
Andacht zu dreihunderteinundzwanzigsten Montagsgebet am 2.5.2022 

Lied: Maria, Maienkönigin 

V Heilige Jungfrau und Gottesmutter Maria! Wir haben uns zu deiner 
Verehrung wieder versammelt. Wir freuen uns deiner hohen Würde 
und Herrlichkeit, die dir der Allmächtige verliehen hat. Wir loben und 
preisen den Herrn, daß er dich uns zur Mutter gegeben und dein 
heiliges Herz mit so vollkommener Liebe ausgeschmückt hat. Wir 
weihen dir alle Tage dieses Monats.  

A Heute erwählen wir dich von neuem zu unserer Mutter, Beschützerin 
und Fürsprecherin bei Jesus, deinem Sohne. Wir schenken dir unseren 
Leib und unsere Seele und übergeben deinen Händen alles, was wir an 
Freud und Leid, Hoffnung und Bedrängnis haben.  

V Unsere Gebete und Lobgesänge vereinigen wir mit denen aller 
frommen Christen und mit den Lobgesängen der heiligen Engel. 

A Die eine größte Gnade erbitten wir uns, daß wir dir und deinem Sohne 
bis zum Tode treu verbleiben und dann das unaussprechliche Glück 
haben, mit allen Engeln und Heiligen im Himmel dir zu danken, dich 
zu loben und zu lieben und mit dir Jesus Christus, deinen Sohn, unsern 
Herrn. Amen. 

V O Maria, ohne Sünde empfangen, 
A Bitt für uns, die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen! 

Lied: Sei gegrüßt, o Maria (1. und 2. Strophe) 

V O Maria, welche Freude empfand deine Seele, als du von dem Erzengel 
Gabriel hörtest, Gott habe an dir ein besonderes Wohlgefallen, du 
seiest von ihm zur Mutter seines eingeborenen Sohnes erwählt! 

A Durch diese Freude bitte ich dich: erwirb mir die Gnade, daß das 
Wohlgefallen Gottes auch meine größte Freude sei; daß ich es allen 
anderen Dingen vorziehe und in allem, was ich denke, rede oder tue, 
zu verdienen strebe. 

V Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist 
gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines 
Leibes, Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. 

A Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen. 

Lied: Sei gegrüßt, o Maria (3. Strophe) 



V O Maria, wie frohlocktest du im Herrn, als du ohne Verlust der 
Jungfrauschaft den Schöpfer und das Verlangen der Welt gebarst! 

A Erwirb mir die Gnade, daß ich die Reinheit des Herzens stets sorgfältig 
bewahre, keine unordentliche Lust in meinem Innern dulde und mich 
nie von derselben bei meinen Handlungen leiten lasse, damit ich zu 
denen gehöre, von welchen Jesus, dein göttlicher Sohn, spricht: „Selig, 
die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott anschauen!“ 

V Gegrüßet seist du, Maria, ... Jesus, den du, o Jungfrau, zu Bethlehem 
geboren hast 

A Heilige Maria, Mutter Gottes… 

Lied: Sei gegrüßt, o Maria (4. Strophe) 

V O Maria, wie wurdest du froh, als die Weisen aus dem Morgenlande 
kamen, deinen Sohn als den wahren Gott anzubeten und mit Gold, 
Weihrauch und Myrrhen zu beschenken! 

A Erwirb mir die Gnade, daß ich allzeit Gott als den höchsten Herrn 
erkenne, mich über meine Abhängigkeit von ihm innigst erfreue und 
ihm stets einen lebendigen Glauben, eine feste Hoffnung und ein Herz 
voll tätiger Liebe zum Opfer bringe! 

V Gegrüßet seist du, Maria, ... Jesus, den du, o Jungfrau,  den Weisen aus 
dem Morgenland gezeigt hast. 

A Heilige Maria, Mutter Gottes… 

Lied: Sei gegrüßt, o Maria (5. Strophe) 

V O Maria, welche Wonne erfüllte dein Herz, als du deinen liebsten Sohn, 
den du unter so vielen Leiden am Kreuze sterben sahst, nach drei 
Tagen glorreich erstanden schautest! 

A Erwirb mir die Gnade, daß ich aus dem Grab der Sünde zum neuen 
Leben auferstehe, und gleichwie der Tod keine Gewalt mehr über ihn 
hat, so möge auch die Sünde nie wieder in meinem sterblichen Leibe 
herrschen, damit ich in Wahrheit mit Paulus sagen könne: „Ich lebe; 
doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir.“ 

V Gegrüßet seist du, Maria... Jesus, der von den Toten auferstanden ist. 
A Heilige Maria, Mutter Gottes… 

Lied: Sei gegrüßt, o Maria (6. Strophe) 



V O Maria, wer kann deine Freude aussprechen, als dein eingeborener 
Sohn in einer lichten Wolke, mit Herrlichkeit umgeben, zum Himmel 
hinauffuhr! 

