
Andacht zum zweihundertneunundneunzigsten Montagsgebet am 29.11.2021 

Lied: Aus hartem Weh die Menschheit klagt 

Vorbereitungsgebet 

V Herr, öffne unseren Mund, daß wir deinen heiligen Namen würdig 
loben. Reinige unser Herz von allen eitlen, bösen und zerstreuenden 
Gedanken, erleuchte unseren Verstand und erwecke unseren Willen, 
damit wir unsere Gebete würdig, mit Andacht und mit Inbrunst 
verrichten und verdienen, vor dem Angesichte deiner göttlichen 
Majestät erhört zu werden. Durch Christus, unsern Herrn, Amen. 

A Göttlicher Heiland, Jesus Christus, in Vereinigung mit jener göttlichen 
Meinung, mit der du selbst auf Erden gebetet und deinem Vater 
würdiges Lob bereitet hast, opfern auch wir unsere Gebete deinem und 
unserem himmlischen Vater auf. 

V Heiliger Geist, der du in uns wohnest und alles Gute wirkest, komm 
unserer Schwachheit zu Hilfe und verleihe uns den Geist wahrer 
Andacht, auf daß unser Gebet als ein wohlgefälliges Opfer zum Himmel 
emporsteige. 

A Amen. 

Lied: Als Adam vermessen den Apfel gegessen 

1.  

V Jesus, unser Gott und Heiland, auf den die Völker der Erde Jahrtausende 
hindurch mit Sehnsucht gehofft haben, du bist in der Fülle der Zeiten 
voll Gnade und Erbarmung unter uns erschienen. Wir bitten dich, 
erleuchte uns, daß wir in dieser heiligen Zeit recht erkennen das große 
Elend, in welches die Sünde das ganze Menschengeschlecht gestürzt 
hat, sowie die Bosheit unserer eigenen Sünden.  

A Laß uns die große Sehnsucht betrachten, womit die frommen Väter des 
alten Bundes nach dir, ihrem Erlöser, verlangten, und erwecke auch in 
unserer Seele ein inbrünstiges Verlangen nach dir, der einzigen Quelle 
unseres Heiles.  

V Verleihe uns, wir bitten dich flehentlich, den Geist wahrer Buße und 
den wahren Durst nach Gerechtigkeit, damit wir auf deine gnadenreiche 
Ankunft in unserem Herzen uns würdig vorbereiten und die Fülle der 
Erbarmungen in unsere Seele aufnehmen mögen.  

A Amen. 
V Vater unser… 
A Unser tägliches Brot gib uns heute…



V Gegrüßet seist du, Maria… 
A Heilige Maria, Mutter Gottes… 

Lied: Tauet Himmel, den Gerechten (Gotteslob Nr. 747) 

2.  

V Herr, unser Gott und Heiland, Jesu Christe! Laß uns, wie es deine heilige 
Kirche, unsere Mutter, will, in diesen hehren Tagen der Vorbereitung 
auf das Fest deiner hochheiligen Geburt alle die Wohltaten in dankbare 
Erinnerung bringen, die uns durch deine erste Ankunft auf dieser Welt 
zuteil geworden sind.  

A Zugleich gib auch, daß wir uns auf deine zweite Ankunft mit heiliger 
Ehrfurcht vorbereiten, damit wir immer mehr an Vollkommenheit 
wachsen und einst und einst vor deinem Richterstuhle als aufrichtige 
Bekenner deines heiligen Namens befunden werden.  

V Verleihe uns die Gnade, daß wir das Kleid der Kindschaft Gottes, 
welches wir durch deine erste Ankunft empfangen haben, stets 
unversehrt bewahren, damit wir einst bei deiner zweiten Ankunft auch 
das Kleid der seligen Unsterblichkeit erlangen. 

A Amen. 
V Vater unser… 
A Unser tägliches Brot gib uns heute…
V Gegrüßet seist du, Maria… 
A Heilige Maria, Mutter Gottes… 

Lied: Des Vaters Unmut lag auf allen Menschenkindern 

3.  

V Allmächtiger Gott, wir bitten dich, verleihe, daß wir die feierlichen 
Tage des bevorstehenden Geburtsfestes unseres göttlichen Heilandes 
dir wohlgefällig begehen.  

A Reinige unsere Herzen und Gewissen durch deine kräftige Gnade, auf 
daß dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, bei seiner Ankunft auf Erden 
in uns eine wohlbereitete Ruhestätte finde. Sei nahe, o Herr, allen, 
welche dich in Wahrheit erwarten, damit wir bei der Ankunft des 
Sohnes, unseres Herrn, mit dem dir wohlgefälligen Gewande der 
Gerechtigkeit geschmückt befunden werden.  

