Andacht zum zweihundertfünfundsechzigsten Montagsgebet am 5.4.2021
Lied: O Licht der wunderbaren Nacht (Gotteslob Nr. 334)
Der große Osterjubel der Kirche

V Nun jubele laut im Himmel das Engelheer. Aufjauchzen sollen Gottes
Geheimnisse. Laut schallen zum Siege des erhabenen Königs soll die
Posaune des Heils. In Freuden stehe die Erde, von solcher Lichtfülle
durchstrahlt und vom Glanze des ewigen Königs erhellt.
A Nun wissen wir: | hinweggenommen ist die Finsternis, | die auf dem
ganzen Erdkreis lag.
V Es freue sich die Mutter, die heilige Kirche, vom strahlenden Schein so
herrlichen Lichtes umglänzt
A Und vom hellen Jubel des Volkes halle wider dieses Haus.
V Wahrlich, würdig ist es und recht, zu preisen mit aller Glut des Herzens
und des Geistes und mit treu dienender Stimme den unsichtbaren Gott,
den allmächtigen Vater, und seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus,
unsern Herrn.
A Er hat für uns dem ewigen Vater Adams Schuld bezahlt | und den
Schuldbrief alten Frevels mit seinem Opferblute ausgelöscht.
V Dies ist der Ostern festliche Zeit, da jenes wahre Lamm geschlachtet
wird und mit seinem Blute die Türen der Glaubenden geheiligt werden.
A Dies ist der Tag, | der das Dunkel der Sünde durch das helle Licht der
Feuersäule verscheuchte.
V Dies ist der Tag, der alle, die an Christus glauben, von Lastern und
Sünden löst, der Gnade wiederschenkt und selig macht.
A Dies ist der Tag, | da Christus die Bande der Sünde zerbrach | und aus
der Unterwelt siegend heraufstieg.
V Denn umsonst wären wir geboren, wäre uns nicht die Gnade der
Erlösung zuteil geworden.
A O wie wunderbar ist Deine Milde, die sich neigt zu uns.
V Groß über alles Maß ist Deine Huld und Liebe: Den Knecht zu erlösen,
hast Du den Sohn dahingegeben. O wahrhaft liebenswert ist Adams
Sünde, da sie durch Christi Tod getilgt wurde.
A O selige Schuld, | die einen solchen Erlöser gewinnen sollte, | so groß
und erhaben.
V So bitten wir Dich, Herr, gib uns, Deinen Dienern, und allen Geweihten
und dem Dir in Treue ergebenen Volk in Einheit mit unserem Heiligen
Vater und unserem Bischof friedliche Zeiten.

A Erhalte uns, | lenke und leite uns in dieser österlichen Zeit | mit nie
versagendem Schutz.
V Gib allem Volke himmlischen Sieg durch unsern Herrn Jesus Christus,
Deinen Sohn, der mit Dir lebt und herrscht in der Einheit des Heiligen
Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A Amen.
Lied: Das ist der Tag, den Gott gemacht (Gotteslob Nr. 329)
Gruß dir, du festlicher Tag

V Gruß dir, du festlicher Tag, verehrungswürdig für immer, da Gott die
Hölle bezwang, Himmel und Herrschaft gewann.
A Gruß dir, du festlicher Tag, | verehrungswürdig für immer, | da Gott die
Hölle bezwang, | Himmel und Herrschaft gewann.
V Sieh, es bezeuget die Anmut der wiedererwachenden Erde: Alles, was
sie besaß, kehrte zurück mit dem Herrn.
A Da Gott die Hölle bezwang, | Himmel und Herrschaft gewann.
V Dem über Grab und Tränen triumphierenden Christus kleidet der Wald
sich in Grün, schmückt sich mit Blumen die Flur.
A Gruß dir, du festlicher Tag, verehrungswürdig für immer, | da Gott die
Hölle bezwang, | Himmel und Herrschaft gewann.
V Satans Macht schlug er nieder, nun steigt er auf zu den Sternen. Lobpreis
bringen ihm dar: Licht, Himmel, Erde und Meer.
A Da Gott die Hölle bezwang, | Himmel und Herrschaft gewann.
V Gott, den ans Kreuz sie geschlagen, sieh, über alles nun herrscht er. Und
seinem Schöpfer sich neigt anbetend jedes Geschöpf.
A Gruß dir, du festlicher Tag, verehrungswürdig für immer, | da Gott die
Hölle bezwang, Himmel und Herrschaft gewann.
V Ihn ehrt der Adel des Jahres, der Monate Zier und der Tage wie auch der
Stunden Glanz, der alle Wesen durchwärmt.
A Da Gott die Hölle bezwang, | Himmel und Herrschaft gewann.
V Christus, Heil aller Welt, ihr gütiger Herr und Erlöser, Du aus GottVaters Schoß eingeborener Sohn.
A Gruß dir, du festlicher Tag, | verehrungswürdig für immer, | da Gott die
Hölle bezwang, | Himmel und Herrschaft gewann. Amen.
Lied: Ihr Christen, singet hocherfreut (Gotteslob Nr. 322)
Mit Christus auferstanden

