
Andacht zum zweihundertachtundachtzigsten Montagsgebet am 13.9.2021 

Lied: Heil'ges Kreuz, sei hochverehret 

Sei gegrüßt, du ehrwürdiges Kreuz 

V Herbei, du Christi Namen tragendes Volk: laßt ein Preislied uns anstimmen auf 
das hehre Kreuz, an welchem Christus, der König der Herrlichkeit, seine 
Hände ausgebreitet und uns zur ersten Seligkeit zurückgeführt, aus welcher 
durch die List der Schlange wir einst herausgefallen. 

A Du aber, o allheilig Kreuze, das du die Kraft des gekreuzigten Christus als 
gegenwärtig in dir trägst, rette und bewahre vor jeder Not alle, die in Liebe zu 
dir rufen: 

V Sei gegrüßt, du ehrwürdiges Kreuz, du freudenreiches Zeichen unserer 
Erlösung. 

A Die Chöre der Engel umstehen als Liturgen Gottes das Kreuz und verherrlichen 
das freiwillige Leiden Christi, des Lebensspenders. 

V Wir aber, durch seine Leiden vor dem ewigen Tode bewahrt, ahmen die hohen 
Mächte nach und rufen voll Freude: 

A Sei gegrüßt, o Kreuz; denn an dir spannte Christus, unser Gott, freiwillig seine 
Arme aus und bewirkte unser Heil. 

V Sei gegrüßt, o Kreuz; denn Christus nahm, an dir ausgestreckt, die Verfehlung 
Adams und Evas hinweg, die ihre Hände nach dem verbotenen Baume 
ausgestreckt. 

A Sei gegrüßt, o Kreuz; denn als der Geber des Gesetzes wie ein Verbrecher an 
dir erhöhet ward, da ward der alte Fluch getilgt, der auf uns lastete. 

V Sei gegrüßt, o Kreuz; denn durch das unbegreifliche, an dir vollzogene 
Mysterium ward das menschliche Geschlecht vom tödlichen Verderben 
befreit. 

A Sei gegrüßt, o Kreuz; denn durch ihn, der an dir gelitten und gestorben, ward 
dem Tode der Stachel gezogen. 

V Sei gegrüßt, o Kreuz; denn durch seine Leiden versöhnte sich Gott mit den 
Menschen. 

A Sei gegrüßt, du ehrwürdiges Kreuz, du freudenreiches Zeichen unserer 
Erlösung. 

V O allehrwürdiges und lebenspendendes Kreuz unseres Herrn, du Trost aller 
Christen; wenn wir dich nunmehr vor uns erblicken, dann werden wir im 
Geiste emporgeführt zu Christus, der an dir gekreuzigt ward. 

A Ihn bitten wir in Demut: er wolle sich um deinetwillen über uns Sünder 
erbarmen und uns gewähren, ihm in des Paradieses Zelten ewig zu lobsingen: 
Halleluja! 

V Heiliges Kreuz, sei Hüter meiner Seele und meines Leibes; verjag mit deinem 
Bilde die Dämonen, vertreib die Feinde, halt nieder die Leidenschaft und 



schenk mir Frömmigkeit, Kraft und Leben; durch die Mitwirkung des Heiligen 
Geistes und auf die Fürbitte der allreinen Gottesgebärerin. 

A Amen. (aus dem Akathistos zum heiligen Kreuz)

Lied: Der König siegt, sein Banner glänzt (Gotteslob Nr. 765) 

Das Kreuz – gestern 

V Siehe, das Kreuz des Herrn, an dem das Heil der Welt gehangen. Kommt, lasset 
uns anbeten.  

A Siehe, das Kreuz des Herrn, an dem das Heil der Welt gehangen. Kommt, lasset 
uns anbeten. 

V Du bist das Siegesholz, an dem unser Erlöser die alte Schlange, den Teufel, 
überwunden hat.  

A Sei gegrüßt, heiliges Kreuz. 
V An dir hat der Sohn Gottes den Weg zu unserem Heile geöffnet. Durch dich 

sind wir geheilt und erlöst worden.  
A Wir müssen uns rühmen im Kreuze unseres Herrn Jesus Christus. 
V An dir hat der Urheber des Lebens durch seinen Tod den Tod auf ewig 

überwunden. O Wunderwerk der Liebe! Das Leben starb am Kreuzesholze, 
damit sterben solle der Tod.  

A Wir müssen uns rühmen im Kreuze unseres Herrn Jesus Christus. 
V Durch den verbotenen Baum des Paradieses wurden wir Knechte. Durch den 

Baum des Kreuzes werden wir frei. Von einem Baume kam der Tod, von einem 
Baume sollte uns das Leben werden.  

A Wir müssen uns rühmen im Kreuze unseres Herrn Jesus Christus. Denn im 
Kreuze ist für uns das Heil, das Leben und die Auferstehung. 

Lied: O heilig Kreuz, sei uns gegrüßt 

Das Kreuz — heute 

V Von der Erde erhöht, ziehst du alle an dich, gekreuzigter König.  
A Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein 

heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. 
V Am Kreuze streckst du deine Hände nach deinem ungläubigen und 

widerspenstigen Volke.  
A Heiliger Gott, heiliger, starker Gott. Heiliger, Unsterblicher, erbarme dich 

unser. 
V Am Kreuze breitest du deine Arme aus, wie die Henne ihre Flügel ausbreitet, 

um ihre Küchlein zu bergen.  
A Birg uns im Schatten deiner Flügel. 
V Dein Kreuz ist die Quelle allen Segens, die Ursache aller Gnaden. Durch dein 

Kreuz erhalten die Gläubigen Kraft in der Schwäche, Ruhe nach der Schmach, 
Leben nach dem Tode.  



