Andacht zum zweihundertneunundsiebzigsten Montagsgebet am 12.7.2021
Lied: O heil'ges Blut vergossen vom wahren Gotteslamm

V Lob und Dank sei Jesu allezeit,
A der uns mit seinem Blute hat befreit.
V Kommt, lasset uns anbeten Christus, den Gottessohn, der uns mit
seinem Blut erlöst hat. Lasset uns hintreten zu Jesus, dem Mittler
des Neuen Bundes. Er hat sich am Kreuz für uns Gott als makelloses
Opfer dargebracht. Laßt uns verehren das kostbare Blut, das aus
seinen heiligen Wunden strömt und uns von aller Sünde reinigt.
I. Lösepreis für die Welt

V Kommt, blicket auf zum Blute des Herrn und seht, wie kostbar es ist
vor Gott, unserm Vater.
A Zu unserem Heile vergossen, hat es der ganzen Welt Rettung
gebracht.
V Ihr wißt: nicht mit vergänglichen Werten, mit Silber oder Gold, seid
ihr losgekauft von eurem verkehrten Wandel,
A sondern durch das kostbare Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und
Makel.
V Er hat uns durch seinen Tod mit Gott versöhnt,
A und uns den Zugang zum Vater geöffnet.
V Es hat Gott gefallen, durch ihn alles mit sich zu versöhnen, alles auf
Erden und alles im Himmel
A indem er durch sein Blut am Kreuz Frieden stiftete.
V Wahrlich, um teuren Preis seid ihr erkauft.
A Darum lasset uns Dank sagen Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus
Christus, der uns durch sein Blut erlöst hat von unseren Sünden.
V Lasset uns beten:
Gott, himmlischer Vater! So sehr hat dein eingeborener Sohn die
Welt geliebt, daß er sein Blut als Lösepreis für sie dahingegeben hat.
Wir danken dir für seine übergroße Liebe und bitten dich, laß sein
Blut als Segen über uns kommen: es heile unsere Wunden, tröste
uns in Kummer und heilige unsere Freude. Es reinige uns von aller
Schuld, schütze uns in allen Gefahren und weihe uns zu treuen
Zeugen seines geliebten Sohnes.
A Amen.
V Lob und Dank sei Jesus allezeit,

A der uns mit seinem Blute hat befreit.
Lied: Dein Blut ist unser Lösepreis
II. Quelle des Lebens

V Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben,
A und es in Fülle haben.
V Kommt, lasset uns das Brot essen, das der Herr uns reicht,
A und trinken den Wein, den er uns bereitet.
V Ist der Kelch der Segnung, den wir segnen, nicht Gemeinschaft mit
dem Blute Christi?
A Ist das Brot, das wir brechen, nicht Gemeinschaft mit dem Leibe des
Herrn?
V Wenn wir im Lichte wandeln, gleich wie auch Gott im Lichte ist, so
haben wir Gemeinschaft miteinander
A und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns von aller Sünde rein.
V Seid darauf bedacht, einander zur Liebe und zu guten Werken
anzuspornen.
A Dann haben wir kraft des Blutes Jesu die feste Zuversicht, in das
Heiligtum des ewigen Gottesreiches einzugehen.
V Lasset uns beten:
Gott, du Herr und Spender allen Lebens. Du schenkst uns in deinem
Leib und Blut dein wunderbares Leben. Erhalte und festige es in
uns.
A Amen.
Lied: Dein heil’ges Blut, Herr Jesu Christ
III. Das Tor zur ewigen Herrlichkeit

V Sie stehen vor dem Throne und dem Lamme, angetan mit weißen
Gewändern und mit Palmen in ihren Händen.
A Wer sind diese mit den weißen Kleidern und woher kommen sie?
V Das sind jene, die aus der großen Drangsal kommen und ihre
Gewänder weiß gewaschen haben im Blute des Lammes.
A Darum stehen sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm Tag und
Nacht.
V Sie werden nicht mehr hungern und dürsten; Sonnenglut und Hitze
wird sie nicht mehr treffen.

