Wir grüßen euch als unsere Beschützer und Führer. 
A Wir danken euch für eure Liebe. 
V In seiner liebenden Fürsorge für uns hat Gott euch ausgesandt zum 

Dienste derer, die den Himmel erben sollen. Ihr beschützt uns gegen 
unsere Widersacher, ihr begleitet uns auf allen Wegen, ihr stärkt und 
ermahnt uns und bringt unsere Gebete vor Gottes Thron. 

A Wir bitten euch: | Steht uns bei in der Arbeit, | beschützt uns in der 
Ruhe, | ermutigt uns im Kampf | und führt uns zum Sieg. 

V Wir danken euch von Herzen für eure Liebe und preisen den Herrn, 
der uns in seiner Erbarmung so sehr geehrt hat, daß er seine Engel 
zu unserem Dienst aussandte. 

A Dafür wollen wir, vereint mit euch, ihn allezeit loben. | Dafür sollen 
ihm alle Geschöpfe danken | und seine Heiligen ihn preisen. 



V Denn er ist der Allerhöchste, der mit dem Sohne und dem Heiligen 
Geiste lebt und herrscht in Ewigkeit. 

A Amen. 

Lied: Laut soll euer Lob erschallen (Alternativmelodie: Jesus Christus, guter Hirte) 

V Ruhmreicher Hüter meiner Seele, der du im schönen Himmel 
erstrahlst wie eine reine, milde Flamme am Thron des Ewigen; 

A du kommst für mich auf diese Erde, schöner Engel, und indem du 
mich mit deinem Glanz erleuchtest, wirst du mir Bruder, Freund und 
Tröster. 

V Da du meine große Schwachheit kennst, leitest du mich an deiner 
Hand; und ich sehe, wie du zärtlich den Stein vom Weg entfernst. 

A Deine sanfte Stimme mahnt mich stets, nur mehr die Himmel 
anzuschauen; je kleiner und demütiger du mich siehst, desto 
strahlender wird deine Stirn. 

V O du, der du noch schneller als der Blitz den Raum durcheilst, flieg 
oft an meiner Stelle zu denen, die ich liebe. 

A Mit deinem Flügel trockne ihre Tränen und sing davon, wie gut Jesus 
ist! 

V Sing, daß das Leiden seinen Reiz hat, und sprich ganz leise meinen 
Namen. 

A Ich will in meinem kurzen Leben die Sünder, meine Brüder, retten; o 
schöner Engel meiner Heimat, gib mir deinen heil'gen Eifer: 

V Ich habe nichts als meine Opfer und meine übergroße Armut; vereine 
sie mit deinen reinen Wonnen und bring sie dar der Dreifaltigkeit. 

A Dein sind das Reich und der Ruhm und die Schätze des Königs der 
Könige. 

V Mein ist das Brot der heiligen Schale, mein ist der Schatz des 
Kreuzes. 

A Mit dem Zeichen und mit der Hostie sowie mit deiner himmlischen 
Hilfe erwarte ich vom anderen Leben in Frieden das ewige Glück. 
Amen.  (Hl. Therese von Lisieux)

Lied: Du mein Schutzgeist (Alternativelodie: Alle Tage sing und sage) 

V Der Herr hat seinen Engeln deinetwegen befohlen, 
A Daß sie dich behüten auf allen deinen Wegen. 
V O du mein treuester Freund, den Gottes Sorge mir zur Seite gab, 

heiliger Schutzengel, mein Ratgeber, Beschützer und Tröster! Ich 



danke dir für alle Geduld und Liebe, die du mir allzeit erwiesen hast. 
Bleib auch ferner bei mir als mein Beschirmer, der niemals weicht! 

A Wenn ich schlafe, wache bei mir! 
V Wenn ich wache, leite meine Schritte! 
A Bin ich traurig oder schwach, tröste und stärke mich! 
V Wenn der Geist des Hasses gegen Gott und die Kirche droht: 
A Heiliger Engel, schütze uns! 
V Wenn Sünde und Gelegenheit zum Bösen locken: 
A Heiliger Engel, schütze uns! 
V Daß uns niemand die ewige Krone raube: 
A Heiliger Engel, schütze uns! 
V Allmächtiger Herr, wir bitten Dich, kehre ein in unserem Haus und 

in unserer Gemeinschaft! Treibe weit von uns weg alle Anschläge 
des Feindes! Deine heiligen Engel sollen bei uns wohnen und uns in 
Frieden erhalten! Dein Segen sei über uns immerdar! 

A Amen. 

Lied: Laßt uns den Engel preisen, Gotteslob Nr. 540 (alt: 607) 

V O heiliger Engel!  
A Du bist von meiner Geburt an mein treuer Beschützer.  
V Dir übergebe ich heute mein Herz;  
A gib es meinem Heiland, dem es allein angehören soll.  
V Du bist mein Beschützer im Leben.  
A Sei auch mein Tröster im Tode!  
V Stärke meinen Glauben, festige meine Hoffnung, entzünde in mir die 

göttliche Liebe!  
A Erlange mir, daß mich das vergangene Leben nicht ängstige, das 

gegenwärtige nicht beunruhige, das künftige nicht erschrecke!  
V Stärke mich im Todeskampf, ermuntere mich zur Geduld, erhalte 

mich im Frieden!  
A Erwirke mir die Gnade, daß meine letzte Speise das Brot der Engel 

sei, meine letzten Worte: Jesus, Maria, Josef, mein letzter Atemzug 
ein Hauch der Liebe und deine Gegenwart mein letzter Trost! Amen.  

(hl. Franz von Sales)

Lied: O Engel Gottes, Hüter mein (Alternativmelodie: Ist das der Leib, Herr Jesu Christ) 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: O ihr Schutzengel alle (Melodie: Der Mond ist aufgegangen)


