Andacht zum dreihundertzwanzigsten Montagsgebet am 25.4.2022
Lied: Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit (Gotteslob Nr. 326)

V O Gott, hilf uns beten.
A Hilf uns, deinen heiligen Namen loben und preisen.
Psalm zur Eröffnung

V Alleluja, alleluja, alleluja!
A Alleluja, alleluja, alleluja!
V Danket dem Herrn, denn er ist gütig: * In Ewigkeit währt sein
Erbarmen.
Erhöht hat mich die Rechte des Herren, * ja, stark erwiesen hat sich
die Rechte des Herren.
A Danket dem Herrn, denn er ist gütig: | In Ewigkeit währt sein Erbarmen.
V Ich werde nicht sterben, ich lebe, * und künden will ich des Herren
Taten.
Geschlagen hat mich der Herr, ja, geschlagen, * doch er gab mich nicht
preis dem Tode.
A Danket dem Herrn, denn er ist gütig: | In Ewigkeit währt sein Erbarmen.
V Der Stein, den die Bauleute haben verworfen, * er ist zum Eckstein
geworden.
Durch den Herrn ist dieses geschehen, * ein Wunder vor unseren
Augen.
A Danket dem Herrn, denn er ist gütig: | In Ewigkeit währt sein Erbarmen.
V Dies ist der Tag, den uns der Herr bereitet: * laßt uns frohlocken und
seiner uns freuen!
Danket dem Herrn, denn er ist gütig: * In Ewigkeit währt sein
Erbarmen. (Aus Ps. 117)
A Danket dem Herrn, denn er ist gütig: | In Ewigkeit währt sein Erbarmen.
V Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste.
Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allezeit * und in Ewigkeit.
Amen.
A Danket dem Herrn, denn er ist gütig: | In Ewigkeit währt sein Erbarmen.
Lied: Die ganze Welt, Herr Jesu Christ (Gotteslob Nr. 332)
I. Christus, Sieger über die Sünde

V Lesung aus dem Brief des heiligen Apostels Paulus an die Kolosser:
Durch die Taufe seid ihr mit Christus begraben und auferweckt durch
den Glauben an die Macht Gottes, der ihn vom Tode erweckte. Auch
euch, die ihr tot waret durch eure Sünden, hat Gott mit ihm lebendig

gemacht. Er hat uns alle Missetaten erlassen, hat unseren
Schuldschein, der gegen uns zeugte, mit seinen Forderungen
ausgelöscht, hat ihn beseitigt, ans Kreuz geheftet. Wenn ihr mit
Christus auferweckt seid, so suchet, was droben ist, wo Christus zur
Rechten Gottes sitzt. An das, was oben ist, denket, nicht an das
Irdische. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist mit Christus in
Gott verborgen. (Kol. 2,12-14; 3, 1-3)
A Dank sei Gott.
V Unser Osterlamm, Christus, ist geopfert. Alleluja.
A So laßt uns feiern in Reinheit und Wahrheit. | Alleluja.
V Er hat für uns dem ewigen Vater Adams Schuld bezahlt.
A Und den Schuldschein alten Frevels | mit seinem Opferblute
ausgelöscht.
V Herr Jesus Christus, Sieger über die Sünde, du hast die Sünde Adams
und die Sünden der ganzen Welt auf dich genommen und sie auf dem
Altar des Kreuzes in deinem heiligen Blute getilgt. Durch die Taufe
auf deinen Tod sind auch wir mit dir gestorben für die Sünde und mit
dir auferstanden zum Leben für Gott.
A Wir rühmen und preisen deine heilige Auferstehung und bitten dich: |
Stärke uns durch deinen Geist, | daß wir die Freiheit der Kinder Gottes
bewahren | und nicht Knechte der Sünde werden. | Laß uns suchen, was
droben ist, | wo du thronst zur Rechten des Vaters.
V Wir wissen, Christus ist auferstanden! Wahrhaft erstanden vom Tod!
A Du Sieger, | du unser König, | erbarme dich unserer Not. | Amen. |
Alleluja.
Lied: Gelobt sei Gott im höchsten Thron (Gotteslob Nr. 328)
II. Christus, Sieger über den Tod

V Lesung aus dem ersten Brief des heiligen Apostels Paulus an die
Korinther:
Christus ist, wie die Schrift verheißen, am dritten Tage wieder
auferstanden. Wäre Christus nicht auferstanden, so wäre nichtig unsere
Predigt, nichtig auch euer Glaube. Nun aber ist Christus auferstanden
als Erstling der Entschlafenen. Weil nämlich durch einen Menschen
der Tod gekommen ist, kommt auch durch einen Menschen die
Auferstehung von den Toten. Denn wie in Adam alle dem Tode
verfallen sind, so werden in Christus alle das Leben zurückgewinnen.
– Gesät wird ein Leib in Vergänglichkeit, auferweckt ein Leib in
Unvergänglichkeit. Gesät wird in Schwachheit, auferweckt in Kraft.

Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein geisterfüllter Leib. (1
Kor. 15, 14 20-24 42-44)
A Dank sei Gott.
V Durch sein Sterben hat Jesus Christus unseren Tod vernichtet. Alleluja.
A Durch seine Auferstehung neues Leben uns erworben. | Alleluja.
V Verschlungen ist der Tod im Sieg; Tod, wo ist dein Sieg, Tod, wo ist
dein Stachel?
A Dank sei Gott, | der uns den Sieg geschenkt, | durch Jesus Christus,
unsern Herrn.
V Herr Jesus Christus, du bist die Auferstehung und das Leben. Die
Schlüssel des Todes und der Unterwelt sind dir zu eigen. Du wirst auch
uns aus der Finsternis des Grabes zum Lichte des ewigen Lebens
führen.
A Wir rühmen und preisen deine heilige Auferstehung und bitten dich: |
Mach uns froh und stark in dieser Hoffnung. | Erhalte sie uns in
schweren Stunden. | Laß uns beim Tode unserer Lieben | und in unserer
eigenen Sterbestunde | ganz von der Hoffnung erfüllt sein: | Christus
ist von den Toten auferstanden, | der Erstling der Entschlafenen. |
Wenn wir mit ihm leiden, | so werden wir mit ihm verherrlicht werden.
| Wenn wir mit ihm sterben, | so werden wir mit ihm leben.
V Wir wissen, Christus ist auferstanden! Wahrhaft erstanden vom Tod!
A Du Sieger, | du unser König, | erbarme dich unserer Not. | Amen. |
Alleluja.
Lied: Nun freue dich, du Christenheit (Gotteslob Nr. 770)
III. Christus, Sieger über die Hölle

V Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes:
„Jetzt ist das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt
hinausgeworfen. Wenn ich von der Erde erhöht sein werde, werde ich
alle an mich ziehen. – Wenn der Beistand, der Heilige Geist, kommt,
wird er der Welt zum Bewußtsein bringen, daß der Fürst dieser Welt
gerichtet ist.“ (Joh. 12,31 32; 16,8-11)
A Lob sei dir, Christus.
V Der Herr, unser Gott, der Allherrscher, hat die Herrschaft angetreten.
Alleluja.
A Laßt uns frohlocken und jubeln | und ihm die Ehre geben. | Alleluja.
V Gerichtet ist der Fürst dieser Welt.
A Entwaffnet hat die feindlichen Mächte der Herr.

V Herr Jesus Christus, du hast durch dein Kreuz und deine Auferstehung
die Macht des Teufels gebrochen, der Hölle ihren Raub entrissen und
die Gefangenen mit dir im Triumph zum Himmel geführt.
A Wir rühmen und preisen deine heilige Auferstehung und bitten dich: |
Siege du in uns über den Satan und all sein Gepränge. | Gib uns die
Gnade der Beständigkeit, | damit wir in deiner Liebe bleiben | und
reiche Frucht bringen.
V Wir bitten dich auch für alle, die, durch teuflischen Trug verführt, sich
von dir abgewandt haben.
A Entreiße sie der Finsternis und schenke ihnen die Gnade der Umkehr.
| Laß sie durch die österlichen Sakramente Anteil an deiner
Auferstehung erlangen. | Du Sieger über Sünde, Tod und Hölle, |
erbarme dich aller und schenke uns deinen Frieden.
V Wir wissen, Christus ist auferstanden! Wahrhaft erstanden vom Tod!
A Du Sieger, | du unser König, | erbarme dich unserer Not. | Amen. |
Alleluja.
Lied: Freu dich, erlöste Christenheit (Gotteslob Nr. 337)
IV. Akt des Vertrauens auf die göttliche Barmherzigkeit

V O barmherziger Jesus, deine Güte ist unendlich und die Schätze deiner
Gnaden unermeßlich.
A Ich vertraue grenzenlos deiner Barmherzigkeit, die über allen deinen
Werken steht.
V Ich gebe mich dir ganz hin ohne Vorbehalte, um so die christliche
Vollkommenheit anzustreben und leben zu können. Ich will deine
Barmherzigkeit künden, indem ich Werke der Barmherzigkeit ausübe
an Seele und Leib, vor allem im Bemühen um die Bekehrung der
Sünder, im Spenden von Trost und Hilfe für Bedürftige, Kranke und
Betrübte.
A Beschütze mich deshalb, o Jesus, als dein Eigentum und deine Ehre.
V Auch wenn ich aufgrund meiner eigenen Schwachheit manchmal
erzittere, habe ich dennoch unbegrenztes Vertrauen auf deine
Barmherzigkeit.
A Mögen alle Menschen rechtzeitig die unendliche Tiefe deiner
Barmherzigkeit erkennen, ihr Vertrauen schenken und sie in alle
Ewigkeit lobpreisen. Amen.
Lied: Nun saget Dank und lobt den Herren (Gotteslob Nr. 385)
Gebet um Erhaltung des Klosters
Lied: Freu dich, du Himmelskönigin (Gotteslob Nr. 525)