A Das Lamm wird sie weiden und zu den Wasserquellen des Lebens
führen.
V Selig, die ihre Kleider waschen im Blute des Lammes!
A Sie haben Anteil am Baume des Lebens und ziehen ein durch die
Tore der ewigen Stadt.
V Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Sohn zum Erlöser der
Welt bestellt. Durch sein Blut hast du dich versöhnen lassen. Laß
uns den Lösepreis unseres Heiles in dankbarer Liebe verehren.
Beschirme uns durch seine Kraft von allem Bösen und führe uns in
dein himmlisches Reich.
A Amen.
Lied: O Blut des reinsten Lammes
IV. Um teuren Preis erkauft

V Auferstandener Heiland. Du bist das wahre Osterlamm, das die
Sünden von uns weggenommen hat. Dein Blut hat uns vom ewigen
Tode errettet und uns die wahre Freiheit geschenkt.
A Lamm Gottes, Sohn des Vaters, durch dein Blut hast du uns
freigekauft für Gott.
V Als Guter Hirte hast du dein Leben eingesetzt für deine Schafe; du
hast dein Blut für uns geopfert.
A Wie grenzenlos ist deine Liebe zu uns Menschen, daß du so hohen
Preis für uns bezahlt hast.
V Mit deinem Blut hast du die Menschen erkauft, hast sie zu einem
Königtum und zu Priestern gemacht für unsern Gott.
A Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ward, die Herrlichkeit, Ehre
und Macht zu empfangen.
V Du bist geschlachtet worden und hast uns aus allen Stämmen,
Sprachen und Geschlechtern mit deinem Blute für Gott erkauft.
A Alle Völker, lobpreiset den Herrn, der uns mit seinem kostbaren
Blute erlöst hat.
V Nicht durch vergängliche Werte, Gold und Silber, sind wir
losgekauft, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi, des
Lammes ohne Fehl und Makel;
A wahrhaft um einen hohen Preis sind wir erkauft.
V Lasset uns beten:

Allmächtiger, ewiger Gott. Du hast deinen einzigen Sohn zum
Erlöser der Welt bestimmt und hast durch sein Blut versöhnt werden
wollen. Wir bitten, laß uns den Lösepreis unseres Heiles verehren
und beschirme uns durch seine Kraft vor den Übeln dieses Lebens,
damit wir uns im Himmel ewig freuen dürfen. Durch Christus,
unsern Herrn.
A Amen.
Lied: Jesu, dein Blut verehre ich
V. Fürbitten

V Gepriesen sei Christus, der uns mit seinem kostbaren Blut erkauft
hat. Zu ihm laßt uns beten:
A Lamm Gottes, erbarme dich unser.
V Als du am Kreuz hingst, floß Blut und Wasser aus deiner Seite;
- wasche uns rein von unseren Sünden.
A Lamm Gottes, erbarme dich unser.
V Du hast den Neuen Bund in deinem Blut gestiftet;
- gib, daß wir dir die Treue halten.
A Lamm Gottes, erbarme dich unser.
V Durch dein Kreuz hast du die ganze Welt erlöst;
- gib, daß wir in allen Dingen deine Spur erkennen.
A Lamm Gottes, erbarme dich unser.
V Du hast uns in deinen Dienst berufen;
- stärke uns auf dem Weg deiner Nachfolge.
A Lamm Gottes, erbarme dich unser.
V Lasset uns beten:
Barmherziger Gott, durch das kostbare Blut deines Sohnes hast du
die ganze Menschheit erlöst. Bewahre in uns, was dein Erbarmen
gewirkt hat, und schenke uns immer neu die Frucht der Erlösung,
sooft wir das Geheimnis unseres Heiles feiern. Darum bitten wir
durch Jesus Christus, unseren Herrn.
A Amen.
Lied: Blut Jesu, höchstes Lösegeld
Gebet um Erhaltung des Klosters
Lied: Dein kostbar' Blut hat Wunderkraft

