
Andacht zum zweihundertfünfundsiebzigsten Montagsgebet am 14.6.2021 

Lied: Tausendmal ich dich begrüße 

1.  

V Sei gegrüßt, heiligstes Herz Jesu, Du unerschöpfliche Quelle des ewigen 
Lebens, Du größtes Wunder der göttlichen Liebe und Barmherzigkeit. Du 
bist das innerste Heiligtum jenes lebendigen Tempels, in dem der 
menschgewordene Sohn Gottes mit der ganzen Fülle Seiner Gottheit wohnt. 
Dich hat der Heilige Geist mit der höchsten Vollkommenheit ausgestattet 
und Dich mit allen himmlischen Gaben und Gnaden erfüllt. An Dir hat der 
Vater Sein Wohlgefallen gefunden und Dich angenommen zum Sühnopfer 
für die Sünden der Welt. 

A Ehre und Anbetung sei Dir, | göttliches Herz Jesu. 
V Du bist der hehre Altar, auf dem das ewige Feuer Deiner Liebe brennt und 

Gott ein vollkommenes Opfer dargebracht wird. Du bist die offene Pforte, 
durch die wir immerfort Zutritt haben zum Throne der göttlichen 
Barmherzigkeit. Du bist unser Zufluchtsort und unsere Ruhestätte. 

A Durch Dich steigt unser Gebet zu Gott empor | und Seine Gnade zu uns 
herab. 

V Herr Jesus Christus, wir preisen Dein heiligstes Herz als den Flammenherd 
jener ewigen Liebe, die Dich gedrängt hat, unser Erlöser zu werden. Aus 
Liebe zu uns hast Du Knechtsgestalt angenommen und bist in das Elend der 
menschlichen Natur hinabgestiegen, um uns Deiner göttlichen Natur 
teilhaftig zu machen. Die Welt ist durch Dich geschaffen worden, 

A Aber die Welt hat Dich nicht erkannt. 
V Du kamst in Dein Eigentum, 
A Aber die Deinen nahmen Dich nicht auf. 
V Herz Jesu, brennend von Liebe zu uns, 
A Entflamme unser Herz in Liebe zu Dir. 
V Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken Dir innig für die 

unendliche Liebe Deines göttlichen Herzens, die sich in Deiner 
Menschwerdung offenbart, wodurch wir wieder zu Kindern Gottes 
geworden sind. Wir bereuen alle Lauheit und Gleichgültigkeit, durch die wir 
Dein liebreiches Herz so oft betrübt haben, und bitten Dich inständig, 
entflamme unser Herz mit heiliger Liebe zu Dir, damit wir stets als 
Gotteskinder leben. Gib uns auch eine aufrichtige, werktätige Liebe zu 
unsern Mitmenschen und laß uns alle wahre Apostel Deiner Liebe sein, der 
Du lebst und herrschest von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

A Amen. 
V Ehre sei … 



A Wie es war … 

Lied: Uns ist ein Herz erschlossen 

2.  

V Herr Jesus Christus, Du nennst Dich selbst den guten Hirten, der die Seinen 
kennt und der Sein Leben hingibt für Seine Schafe. Wir beten Dich an und 
preisen Dein heiligstes Herz, denn Du bist in Wahrheit der gute Hirt, der 
Seine Schafe auf gute Weide führt, sie schützt, wenn sie in Gefahr sind, und 
sie heilt, wenn sie verwundet oder krank sind. Das verirrte Schaf läßt Du 
nicht zu Grunde gehen, sondern gehst ihm nach und trägst es voll Freude 
auf Deinen Schultern zur Herde zurück. Du bist ja gekommen, zu suchen 
und selig zu machen, was verloren war. Daran erkennen wir die Liebe Jesu. 

