
Andacht zum dreihundertzwölften Montagsgebet am 28.2.2022 

Lied: O ewger Gott, wir bitten dich (Gotteslob Nr. 471) 

V Christus, den König des Friedens, kommt, laßt uns ihn anbeten! 
A Christus, den König des Friedens, kommt, laßt uns ihn anbeten! 
V Er wird herrschen vom Meer bis zum Meere und vom Flusse bis zu den 

Grenzen des Erdkreises. Und es werden ihn anbeten alle Könige der 
Erde, alle Völker werden ihm dienen. (Ps. 71)
Seine Macht ist ewige Macht und wird nicht von ihm genommen 
werden. 

A Und sein Reich wird nicht zerstört werden. 
V O Jesus, mächtigster König! In deinem Namen müssen sich beugen die 

Knie aller, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Und 
doch haben viele Menschen, vom Satan verleitet, das frevelnde Wort 
gesprochen: Ich will nicht dienen. Sie haben die schimpfliche 
Knechtschaft des Fürsten dieser Welt deinem beseligenden Dienste 
vorgezogen. Es streitet das Reich der Lüge und Bosheit gegen dein 
Reich, gegen deine Kirche. Sie sagen: Wir wollen nicht, daß dieser 
über uns herrsche. Im Leben der Völker soll dein Königswort nicht 
gelten. Wie kann Ordnung sein im Volke und Friede unter den 
Völkern, wenn man dich, den Friedenskönig, nicht erkennen will? 
Heute, o göttlicher König, schwören wir aufs neue zu dir und deiner 
Fahne. 

A Treu wollen wir dir dienen | und mutig streiten für dich und deine 
heilige Kirche. 

V O segne du unser Tun und stärke uns im Kampfe, daß zu uns und zu 
allen Menschen komme dein Reich, 

A Das Reich der Wahrheit und des Friedens! Amen. 
Vater unser … Gegrüßet … Ehre sei … 

Lied: Christus, du Herrscher Himmels und der Erde (Gottslob Nr. 370) 

V Es wird sitzen auf seinem Thron der Herr als König in Ewigkeit: der 
Herr wird beglücken sein Volk mit Frieden. (Ps. 28) 
In ihm werden gesegnet werden alle Völker der Erde. 

A Alle Geschlechter werden ihn preisen. 
V O Jesus, du König voll Güte und Liebe! Dein Joch ist süß und deine 

Bürde ist leicht. Mit Liebe, mit heiliger Verehrung wollen wir tragen 
dieses süße Joch. Trost und Seelenfrieden, Berufsfreude und 
Familienglück werden hienieden schon unser Lohn sein. O möchten 



alle Menschen, alle Völker erkennen, daß nur unter deinem milden 
Zepter Glück und Frieden und Heil zu finden ist! 

A Willig beugen wir uns | unter dein mildes Königszepter. 
V O möchten alle deine Herrschaft willig hinnehmen und freudig ihr 

Gehorsam leisten, dann werden die Wunden Heilung finden, wird des 
Friedens Glanz wieder erstrahlen. Und wie herrlich wirst du einst 
lohnen deine getreuen Diener, wenn du als Richter wiederkehrst, sie in 
dein ewiges Reich heimzuholen: Kommt, ihr Gesegneten meines 
Vaters, und besitzet das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der 
Welt! 

A O laß uns alle dereinst | in deinem Reiche ewig glücklich sein! Amen. 
Vater unser … Gegrüßet … Ehre sei … 

Lied: Wer unterm Schutz des Höchsten steht (Gotteslob Nr. 423) 

V Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt: „Frieden 
hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.“ Wir bitten dich, 
blicke nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche 
und schenke uns huldvoll Frieden und Eintracht. Stehe uns gnädig zur 
Seite, auf daß wir immerdar von Sünden frei und vor jeder 
Beunruhigung, besonders vor der Geißel des Krieges, gesichert seien. 
Erfülle die Herzen der Menschen mit deiner Liebe, daß sie alle 
Zwietracht und Feindschaft verabscheuen. Erleuchte die Lenker der 
Staaten, damit sie erkennen und erstreben, was dem Frieden dient.  

A Der Friede des Herrn sei allezeit mit uns. 
V O Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, 
A Schenke uns den Frieden. 
V Herr Jesus Christus, du König und Mittelpunkt aller Herzen, 
A Gib, daß Friede herrsche in deinem Reiche. 
V Maria, du Königin des Friedens, 
A Bitte für uns. Amen. 

Lied: Maria, breit den Mantel aus (Gotteslob Nr. 534)

V Du Königin des heiligen Rosenkranzes, du Hilfe der Christen, du 
Zuflucht des Menschengeschlechtes, du Siegerin in allen 
Glaubenskämpfen, hilfeflehend kommen wir zu dir und vertrauen fest, 
daß wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade erhalten und Hilfe zur 
rechten Zeit. Nicht unsere Verdienste geben uns diese Hoffnung, 
sondern einzig die endlose Güte deines mütterlichen Herzens. Dir, 
deinem unbefleckten Herzen, vertrauen wir die heilige Kirche an; sie 
ist der mystische Leib deines Sohnes Jesus Christus; sie leidet unter 



mannigfachen Qualen. Wir übergeben dir die ganze Welt, die von 
wilder Zwietracht zerrissen wird und in einem Feuermeer des Hasses 
brennt.  