A Durch diese Freude bitte ich dich, erwecke durch deine Fürbitte in mir 
ein kräftiges und tätiges Verlangen nach dem Himmel, das mich im 
Genusse der irdischen Freuden mäßig, im Leiden geduldig und im 
Guten unermüdlich mache, damit ich durch die zeitlichen Güter so 
hindurchgehe, daß ich die ewigen nicht verliere. 

V Gegrüßet seist du, Maria... Jesus, der in den Himmel aufgefahren ist. 
A Heilige Maria, Mutter Gottes… 

Lied: Sei gegrüßt, o Maria (7. Strophe) 

V O Maria, mit welcher Süßigkeit, mit welchem Entzücken erfüllte dich 
der Heilige Geist, als er am Pfingsttage den ganzen Reichtum seiner 
Gnaden in dein reinstes Herz ausgoß! 

A Erflehe mir doch die Gnade, daß ich mich durch Reinheit des Herzens, 
durch Losreißung von den Eitelkeiten der Welt, durch anhaltendes 
inbrünstiges Gebet und durch würdigen Gebrauch der heiligen 
Sakramente der göttlichen Gnade mehr und mehr teilhaftig machen 
und stets ein würdiger Tempel des Heiligen Geistes sein möge! 

V Gegrüßet seist du, Maria... Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt 
hat. 

A Heilige Maria, Mutter Gottes… 

Lied: Sei gegrüßt, o Maria (8. Strophe) 

V O Maria! Unbegreiflich ist die Seligkeit, welche dich durchströmte, als 
du im Triumphe in den Himmel aufgenommen wurdest, um den Lohn 
deiner Tugenden zu empfangen. 

A Möchte ich dir doch in deinem heiligen Lebenswandel nachfolgen und 
in allem wie du den Willen des himmlischen Vaters tun, damit auch 
ich einst in den Himmel komme und mich mit dir ewig in Gott erfreue! 
Hierzu erflehe mir den göttlichen Beistand! 

V Gegrüßet seist du, Maria... Jesus, der dich, o Jungfrau, in den Himmel 
aufgenommen hat.  

A Heilige Maria, Mutter Gottes… 
V Ehre sei… 
A Wie es war im Anfang… 



V O Maria, ohne Sünde empfangen, 
A Bitt für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen! 
V O gebenedeite Jungfrau Maria, Mutter der Barmherzigkeit! Durch alle 

deine Freuden, Ehren und Würden, die du im Himmel und auf Erden 
empfangen hast, bitten wir dich, daß du uns armen Sündern von Gott 
wahren Trost, Verzeihung aller Sünden, die Gnade des christlichen 
Lebens und seligen Todes erlangen wollest. Durch Christus, unsern 
Herrn.  

A Amen. 

Lied: Jungfrau, Mutter, himmlisch Schöne 

V Maria, du Königin des Friedens, mit kindlichem Vertrauen nahen wir 
uns dir, daß du dein Mutterwort einlegen mögest für uns, deine Kinder, 
für alle, die sich von dir gewandt haben, für unsere heilige Kirche, die 
in deinem Beisein im Feuer des Heiligen Geistes geschaffen wurde. 

V Wir bitten dich in dieser Stunde um deine Fürsprache bei deinem Sohn, 
unserem Herrn Jesus Christus: 

- Daß unsere Kirche ein bleibendes Zeichen des Heiles in dieser Welt sein 
möge. –  

A Mutter Gottes, bitte für uns. 
V Daß alle Menschen zur Wahrheit des Glaubens gelangen mögen. – 
- Daß Papst und Bischöfe, Priester und unsere Ordensleute im Glauben 

und in der Wahrheit stark bleiben mögen. – 
- Daß unsere Gottesliebe an deinem und deines Sohnes Herzen von 

neuem entzündet werde. – 
- Daß allen hier zu deiner Ehre und deines Sohnes Verherrlichung 

Versammelten der echte marianische Geist erhalten bleibe. – 
- Daß unsere lieben Verstorbenen durch deine Hilfe und Fürsprache 

ewige Freuden, ewiges Glück und ewigen Frieden empfangen mögen. 
– 

V Denn du bist die Königin des Friedens. Laß uns teilhaben an deinem 
ewigen Gottesfrieden. Dies erbitte für uns bei deinem Sohn Jesus 
Christus, der da lebt und herrscht mit Gott dem Vater in der Einheit 
des Heiligen Geistes von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

A Amen. 

Lied: Milde Königin, gedenke 

Gebet um Erhaltung des Klosters  

Lied: Uns ist ein Mai beschrieben