A Daß Er Sein Leben für uns hingegeben hat. 
V Eine größere Liebe hat niemand, 
A Als daß er sein Leben hingibt für seine Freunde. 
V Herr Jesus Christus, Du Opferlamm für die Sünder, wir beten Dich an und 

preisen Dein heiligstes Herz, das gehorsam war bis zum Tode, ja bis zum 
Tode am Kreuze, das nur ein Verlangen kannte, den Willen des himmlischen 
Vaters zu erfüllen. Durchdringe unser Herz mit heiliger Furcht, damit wir 
immer nur das tun, was Gott  wohlgefällig ist, und alles meiden, wodurch 
wir ihn beleidigen könnten. 

A Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden. 
V Demütigstes Herz Jesu, das die Niedrigkeit, Armut und Verachtung geliebt 

hat, tilge aus unserm Herzen alle Eitelkeit und Hoffart, lehre uns von Herzen 
demütig sein und jede Verkennung und Zurücksetzung mit Starkmut 
ertragen. 

A Mache uns gleichförmig Deinem heiligsten Herzen. 
V Sanftmütigstes Herz Jesu, Du hast alle Beleidigungen ohne Groll ertragen 

und sie sogar durch Liebestaten vergolten. Lehre uns unsern Feinden von 
Herzen verzeihen und das Böse mit Gutem vergelten. Geduldigstes Herz 
Jesu, Du bist mit Schmach und Schmerzen gesättigt worden. Gib uns Mut 
und Kraft, in allen Leiden und Verfolgungen die Geduld und Ergebung in 
den heiligen Willen Gottes vertrauensvoll zu bewahren. 

A Mache uns gleichförmig Deinem heiligsten Herzen. 
V Reinstes Herz Jesu, von keinem Hauch der Sünde jemals getrübt, verleihe 

auch uns die Gnade unversehrter Reinheit des Leibes und der Seele. 
Gütigstes Herz Jesu, Du hast die Sünder so liebreich aufgenommen, die 
Kranken geheilt und Dich als die gekreuzigte Liebe ganz für uns 
aufgeopfert. Lehre uns den Nächsten von Herzen lieben und gegen 
Notleidende barmherzig zu sein. 



A Mache uns gleichförmig Deinem heiligsten Herzen. 
V Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, wir bitten Dich: hilf uns die Tugenden 

Deines heiligsten Herzens nachahmen, damit wir Dir, unserm Vorbilde, 
immer ähnlicher werden und dadurch der Früchte Deiner Erlösung immer 
mehr teilhaftig werden, der Du lebst und herrschest von Ewigkeit zu 
Ewigkeit. 

A Amen. 
V Ehre sei …  
A Wie es war … 

Lied: Herz Jesu, Gottes Opferbrand (Gotteslob Nr. 371) 

3.  

V Herr Jesus Christus, Du hast Dich für das Heil der Menschen einst am 
Kreuze geopfert und hast Dein heiligstes Herz noch mit der Lanze 
durchbohren lassen, um auch den letzten Tropfen Deines Blutes für uns 
hinzugeben. Wir danken Dir innig für Deine unendliche Liebe. Mit tiefem 
Mitleid und kindlichem Vertrauen blicken wir auf zu der Wunde Deines 
heiligsten Herzens. Sie ist die nie versiegende Quelle, woraus bei jeder 
Erneuerung Deines Kreuzesopfers im heiligen Meßopfer Gnade und Leben 
auf uns arme Sünder herabströmt. Laßt uns vertrauensvoll hinzutreten zum 
Throne der Barmherzigkeit,  

A Damit wir Verzeihung erlangen und Gnade finden. 
V Jesus Christus, durch die Liebe Deines heiligsten Herzens bitten wir Dich: 

erhalte und beschütze Deine heilige Kirche und ihr Oberhaupt. Laß mit ihm 
stets vereinigt sein ihre Bischöfe, Priester und Gläubigen, auf daß wir alle 
eins seien mit Dir, wie Du eins bist mit dem Vater. Lenke und beschütze 
auch die weltlichen Obrigkeiten und Vorgesetzten, damit sie mit Deiner 
Weisheit und Kraft ihre Untergebenen in Frieden und Gerechtigkeit zur 
zeitlichen Wohlfahrt und zum ewigen Heile führen mögen. 

