
Andacht zum dreihundertzehnten Montagsgebet am 14.2.2022 
Lied: Herz Jesu, zu dir eilen 

Eröffnung 

V Herz Jesu, aus Liebe zu uns verwundet, | wir wollen dich anbeten! 
A Herz Jesu, aus Liebe zu uns verwundet, | wir wollen dich anbeten! 
V Sei gegrüßt, heiligstes Herz Jesu, du unerschöpfliche Quelle des ewigen 

Lebens, unendlicher Schatz der Gottheit, flammender Glutofen der 
göttlichen Liebe! Du bist unsere Ruhestätte und unser Zufluchtsort. O 
göttlicher Erlöser, entflamme unser Herz mit jener glühenden Liebe, von 
der dein Herz verzehrt wird! Gieße über uns alle die Gnaden, deren Quelle 
du bist! Vereinige uns so mit deinem Herzen, daß unser Wille deinem 
Willen in allem gleichförmig sei! Dein Wille sei fortan die Richtschnur für 
alles, was wir wünschen, und alles, was wir tun! (Hl. Gertrud)
Herz Jesu, flammend von Liebe zu uns, 

A Entflamme unser Herz in Liebe zu dir! 
V Lasset uns beten! Herr, wir bitten dich, der Heilige Geist möge in uns jenes 

Feuer entzünden, das unser Herr Jesus auf die Erde gebracht hat und von 
dem er wollte, daß es brenne. 
Jesus, sanft und demütig von Herzen, 

A Bilde unser Herz nach deinem Herzen! 
V Herr Jesus Christus, wir flehen dich an, schmücke uns mit den Tugenden 

deines heiligsten Herzens. Laß uns dir ähnlich werden und einstens 
teilhaben an deiner göttlichen Herrlichkeit, der du lebst und herrschest von 
Ewigkeit zu Ewigkeit.  

A Amen. 

Lied: Herz, der Herzen Lebensquelle 

I. Quelle des Lebens 

V Aus einer Predigt des heiligen Bonaventura: Damit aus der Seite des am 
Kreuze schlafenden Christus die Kirche gegründet und die Schrift erfüllt 
werde, die da sagt: „Sie werden hinschauen auf jenen, den sie durchbohrt 
haben“, ließ es der göttliche Ratschluß geschehen, daß einer der Soldaten 
mit einer Lanze jene heilige Seite öffnete, damit Blut und Wasser als Preis 
unseres Heiles herausströme. Aus dem Geheimnis des heiligsten Herzens 
entflossen, sollte es den Sakramenten der Kirche die Kraft verleihen, das 
Leben der Gnade zu vermitteln. Denen aber, die schon in Christus leben, 
sollte es ein Becher sein, gefüllt mit dem lebendigen Wasser, das sprudelt 
zum ewigen Leben. Erhebe dich, christliche Seele, höre nicht auf zu 
wachen, hier trinke und schöpfe aus den Quellen des Erlösers! 



A Dank sei dir, o Herr! 
V Ich sah Wasser hervorkommen aus der rechten Seite des Tempels, 
A Und alle, zu denen dieses Wasser drang, | wurden heil. 
V Wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben will, wird in Ewigkeit nicht 

mehr dürsten. 
A Herr, gib mir dieses Wasser, | damit ich nicht mehr dürste! 
V Wenn einen dürstet, so komme er zu mir und trinke! 
A Herr, gib mir dieses Wasser, | damit ich nicht mehr dürste! 
V Wer an mich glaubt, von dem sagt die Schrift: Ströme lebenspendenden 

Wassers werden aus seinem Inneren fließen. 
A Herr, gib mir dieses Wasser, | damit ich nicht mehr dürste! 
V Herr Jesus Christus! In dir ist die unendliche Liebe Gottes zu uns 

gekommen. In deinem Herzen hat sie ihr innerstes Heiligtum in dieser 
Welt. Mit dem Blute dieses Herzens hast du uns erkauft aus der 
Knechtschaft Satans. Dir sind wir zu eigen geworden, dir verdanken wir 
alles. Darum sprechen wir mit dem Apostel: Was kann uns losreißen von 
deiner Liebe? Etwa Trübsal oder Bedrängnis? Verfolgung oder Hunger? 
Not oder Gefahr oder Schwert? 

A Weder Tod noch Leben, | weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, | weder 
Hohes noch Niederes, | noch irgendein Geschöpf | wird uns scheiden von 
der Liebe, die da ist in dir, | Herr Jesus Christus! 

Lied: Ein Herz ist uns geschenket 

II. Sühne für unsere Sünden 

V Der Herr ist mein Hirt, nichts kann mir fehlen; | er läßt mich rasten auf 
grüner Au. 

A Er führt mich zur Ruh an lebendige Wasser, | gewährt meiner Seele 
Erquickung. 

V Auf rechten Wegen leitet er mich | um seines Namens willen. 
A Und müßte ich gehn in dunkler Schlucht, | ich fürchte kein Unheil: du bist 

bei mir. 
V Dein Stock und dein Stab, | sie geben mir Zuversicht. 
A Den Tisch bereitest du mir | ins Angesicht denen, die mich bedrängen. 
V Du salbest mit Öl mein Haupt, | und übervoll ist mein Becher. 
A Die Huld und die Gnade gehen mir nach | durch all meines Lebens Tage, 
V Und wohnen darf ich im Hause des Herrn | durch lange und lange Zeit. (Ps. 

