
Andacht zum dreihundertvierten Montagsgebet am 3.1.2022 

Lied: Beim frühen Morgenlicht 

V Kommt, lasset uns anbeten unsern anbetungswürdigsten Heiland, 
dessen Name über allen Namen ist! 

A Kommt, lasset uns ihn anbeten! 
V O Jesus, aus dem Abgrund meines Elends und mit der ganzen Andacht 

meines Herzens rufe ich zu dir.  
A Deinen heiligen und glorreichen Namen, o Jesus, bete ich an im Namen 

aller, die im Himmel und auf Erden sind und wünsche, daß dieser Name 
von allen und in alle Ewigkeit angebetet werde.  

V O Name Jesu, voller Wonne und Lieblichkeit, ich lobe und preise dich; 
sei mein Trost in aller Trübsal und Bitterkeit!  

A O Name Jesu, wunderbarer Name, ich rufe dich an als einen Namen der 
unendlichen Macht, unter der ich sicher wache und ruhig schlafe; sei 
mir ein Zufluchtsort gegen die Anfälle des bösen Feindes!  

V O Name Jesu, heile mich Kranken, stärke mich Schwachen, ermuntere 
mich Trostlosen und entzünde mich Kalten! Auf Deinen Namen, o 
Jesus, setze ich mein ganzes Vertrauen; auf ihn baue ich das Heil meiner 
Seele. 

A Würdige dich, o Jesus, deinen liebevollen Namen dem Innersten meines 
Herzens einzuprägen, damit ich ihn Tag und Nacht im Munde führe, in 
der Todesstunde mit aller Andacht meines Herzens ausspreche, und 
unter dessen Segen meinen Geist aufgebe! 

V Vom Aufgange der Sonne bis zum Niedergange 
A Ist preiswürdig der Name des Herrn. 
V Lasset uns beten! O Gott! Du hast deinen eingeborenen Sohn zum 

Erlöser des menschlichen Geschlechtes bestimmt und befohlen, ihn 
„Jesus“ zu nennen; verleihe gnädig, daß wir seinen heiligen Namen auf 
Erden andächtig verehren und einst seine Anschauung im Himmel 
genießen! Durch denselben Christus, unsern Herrn.  

A Amen. 

Lied: O süßester der Namen all 

V Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden mußte, 
ward ihm der Name Jesus gegeben. So hatte ihn der Engel genannt, 
noch ehe er im Mutterschoß empfangen war. 
Du sollst ihm den Namen Jesus geben,  

A denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. 



V Herr Jesus, dein heiliger Name sagt uns, daß du als Retter und Erlöser 
zu uns gekommen bist. Bei der Beschneidung bist du als Sohn des 
auserwählten Volkes in dessen Bund mit Gott eingetreten. Dein 
himmlischer Vater wollte damit offenbaren, daß er dich als Mittler 
berufen hat, um einen neuen gnadenvollen Bund in deinem Blut zu 
stiften. 

A Wir bitten dich: Laß uns allezeit deinen heiligen Namen in Ehrfurcht 
nennen und ein inniges Vertrauen fassen zu dir, unserem Mittler beim 
Vater. In keinem anderen Namen finden wir das Heil. 

V Im Namen Jesu sollen alle Knie sich beugen im Himmel und auf Erden 
und unter der Erde. 

A Und alle Zungen sollen bekennen: Jesus Christus ist der Herr zur 
Herrlichkeit Gottes des Vaters. 

V Erbarme dich deines Volkes in seinen Nöten und Bedrängnissen, 
bewahre die Unschuldigen, errette die Sünder und stärke die Büßer, 
erleuchte die Irrenden, bekehre die Feinde der heiligen Kirche und 
verbreite die Ehre deines göttlichen Namens immer mehr und mehr.  

A Amen. 

Lied: Jesus, wer an dich gedenket 

V Göttlicher Heiland! Wir grüßen dich um deines heiligen Namens willen, 
den ein Engel auf die Erde brachte. Du, dessen Größe und Herrlichkeit 
kein Wort zu beschreiben vermag, ließest dich auf unserer Erde Jesus 
nennen, weil du uns erlösen wolltest von unseren Sünden. Wir freuen 
uns über die Macht deines Namens, vor dem die bösen Geister fliehen. 

A In Demut und Anbetung beugen wir die Knie mit allen, die im Himmel, 
auf der Erde und unter der Erde sind. 

V O lieber Jesus, dein Name sei den Betrübten Trost, den Schwachen Mut, 
den Kleinmütigen Kraft; du bist unsere einzige Hoffnung und 
Zuversicht. Kein anderer Name ist im Himmel und auf der Erde uns 
Menschen gegeben, in dem wir selig werden können, als dein heiliger 
Name Jesus, der Name unseres Herrn und Erlösers. 

A Auf dich hoffen wir, o Jesus! Sei um deines liebenswerten Namens 
willen uns allen der Erlöser; nimm von uns unsere Sünden und führe 
uns in dein ewiges Reich, das du uns erworben hast. Amen. 