V Ewiger Vater, mit heiliger Freude gedenken wir der glorreichen
Auferstehung Deines Sohnes, unseres Herrn und Heilandes, und preisen
Ihn als den Sieger über Tod und Hölle. Wir danken Dir für alle Gnaden,

welche Du uns in Seinem Erlösungswerke bereitet hast, und hoffen,
durch Deine Barmherzigkeit seiner Früchte teilhaftig zu werden.
Erleuchte unseren Verstand und bewege unser Herz, daß wir Seine
glorreiche Auferstehung würdig verehren und durch sie zu einem
heiligen Leben erneuert werden: Der Du lebst …
A Amen.
V „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an Mich glaubt, der wird
leben, wenn er auch gestorben ist, und jeder, welcher lebt und an Mich
glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.“ — Der Herr ist vom Grabe
auferstanden, alleluja.
A Der für uns am Kreuze gestorben ist, alleluja.
V Christus ist auferstanden von den Toten und stirbt nicht mehr, alleluja.
A Der Tod wird nicht über Ihn herrschen, alleluja.
V Jesus, unser Erlöser, Du hast durch Deine glorreiche Auferstehung die
Weissagungen der Propheten erfüllt und die Wahrheit aller Deiner
Worte besiegelt. Wir danken Dir, daß Du durch die Predigt der Apostel
uns zu dem alleinseligmachenden Glauben an Dich, den Gekreuzigten
und Auferstandenen, berufen hast. Verleihe uns die Gnade, daß wir
diesen Glauben treu bewahren und vor aller Welt ohne Furcht bekennen.
Laß uns durch Deine Kraft in Tugend und Frömmigkeit wandeln und in
Deinem Lichte gelangen zum ewigen Leben: Der Du lebst . . .
A Amen.
Lied: Jesus lebt, mit ihm auch ich (Gotteslob Nr. 336)

V „Wir sind mit Christus durch die Taufe auf Seinen Tod begraben. Wie
Christus auferstanden ist von den Toten, sollen auch wir in einem neuen
Leben wandeln.“ — Er hat uns vom Tode erlöst, alleluja.
A Und uns wiedergeboren zu einem neuen Leben, alleluja.
V Wir sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein
heiliges Volk, alleluja.
A Ein Volk, das Er Sich selbst erworben hat, alleluja.
V Verklärter Jesus, Du hast durch Deine glorreiche Auferstehung der Welt
die Mittel des Heiles und die Gnade der Wiedergeburt zu einem neuen
Leben verliehen. Wir danken Dir aus ganzem Herzen, daß Du uns durch
die heilige Taufe von der Erbsünde gereinigt und zu Kindern Gottes
gemacht hast. Verleihe allen, die durch das Wasser und den Heiligen
Geist wiedergeboren sind, daß sie das heilige Gewand der Unschuld
unverletzt bewahren und ohne Makel vor Deinen Richterstuhl bringen:
Der Du lebst . . .

A Amen.
Lied: Vom Tode ist erstanden heut (Gotteslob Nr. 324)

V „Und es geschah, als Er mit ihnen zu Tische saß, nahm Er das Brot,
segnete es, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan,
und sie erkannten Ihn; Er aber verschwand aus ihren Augen,“ — Das
Brot des Himmels hast Du uns gegeben, alleluja.
A Brot der Engel gabst Du uns zur Speise, alleluja.
V Wer zu Mir kommt, wird nicht mehr hungern, alleluja.
A Und wer an Mich glaubt, wird nicht mehr dürsten, alleluja.
V Gütiger Jesus, Du hast Deinen durch die glorreiche Auferstehung
verklärten Leib uns zur Speise des Lebens gegeben und durch Deine
Kirche uns zu diesem heiligen Ostermahle geladen; verleihe uns die
Gnade, daß wir bei ihm allzeit im hochzeitlichen Gewande erscheinen,
bewahre uns vor dem Rückfall in die Sünde und mach unser Leben
fruchtbar an guten Werken. Erbarme Dich auch aller, welche Deinem
heiligen Ostermahle fernbleiben; laß sie die Größe ihres Undankes
erkennen und reumütig zu Dir zurückkehren, auf daß sie durch die
Vereinigung mit Dir wieder in die lebendige Gemeinschaft der
Gläubigen eintreten: Der Du lebst . . .
A Amen.
Lied: Gelobt sei Gott im höchsten Thron (Gotteslob Nr. 328)

V „Der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, wird auch eure
sterblichen Leiber lebendig machen um Seines Geistes willen, der in
euch lebt.“ — Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, alleluja.
A Und ich werde am Jüngsten Tage auferstehen, alleluja.
V Christus ist als Erstling der Entschlafenen von den Toten auferstanden,
alleluja.
A Durch Ihn sollen alle das Leben erhalten, alleluja.
V Göttlicher Erlöser, Du hast durch Deine glorreiche Auferstehung uns die
einstige Auferweckung aus dem Grabe verbürgt; wir bitten Dich, laß uns
in der Vereinigung mit Dir ausharren und eines seligen Todes sterben,
auf daß wir am Jüngsten Tage mit den Gerechten glorreich auferstehen
und in die ewigen Freuden eingehen: Der Du lebst . . .
A Amen.
Lied: Halleluja laßt uns singen (Gotteslob Nr. 772)
Gebet um Erhaltung des Klosters
Lied: Bleibe bei uns, du Wandrer durch die Zeit (Gotteslob Nr. 325)