A Sende ihnen Dein Licht und Deine Wahrheit und lenke ihre Schritte auf den 
Weg des Friedens. 

V Erbarme Dich Deines Volkes in seinen Nöten und Bedrängnissen, bewahre 
die Unschuldigen, errette die Sünder, erleuchte die Irrenden und bekehre die 
Feinde der heiligen Kirche. Laß alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit 
gelangen und selig werden. Erbarme Dich auch der verstorbenen 
Christgläubigen, besonders unserer Eltern, Geschwister, Freunde, Wohltäter 
und der Verstorbenen aus unserer Gemeinde. Laß uns dereinst mit ihnen zu 
Deiner ewigen Anschauung und Seligkeit gelangen. 

A Amen. 
V Der Herr wird Sein Volk nicht verstoßen  



A Und Sein Erbe nicht verlassen. 
V Lasset uns beten. Heiligstes Herz unseres Erlösers, wir beten Dich in tiefster 

Ehrfurcht an und weihen uns Dir mit Leib und Seele, mit allen unseren 
Kräften und Fähigkeiten. Gib, daß wir Dich stets und über alles lieben und 
in Zeit und Ewigkeit niemals von Dir getrennt werden. Wenn die Menschen 
uns verlassen und keinen Trost mehr spenden können, dann möge Dein 
heiliges Herz für uns noch die Zufluchtstätte sein, in der wir Liebe und 
Tröstung finden. Göttliches Herz, sei unser Trost im Leiden, unsere Liebe 
im Leben, unsere sichere Zuflucht im Tode und unsere Freude und Wonne 
durch die ganze Ewigkeit. 

A Amen. 
V Ehre sei …  
A Wie es war … 

Lied: O Herz des Erlösers, ich weihe mich dir 

Weihe des Menschengeschlechtes an das heiligste Herz Jesu (von Leo XIII. und Pius XI.) 

V O liebster Jesus, Erlöser des Menschengeschlechtes, blicke gnädig auf uns 
herab, die wir in Demut vor deinem Altare (vor dir) knien. 

A Dein sind wir, dein wollen wir bleiben. 
V Damit wir aber noch inniger mit dir verbunden werden, so weiht sich heute 

jeder von uns freudig deinem heiligsten Herzen. Viele haben dich leider 
niemals erkannt, viele haben deine Gebote verachtet und dich von sich 
gestoßen. 

A Erbarme dich ihrer, o gütigster Jesus, und ziehe alle an dein heiligstes Herz. 
V Sei du, o Herr, König nicht nur der Gläubigen, die nie von dir gewichen sind, 

sondern auch der verlorenen Söhne, die dich verlassen haben. 
A Gib, daß sie bald ins Vaterhaus zurückkehren, damit sie nicht vor Elend und 

Hunger zugrunde gehen. 
V Sei du König auch über die, welche durch Irrtum getäuscht oder durch 

Spaltung von dir getrennt sind; rufe sie zum sicheren Hort der Wahrheit und 
zur Einheit des Glaubens zurück, 

A auf daß bald eine Herde und ein Hirt werde. 
V Verleihe, o Herr, deiner Kirche Wohlfahrt, Sicherheit und Freiheit. Schenke 

allen Völkern Ruhe und Ordnung. Gib, daß von einem Ende der Erde bis 
zum anderen der gleiche Ruf erschalle: 

A Lob sei dem göttlichen Herzen, durch das uns Heil gekommen ist. Ihm sei 
Ruhm und Ehre in Ewigkeit. Amen. 

Lied: Preist Jesu Herz, singt Lieder 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Den letzten Gruß der Abendstunde