V Laß uns mit sorgfältiger Wachsamkeit und heißer Sehnsucht die 
Ankunft deines eingeborenen Sohnes erwarten, auf daß, wenn er 
kommen und bei uns anklopfen wird, er uns nicht schlafend, sondern 
wachend finde.  



A Amen. 
V Vater unser… 
A Unser tägliches Brot gib uns heute…
V Gegrüßet seist du, Maria… 
A Heilige Maria, Mutter Gottes… 

Lied: Die Nacht ist vorgedrungen (Gotteslob Nr. 220) 

4.  

V Freue dich, kleines Bethlehem, daß du groß gemacht wirst durch 
denjenigen, welcher, von Ewigkeit her der Größte, in dir nun klein, ein 
armes Kind geworden ist.  

A Freue dich, Bethlehem denn alle Städte müssen dich um die Glorie 
deiner Krippe beneiden, in welcher der Sohn des Allerhöchsten Mensch 
geworden ist.  

V Freue dich, o Menschheit, der Ankunft deines Erlösers im Stalle zu 
Bethlehem; denn blickst du hin auf seine verborgene Gottheit, so mußt 
du bewundern die Größe seiner Majestät, und blickst du hin auf die 
Sünden der Menschen, so mußt du staunen ob der Unermeßlichkeit 
seiner Liebe.  

A Freue dich, du Menschheit, denn dein Gott eilt als der gute Hirst vom 
lichten Himmel herab in die von Sünden dunkle Welt, um das verlorene 
Schaf zu suchen und es mit dem Stabe seiner Barmherzigkeit zur Herde 
zurückzuführen, von der es abgeirrt war.  

V Heil uns allen, denn Jesus Christus wird geboren. Es jubele ihm ein jeder 
entgegen, der sehnsüchtig nach den Gütern des Himmels verlangt.  

A So komm denn, Herr Jesu Christe, und besuche uns alle und beglücke 
uns mit deinem himmlischen Frieden.  

V Komm und führe uns alle heraus aus dem Kerker der Sünde, damit wir 
uns vor dir von ganzem Herzen erfreuen können.  

A Komm, o Retter, komm, du Verlangen der Völker, zeige uns dein 
Angesicht und wir werden selig sein.  

V Komm, du unser Licht, unser Erlöser, und führe unsere arme Seele aus 
dem Gefängnis dieser sündigen Welt zur Verherrlichung deines 
heiligen Namens im Himmel.  

A Amen. 
V Vater unser… 
A Unser tägliches Brot gib uns heute…
V Gegrüßet seist du, Maria… 
A Heilige Maria, Mutter Gottes… 



Lied: Das Zeichen ist geschehen 

5. 

V Gebenedeit sei der Herr, unser Heiland, der aus der Höhe herabkommen 
und uns heimsuchen will!  

A Herr, du wollest uns erleuchten und unsere Schritte dir entgegen lenken 
auf den Weg des Friedens.  

V Gebenedeit sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels, 
die Erwartung der Heiden!  

A Segne uns, Herr, du Sohn Gottes und der Jungfrau Maria, denn in dir 
werden alle Völker gesegnet.  

V Gebenedeit sei unser Seligmacher, welchen die Patriarchen ersehnt, die 
Propheten geweissagt, die Apostel und ihre Nachfolger durch die ganze 
Welt gepredigt und die Gerechten gläubig anerkannt haben!  

A Erwecke, o Herr, in uns ein herzliches Verlangen nach der 
Gedächtnisfeier deiner Geburt und hilf uns zugleich Buße tun im Geiste 
des heiligen Johannes des Täufers, damit wir bereit und würdig werden, 
zu feiern das erwartete Fest. Amen.  

V Vater unser… 
A Unser tägliches Brot gib uns heute… 
V Gegrüßet seist du, Maria… 
A Heilige Maria, Mutter Gottes… 

Lied: Tröste dich, erwähltes Volk 

Schlußbitte 

V O Jesus, wir glauben, daß du der verheißene Heiland der Welt bist. Du 
allein bist der Weg, die Wahrheit und das Leben!  

A Verleihe uns gnädig, daß wir uns durch andächtiges Gebet und 
bußfertige Gesinnung auf deine Ankunft vorbereiten. 

V Lasset uns sittsam, gerecht und gottesfürchtig in dieser Welt leben. 
A In Erwartung der seligen Hoffnung und der Ankunft unseres Herrn Jesus 

Christus. 
V Bereite, o Herr, unsere Herzen, damit wir deine erlösende Gnade mit 

wahrer Heilsbegierde aufnehmen und Früchte bringen zu ewigen 
Leben. 

A Amen. 

Lied: Ach komm, ach komm, Emmanuel 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Gott, heilger Schöpfer aller Stern (Gotteslob Nr. 230)