A Mutter der Barmherzigkeit, erflehe uns von Gott den Frieden. 
V Erflehe jene Gnaden, welche die menschlichen Herzen in einem 

Augenblick umwandeln können, jene herrlichen Gnaden, die den 
Frieden vorbereiten, schließen und sichern.  

A Königin des Friedens, erbitte den Frieden in der Wahrheit, in der 
Gerechtigkeit und in der Liebe Christi. 

V Laß Gottes Reich sich in der Ruhe der Ordnung ausbreiten. 
A Erflehe den Frieden für die Völker und für die Seelen. 
V Gewähre deinen Schutz den Ungläubigen und laß ihnen die Sonne der 

Wahrheit aufgehen.  
A Erflehe ihnen den Frieden der Erlösung. 
V Den Völkern, die durch Irrtum und Zwietracht abgesondert sind, erbitte 

die Rückkehr zur Herde Christi; schau mit mütterlicher Liebe auf jene 
Völker des Ostens, die dein Bild in Ehrfurcht bewahren.  

A Erflehe ihnen den Frieden unter dem einen und wahren Hirten. 
V Gebiete Einhalt der neuen Flut des Heidentums. Nähre in den 

Gläubigen die Liebe zur Reinheit. Erlange ihnen die Gnade zu einem 
rechten, christlichen Leben und zu apostolischem Eifer, auf daß Gottes 
Volk an Verdienst und Zahl zunehme.  

A Erflehe der Kirche Gottes Frieden und völlige Freiheit. 
V Wir weihen uns dir, o Mutter; deinem unbefleckten Herzen vertrauen 

wir uns an, auf daß deine Liebe und dein Schutz den Triumph des 
Gottesreiches erlangen und alle Völker, versöhnt untereinander und 
mit Gott, von einem Ende der Welt bis zum anderen einstimmen in 
dein Magnificat:  

A Ehre und Ruhm und Liebe und Dank dem Herzen Jesu! 
V Ihm sind die Kirche und das Menschengeschlecht geweiht.  
A Auf ihn setzten wir all unsere Hoffnung. 
V Im Herzen Jesu wurde uns das Zeichen und das Unterpfand des Sieges 

und der Rettung gegeben.  
A In ihm allein finden wir die Wahrheit, das Leben und den Frieden. 

Amen.       (Aus dem Weihegebet Papst Pius' XII. v. 7. Nov. 1942) 

Lied: Maria, dich lieben (Gotteslob Nr. 521)

V Maria, Königin des Himmels und unsere Mutter, schau herab auf die 
Not deiner Kinder! Um der Sünde willen hat Gottes Gerechtigkeit 



schwere Schicksale über uns und die Welt kommen lassen. Du bist die 
Zuflucht der Sünder: so hilf uns durch deine mächtige Fürsprache, daß 
wir Gottes Ruf zur Umkehr und Besserung hören und Gott die 
Zuchtrute von uns nehme.  

A Hilf uns, Maria! 
V Du bist die Königin des Friedens. Erbitte uns von deinem Sohne den 

Frieden mit Gott und einen wahren Frieden der Menschen 
untereinander. Laß die Völker der Welt, die sich entzweit haben, 
wieder zueinander finden. Laß Sicherheit und Ruhe einziehen und in 
unseren Landen neues Leben erblühen. 

A Hilf uns, Maria! 
V Erbitte uns du, o Mutter der Barmherzigkeit, von Gott den Frieden! 

Erbitte uns jene Gnaden, die in einem Augenblick das Herz der 
Menschen umwandeln können, die den Weg für den Frieden bereiten, 
die den Frieden schaffen und sicherstellen für immer. Königin des 
Friedens, bitte für uns und schenke der Welt, die voll ist von Krieg, 
den Frieden, nach dem alle Völker verlangen, den Frieden in der 
Wahrheit und in der Gerechtigkeit, den Frieden der Liebe Christi. Gib 
uns den Frieden der Waffen und den Frieden der Herzen, damit das 
Reich Gottes in geordneter Ruhe sich ausbreiten könne. 

A Hilf uns, Maria! 
V Gewähre den Ungläubigen und allen, die im Schatten des Todes 

wandeln, deinen mütterlichen Schutz! Schenk ihnen den Frieden und 
laß für sie die Sonne der Wahrheit aufgehen, damit auch sie mit uns 
wiederholen können vor dem einzigen Retter der Welt: „Ehre sei Gott 
in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die eines guten 
Willens sind.“ 

A Hilf uns, Maria! 
V Schenk Frieden den Völkern, die noch durch Irrtum oder Uneinigkeit 

von uns getrennt sind; schenk Frieden besonders jenen, die gerade 
dich in besonderer Liebe verehrten und bei denen es kaum ein Haus 
gab, in welchem dein heiliges Bild nicht verehrt wurde, dein Bild, das 
vielleicht heute noch verborgen gehalten wird für bessere Tage. 
Schenk ihnen den Frieden und führe sie zur einen Herde Christi und 
zum einzigen wahren Hirten zurück! 

A Hilf uns, Maria! 
Lied: Meerstern, ich dich grüße (Gotteslob Nr. 524) 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Bewahre uns Gott, behüte uns Gott (Gotteslob Nr. 453)