V Singet dem Herrn und preiset seinen Namen. 
A Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. 
V Lasset uns beten! O Gott, du hast deinem Sohne, unserem Herrn Jesus 

Christus, einen Namen gegeben, der den Gläubigen liebenswert und 



segenbringend, den bösen Geistern aber furchtbar und schrecklich ist; 
verleihe, daß alle, die diesen Namen Jesus andächtig auf Erden 
verehren, in diesem Leben rechten Trost, im zukünftigen aber die ewige 
Freude und unendliche Seligkeit erlangen. Durch Christus, unsern 
Herrn.  

A Amen. 

Lied: Name voller Herrlichkeiten 

V Jesus, deine Geburt ist die Mitte der Zeiten. — In der Mitte zwischen 
zwei Tieren liegst du in der Krippe, während dein Glanz den Himmel 
überstrahlt. 

A Sei uns Heiland, Jesus! 
V Dein Prophet Isaias sagt: Ochs und Esel kennen die Krippe ihres Herrn, 

doch Israel erkennt dich nicht. Öffne uns die Augen, dich zu erkennen. 
Öffne unsern Mund, in diesem Jahre dich zu loben, daß wir nicht 
werden wie die stummen Tiere. 

A Sei uns Hilfe, Jesus! 
V Jesus, dein Kreuz steht in der Mitte des heiligen Jahres. — In der Mitte 

zwischen zwei Schächern hat man dich bloßgestellt, da die Menschen 
nicht wissen, was sie tun. Du aber fällst die Entscheidung der Gnade für 
den Sünder, der sich dir zuwendet. Herr, gedenke unser, wenn du in 
dein Reich kommst. 

A Sei uns Arzt, Jesus! 
V Gib uns auch in diesem Jahre das wahre Heil und laß uns zur rechten 

Zeit erkennen, daß du gnädig bist und daß wir mit dem reuigen 
Schächer hoffen dürfen. 

A Sei uns Erlöser, Jesus! 
V Jesus, du wirst, wenn du wiederkommst, die Mitte der Völker sein. — 

In der Mitte der Jahre erwecke dein Werk zu neuem Leben. Inmitten 
von Zeit und Ewigkeit scheide die Schafe von den Böcken, du Hirt der 
Völker, und stelle uns zu deiner rechten Seite. 

A Sei uns Retter, Jesus! 
V Wenn du einst thronest zum Gerichte in der Mitte zwischen Guten und 

Bösen, binde die Verfluchten und heiße willkommen die Gesegneten. 
A Sei uns Befreier, Jesus! 
V Herr, Vater im Himmel, du gabst dem Abraham die Verheißung, daß in 

einem seiner Nachkommen alle Völker der Erde gesegnet seien. Du 
gabst ihm auch die Beschneidung als Siegel der Zugehörigkeit zu 
deinem Volke. Lasse die Kinder Israels erkennen, daß sich in Christus, 



deinem Sohne, diese Verheißung erfüllt hat; sein Name ist Erlösung und 
Segen für alle Völker geworden. Nun bewahre uns in diesem Jahre 
davor, daß wir halsstarrig und unbeschnitten seien an Herz und Ohren, 
und behüte uns, daß wir deinem Heiligen Geiste nicht widerstreben, in 
dessen Gemeinschaft du mit deinem Sohne lebst und herrschest von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. 

A Amen. 

Lied: Wie süß tönt Jesus, dieser Nam‘ 

V Anbetung und Lob sei dem heiligsten Namen unseres Herrn Jesus 
Christus, durch den wir erwählt sind, Kinder Gottes zu werden; vor dem 
sich beugen müssen die Knie derer, die im Himmel, auf der Erde und 
unter der Erde sind.  

A Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
V Du bist unser Lehrer und Hirte, unser Erlöser und Heiland, unser König 

und ewiger hoher Priester.  
A Du bist das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist.  
V Du bist unsere Freude und Seligkeit, unsere Auferstehung und unser 

ewiges Erbteil.  
A Allen aber, die dich aufgenommen haben, hast du Gewalt gegeben, 

Kinder Gottes zu werden,  
V denen, die an deinen Namen glauben, welche nicht aus dem Willen des 

Fleisches, sondern aus Gott geboren sind.  
A Lasset uns nun leben in Christus Jesus, unserem Herrn. 
V Lasset uns beten! Jesus, du hast die menschliche Natur erneuert. In 

unendlicher Liebe hast du bei uns bleiben wollen alle Tage bis ans Ende 
der Welt. Wir bitten dich, du wollest uns ein reines Herz verleihen und 
die Fülle deiner Gnade in uns ausgießen, damit wir, in dir 
wiedergeboren, lebendige Glieder deines Leibes, der Kirche, werden. 
Entzünde in uns das Feuer deiner heiligen Liebe, damit wir dir allein 
anhangen, dich allein suchen, für dich allein leben und dereinst mit dir 
ewig vereint werden, der du lebst und herrschest mit Gott dem Vater, 
in der Einheit des Heiligen Geistes, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.  

A Amen. 

Lied: Jesus, eine Zuversicht 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Du läßt den Tag, o Gott, nun enden (Gotteslob Nr. 96) 


