Andacht zum dreihundertzweiundzwanzigsten Montagsgebet am 9.5.2022
Lied: Mutter der Liebe

V Lasset uns mit Freuden Unsere Liebe Frau erheben, die die Krone der
mütterlichen Jungfräulichkeit schmückt.
A Gegrüßt seist du, Maria!
V Du bist leuchtender als die Cherubim und unvergleichlich herrlicher als
die Seraphim. Denn du hast in deinem Schoße den Sohn Gottes
getragen.
A Den die Himmel nicht fassen können, der ist dein Kind.
V Darum bist du glückselig, Jungfrau Maria, und alles Preises würdig.
Denn aus dir ist die Sonne der Gerechtigkeit hervorgegangen:
A Christus, unser Gott.
V Bete für das Volk, stehe ein für die Priester, bitte für die gottgeweihten
Jungfrauen. Mögen alle deine Hilfe erfahren, die dich vertrauensvoll
anrufen.
A Gegrüßt seist du, Maria!
V Du bist der erhabene Leuchter, auf dem die siebenfache Flamme des
Heiligen Geistes brennt. Du bist der Tisch der Schaubrote, der das
lebendige Himmelsbrot getragen. Du bist die Bundeslade, über der
geheimnisvoll die Gottheit schwebt. Du bist der Tempel des lebendigen
Gottes.
A Gegrüßt seist du, Maria!
V Laß uns dir dienen, reinste Frau. Breite deinen mütterlichen Mantel über
uns alle, die wir uns deiner Huld empfehlen.
A Gegrüßt seist du, Maria!
V Lasset uns beten. Sei gegrüßt, Maria, sei gegrüßt, Jungfrau und Mutter
der Christen, Trost der Trostlosen, Hoffnung und gütige Mutter der
Waisen, komm zu Hilfe den Kindern bei deinem Sohne, dem König der
Engel. Heilige Maria, glorreiche Gottesmutter und immer gebenedeite
Jungfrau, unversehrt und unberührt, erwählt und von Gott geliebt, mit
besonderer Heiligkeit begabt, jeglichen Lobes würdig, du bist die
Fürsprecherin für alle Schuld der Welt, höre, erhöre, ja höre uns Arme.
Wir glauben und wissen es sicher, daß du alles, was du willst, erlangen
kannst von deinem Sohne, unserem Herrn Jesus Christus, der mit Gott
dem Vater, dem allmächtigen Herrn aller Zeiten, und mit dem Heiligen
Geist lebt und herrscht, Gott durch unendliche Ewigkeiten.
A Amen.
(Nach der heiligen Elisabeth von Schönau)
Lied: Gnadenquelle, sei gegrüßt

V Heilige Maria, wir grüßen dich mit dem Engel des Herrn. Du bist voll
der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen,
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes.
A Siehe mit gütigem Blick herab auf unsere heilige Kirche und all ihre
treuen Kinder, — deine Kinder, die dich seligpreisen. Wahrlich,
Großes hat an dir getan, der da mächtig ist.
L Gedenke, heiligste Jungfrau, wie es ja nie gehört worden, daß, wer
immer deine Hilfe angerufen und unter deinen Schutz sich gestellt,
jemals sei verlorengegangen. Darum flehen wir zu dir, Unserer Lieben
Frau und gütigen Mutter: Breite weit aus den Mantel deines mächtigen
Schutzes und decke damit für und für die heilige Kirche und die ganze
dir empfohlene Christenheit mit all ihren Hirten und ihrem Oberhirten.
Laß uns alle unter deiner gnadenreichen Obhut wachen und beten,
leiden und streiten, damit wir bereit gefunden werden, wann der Herr
kommt. Leuchte uns, du Stern des Meeres, daß wir durch dieses Lebens
Wogen und Stürme sicher und glücklich zum Lande der ewigen Heimat
gelangen. O gütige, o milde, o liebe Jungfrau Maria, bitte für uns jetzt
und in der Stunde unseres Todes.
A Amen.
Lied: O Maria, sei gegrüßt (Gotteslob Nr. 523)

L Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Gegrüßet seist du, glorreiche
Jungfrau, du bist von Ewigkeit her im Rate der allerheiligsten
Dreifaltigkeit auserwählt worden, die Mutter Gottes zu sein. Du allein
bist ohne Erbsünde empfangen und niemals von der geringsten Sünde
befleckt worden. O Königin des Himmels und der Erde, mit Gnaden
geziert über alle Engel und Menschen: sei uns gegrüßt.
V Bitte für uns, heilige Gottesgebärerin.
A Auf daß wir würdig werden der Verheißungen Christi.
V Erhöre, o Gott, das Gebet deines Volkes und verleihe uns deine Gnade,
damit wir nach dem Vorbild der allerreinsten Jungfrau Maria durch
Reinheit des Herzens dir gefallen und deiner Anschauung dereinst
würdig werden; durch Christus, unsern Herrn.
A Amen.
V Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, …
A Heilige Maria, Mutter Gottes, …
V Ehre sei dem Vater…
A Wie es war im Anfang …
Lied: Gruß dir, Mutter, in Gottes Herrlichkeit (Gotteslob Nr. 822)