A Siehe, das Kreuz des Herrn. Fliehet, ihr feindlichen Mächte! Gesiegt hat der 
Sproß Davids. Ihm sei die Ehre! 

V Das Zeichen deines Kreuzes haben wir auf Stirn und Herz empfangen bei der 
Taufe. Mit dem Zeichen deines Kreuzes sind wir gesiegelt worden im Heiligen 
Geiste bei der Firmung.  

A Wir müssen uns rühmen im Kreuze unseres Herrn Jesus Christus. 
V Im Zeichen des Kreuzes schenkst du uns die Verzeihung unserer Sünden. Dein 

Kreuz ist unter uns aufgerichtet beim heiligen Opfer. Im Zeichen des Kreuzes 
werden uns alle Gnaden gespendet.  

A Im Kreuze ist für uns das Heil, das Leben und die Auferstehung. 
V Es ist kein anderer Weg zum Leben als der königliche Weg des Kreuzes. So 

gib uns Kraft durch dein heiliges Kreuz. Alles vermögen wir in dir, der uns 
stärkt.  

A Heiliger Gott, heiliger, starker Gott, Heiliger, Unsterblicher, erbarme dich 
unser. 

Lied: Wer sich will freun von Herzen 

Das Kreuz — In Ewigkeit 

V Das Zeichen deines heiligen Kreuzes wird am Himmel erscheinen, wenn du 
zum Gerichte kommst. Dann werden alle Völker wehklagen. Wir aber wollen 
unsere Häupter froh erheben, denn unsere Erlösung naht. 

A Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich; denn durch dein 
heiliges Kreuz erlösest du die Welt. 

V An jenem Tage wirst du deine Auserwählten erkennen am Zeichen des 
Kreuzes, das sie auf ihren Stirnen tragen. Gib uns, daß der Teufel und die 
Sünde dieses heilige Kreuz niemals in uns verletzen.  

A Durch das Zeichen des Kreuzes befreie uns von unseren Feinden, du unser 
Gott. 

V O Kreuz, du bist herrlicher als die Sterne.  
A Und gefeiert wirst du auf der ganzen Welt.  
V Du bist den Menschen liebenswürdig,  
A und über alles heilig. 
V Du allein warst würdig, den Lösepreis der ganzen Welt zu tragen, Christus, 

unseren Herrn.  
A Süßes Holz und süße Nägel, ihr tragt so süße Last. 
V Schenke Heil dieser Gemeinde, die hier zu deinem Lobe sich versammelt hat.  
A Dir sei Preis und Dank in Ewigkeit. Amen. 

Lied: O Kreuz, du Siegeszeichen 

Allehrwürdiges Kreuz, heute wirst du erhöht 

V Das erhöhte Kreuz lädt alle Schöpfung ein, das allheilige Leiden dessen zu 
besingen, der an ihm erhöht ward; 



A denn in seiner Barmherzigkeit und unendlichen Güte erschlug dieser am 
Kreuze den, der uns erschlug; 

V erweckte die Toten, bekleidete sie wieder mit der alten Schönheit und würdigte 
sie, im Himmel zu leben; 

A wir aber erheben deshalb voll Freude seinen Namen und lobpreisen seinen 
äußersten Abschied. 

V Mose hat dich im voraus abgebildet als er die Hände in die Höhe hob und den 
Tyrannen Amalek besiegte; 

A heil'ges Kreuz, Lobpreis du der Gläubigen, Grundfeste der Märtyrer, Zierde 
der Apostel, Vorkämpfer der Gerechten und Rettung aller Mönche! 

V So ist nun die Schöpfung fröhlich, da sie dich erhoben sieht; 
A und so feiert sie ein Fest und rühmet Christus, der in seiner äußersten Güte das, 

was getrennt, durch dich wieder in Eins zusammengefügt. 
V Allehrwürdiges Kreuz, das die Engelchöre frohlockend umstehn: heute wirst 

du nach göttlicher Anordnung erhöht und erhebest dabei alle, die wegen der 
verbotenen Frucht Vertriebene und in den Tod Gefallene geworden; 

A wir Gläubigen aber verehren dich deshalb mit Mund und Herz und schöpfen 
küssend Heiligung aus dir; 

V erhebet Christus, den allgütigen Gott, so rufen wir und fallen nieder vor seinem 
heiligen Schemel. 

A Kommt herbei, all ihr Völker, laßt uns niederfallen vor dem gebenedeiten 
Holze, durch welches uns ewige Gerechtigkeit geworden; 

V denn er, der den Urvater Adam einst durch einen Baum getäuscht, er wird jetzt 
vom Kreuze getäuscht; 

A und er, der den Menschen, das königliche Geschöpf, unter seiner Tyrannei 
gehalten, er wird nun niedergeworfen und gestürzt in schaudererregendem 
Sturze; 

V durch Gottes Blut aber wird das Gift der Schlange abgewaschen und durch die 
ungerechte Verurteilung des Gerechten wird aufgehoben der Fluch der 
gerechten Verurteilung; 

A denn Holz sollte durch Holz geheilt und die Leiden des wegen eines Baumes 
Verurteilten durch die Leiden des Leidlosen am Baume hinweggenommen 
werden; 

V darum Ehre deinem weisen Heilsplan, den du für uns entworfen, Christus, o 
König, und durch den in deiner Güte und Menschenliebe du alle erlöset hast. 

A Amen. (aus der byzantinischen Vesper vom Fest Kreuzerhöhung)

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

Gebet um Erhaltung des Klosters  

Lied: Seht Christen, Gottes Untertanen 