22)
V Ehre sei …  
A Wie es war … 



V Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirt, der sein Leben hingegeben hat 
für seine Schafe. Du kennst die Deinen und rufst einen jeden von uns bei 
seinem Namen, wie du einst die weinende Magdalena am Ostermorgen bei 
ihrem Namen gerufen hast. Du kennst all unsere Sünden, unsere Schwäche 
und unsere Not. Du hast ein Herz für uns. Es ist deine Freude, zu heilen, 
was verwundet, und aufzurichten, was niedergebeugt ist. Du läßt das 
verirrte Schäflein nicht zugrunde gehen. Du folgst ihm und suchst es und 
hast keine Ruhe, bis du es gefunden und auf deinen Schultern 
zurückgetragen hast. 

A Du bist gekommen, | zu suchen und selig zu machen, | was verloren war. 
V Du hast der großen Sünderin huldvoll vergeben, 
A Du hast den reumütigen Petrus wieder in Gnaden aufgenommen. 
V Du hast dem bußfertigen Schächer noch in letzter Stunde das Heil 

geschenkt. 
A Du hast auch uns Hoffnung gegeben. 
V Herz Jesu, geduldig und voll großer Erbarmung, 
A Erbarme dich unser! 

Lied: Hoch über allen Herzen 

III. König und Mittelpunkt aller Herzen 

V Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus: In jener Zeit sprach Jesus: 
„Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, daß du dies vor 
Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber geoffenbart hast. Ja, 
Vater, denn so war es dir wohlgefällig. Niemand kennt den Sohn außer dem 
Vater, und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und wem es der Sohn 
offenbaren will. Kommet zu mir alle, die ihr voll Mühsal und beladen seid, 
ich will euch erquicken. Nehmet mein Joch auf euch und lernet von mir, 
denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, und ihr werdet Ruhe 
finden für eure Seelen, denn mein Joch ist mild, und meine Bürde ist 
leicht.“ (Matth. 11, 25-30)

A Lob sei dir, Christus! 
V Jesus, sanft und demütig von Herzen, 
A Bilde unser Herz nach deinem Herzen! 
V In unbegreiflicher Herablassung bist du vom Throne deiner Herrlichkeit 

gestiegen. Du hast Knechtsgestalt angenommen und bist uns Menschen 
gleich geworden in allem, ausgenommen die Sünde. 

A Bilde unser Herz nach deinem Herzen! 
V Aus Liebe zu uns hast du ein Leben der Armut und der Arbeit gewählt, um 

es nicht besser zu haben als der Letzte von uns. 
A Bilde unser Herz nach deinem Herzen! 



V Du hast ein Herz gehabt für alle menschliche Not: Arme und Kranke, 
Verzagte und Sünder hast du in erbarmender Liebe aufgenommen. 

A Bilde unser Herz nach deinem Herzen! 
V Die ganze Größe deiner Liebe hast du uns in deinem Leiden kundgetan. Um 

uns ein Beispiel zu geben, hast du deinen Jüngern die Füße gewaschen. 
A Bilde unser Herz nach deinem Herzen! 
V Bis zum letzten Tropfen deines Blutes hast du alles für uns dahingegeben. Du 

hast es geschehen lassen, daß ein Soldat dein Herz mit einer Lanze öffnete. 
A Bilde unser Herz nach deinem Herzen! 
V Bis an die Grenze des Möglichen bist du gegangen im Sakrament deiner 

Liebe. 
A Laß uns diese Liebe nie vergessen. 
V Ein neues Gesetz gabst du uns: Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. 
A Bilde unser Herz nach deinem Herzen! 
V Nach diesem Gesetz wirst du einmal richten; daß wir dann vor deinem 

Richterstuhl bestehen können,  
A Wir bitten dich, erhöre uns! 

Lied: O Herz des Erlösers, ich weihe mich dir 

IV. Nach dem Weihegebet der hl. Maria Margareta Alacoque:  

V Heiligstes Herz Jesu! Dich erwählen wir zu unserer ganzen Liebe. Sei du 
uns Schutz im Leben und Unterpfand des ewigen Heils. Sei du uns Stärke 
in Schwachheit und Unbeständigkeit. Sei du die Sühne für alle Sünden 
unseres Lebens. 

A Du Herz der Milde und Güte, | sei unsere Zuflucht in der Stunde unsres 
Todes! 

V Sei unsere Rechtfertigung vor Gott. Wende ab von uns die Strafen seines 
gerechten Zornes. 

A Herz der Liebe, | auf dich setzen wir unser ganzes Vertrauen. | Von unsrer 
Bosheit fürchten wir alles, | aber von deiner Liebe hoffen wir auch alles. 

V Tilge in uns alles, was dir mißfallen oder entgegen sein könnte. Deine reine 
Liebe präge sich so tief unseren Herzen ein, daß wir dich niemals 
vergessen, daß wir niemals von dir getrennt werden können. 

A Herr und Heiland, | bei deiner ganzen Liebe bitten wir dich, | laß unsere 
Namen tief eingeschrieben sein | in deinem heiligsten Herzen. | Unser 
Glück und unsere Ehre soll es sein, | in deinen Dienste zu leben und zu 
sterben. Amen. 

Lied: Eint euch alle, groß und klein 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

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