L Der Herr ist mit dir. So grüßte dich der Engel des Herrn; so grüßen auch
wir dich, o Maria; denn Großes hat der Herr an dir getan. Jungfrau und
Mutter, du hast durch Überschattung des Heiligen Geistes empfangen
des ewigen Vaters eingeborenen Sohn, der mit dem Vater und dem
Heiligen Geiste ein einiger Gott ist: sei uns gegrüßt.
V Bitte für uns, heilige Gottesgebärerin.
A Auf daß wir würdig werden der Verheißungen Christi.
V Herr, wir bitten dich, suche mit deiner Gnade unsere Herzen heim und
bereite sie dir zu einer würdigen Wohnstätte, wie du das jungfräuliche
Herz deiner gebenedeiten Mutter mit himmlischen Gaben geziert hast;
der du lebst und regierst, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A Amen.
V Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, …
A Heilige Maria, Mutter Gottes, …
V Ehre sei dem Vater…
A Wie es war im Anfang …
Lied: O Hochgebenedeite

L Du bist gebenedeit unter den Frauen. Du bist die Ehre Jerusalems, du
die Freude Israels, du die Herrlichkeit deines Volkes. Maria, erwählte
Mutter des Heiles, die du vor, in und nach der Geburt deines Sohnes
die unbefleckte Jungfrau bliebst und allein Jungfrau und Mutter
zugleich bist: sei uns gegrüßt.
V Bitte für uns, heilige Gottesgebärerin.
A Auf daß wir würdig werden der Verheißungen Christi.
V Ergieße deine Segnungen, o Gott, über unsere Seelen. Mache sie durch
die Kraft des Heiligen Geistes zu einem fruchtbaren Erdreich, damit
wir an Tugend wachsen und deine Verheißungen an uns sich erfüllen;
durch Christus, unsern Herrn.
A Amen.
V Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, …
A Heilige Maria, Mutter Gottes, …
V Ehre sei dem Vater…
A Wie es war im Anfang …
Lied: O Mutter mit dem Himmelskinde

L Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Sei uns gegrüßt,
Maria, du hast geboren und getragen, den Himmel und Erde nicht
fassen, in dem gesegnet werden alle Völker, ohne den niemand selig

wird. Mutter Jesu, Mutter der Gnade, Mutter der schönen Liebe: sei uns
gegrüßt.
V Bitte für uns, heilige Gottesgebärerin.
A Auf daß wir würdig werden der Verheißungen Christi.
V Erneuere uns, o Gott, in deinem Heil und verleihe uns auf die Fürbitte
der glorreichen Jungfrau Maria, daß wir durch die heiligmachende
Gnade teilnehmen an der Gottheit dessen, der sich herabgelassen hat,
unsere Menschennatur anzunehmen. So werden wir als würdige
Glieder seines allerheiligsten Leibes befunden werden; durch
denselben Christus, unsern Herrn.
A Amen.
V Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, …
A Heilige Maria, Mutter Gottes, …
V Ehre sei dem Vater…
A Wie es war im Anfang …
Lied: Wenn mein Schifflein sich will wenden

L Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der
Stunde unseres Todes. Mutter der Barmherzigkeit, Mutter unseres
erbarmungsvollen Heilandes Jesus Christus, du Zuflucht der Sünder,
du Trost der Sterbenden: sei uns gegrüßt.
V Bitte für uns, heilige Gottesgebärerin.
A Auf daß wir würdig werden der Verheißungen Christi.
V Herr Jesus Christus, erhöre die allerseligste Jungfrau Maria, deine und
unsere Mutter, die so liebevoll für uns bittet, jetzt und in der Stunde
unseres Todes. Erhöre sie, weil sie leiderfüllt in deiner Sterbestunde
unter dem Kreuze stand, und ihre heilige Seele das Schwert des
Schmerzes durchdrungen hat; der du lebst und regierst, Gott von
Ewigkeit zu Ewigkeit.
A Amen.
V Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, …
A Heilige Maria, Mutter Gottes, …
V Ehre sei dem Vater…
A Wie es war im Anfang …
Lied: Wenn ich ein Glöcklein wär‘
Gebet um Erhaltung des Klosters
Lied: Himmelskön’gin, jauchz in Wonne

