Andacht zum dreihundertzweiunddreißigsten Montagsgebet am 18.7.2022
Lied: Dein heil’ges Blut, Herr Jesu Christ
I. Einleitung

V Mit deinem Blute, o Herr, hast du uns erlöst aus allen Stämmen und
Zungen, aus allen Völkern und Nationen,
A und hast uns zu einem Königreiche gemacht für unseren Gott. (Offb. 5, 910)
V Die Gnaden des Herrn will ich in Ewigkeit singen durch alle
Geschlechter,
A mit meinem Mund deine Treue verkünden. (Ps. 89,2)
V Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
A Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
V Göttlicher Heiland, unschuldiges Gotteslamm, du hast uns mit deinem
kostbaren Blute erkauft. Du bist durch das Opfer deines Blutes in das
Heiligtum des Himmels eingetreten und hast uns durch diesen Preis
ewige Erlösung erwirkt. Wir danken dir für deine Liebe und bitten dich,
laß dein heiliges Blut über uns kommen, nicht zum Fluche und zur
Anklage, sondern zur Reinigung unserer Seele.
A Ihr Wunden Christi, seid gegrüßt; ihr Pfänder höchster Liebesglut, |
daraus ein dauernd Brünnlein fließt von schimmernd rosigrotem Blut.
V Des Herrn Barmherzigkeit will ich besingen ewiglich; will von
Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Munde Seine Treue künden.
A Er hat uns geliebt und im Blute Christi uns reingewaschen.
V Jesus Christus, dich flehen wir an: Steh deinen Dienern bei.
A Die du losgekauft hast durch dein kostbares Blut.
V Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott. Du hast deinen eingeborenen
Sohn zum Erlöser der Welt eingesetzt und wolltest durch sein Blut dich
versöhnen lassen; so laß uns denn, wir bitten dich, den Lösepreis unseres
Heiles andächtig verehren und durch seine Kraft vor den Leiden dieses
Lebens auf Erden beschirmt werden, so daß wir uns im Himmel ewig
seiner Frucht erfreuen dürfen. Durch Christus, unsern Herrn.
A Amen.
Lied: Dein Blut ist eine Arzenei
II. Evangelium (Joh. 19, 30-35).

V In jener Zeit sprach Jesus, nachdem er den Essig genommen: Es ist
vollbracht. Dann neigte er das Haupt und gab den Geist auf. Damit nun
die Leichname nicht über den Sabbat am Kreuze verblieben, baten die
Juden, da es Rüsttag war, den Pilatus, man möge den Gekreuzigten die

Gebeine zerbrechen und sie vom Kreuze nehmen. Jener Sabbat war
nämlich ein großer Festtag. So kamen denn die Soldaten und zerbrachen
dem ersten die Gebeine und auch dem anderen, der mit ihm gekreuzigt
worden war. Als sie aber zu Jesus kamen, sahen sie, daß er schon
gestorben war; sie zerbrachen ihm daher die Gebeine nicht, sondern einer
von den Soldaten öffnete seine Seite mit einer Lanze, und sogleich kamen
Blut und Wasser heraus. Der dies gesehen hat, legt Zeugnis davon ab,
und sein Zeugnis ist wahr.
V Christus ward einmal geopfert, um die Sünden aller zu tilgen;
A er wird zum zweiten Male erscheinen: nicht mehr wegen der Sünde, doch
denen zum Heile, die auf ihn harren. (Hebr. 9, 28)
V Dieser ist es, Jesus Christus, der gekommen durch Wasser und Blut:
A nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut;
V Drei sind, die Zeugnis geben im Himmel: der Vater, das Wort und der
Heilige Geist,
A und diese drei sind eins.
V Und drei sind, die Zeugnis geben auf Erden: der Geist, das Wasser und
das Blut,
A und diese drei sind eins. (1. Joh. 5, 6.8)
V Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist Gottes
Zeugnis doch größer. (1. Joh. 5, 9)
V Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
A Wie im Anfang so auch jetzt und allezeit und in Ewigkeit. Amen.
Lied: Blut Jesu, höchstes Lösegeld
III. Lösegeld für die Sünder

V Brüder, ihr wißt: Nicht mit vergänglichen Werten, mit Silber oder Gold,
seid ihr losgekauft von eurem verkehrten Wandel, sondern durch das
kostbare Blut Jesu Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Denn es
hat Gott gefallen, durch Ihn alles mit Sich zu versöhnen, alles auf Erden
und alles im Himmel, indem Er durch Sein Blut am Kreuze Frieden
stiftete. Wahrlich, um teuren Preis seid ihr erkauft. (1 Petr. 1, 18. 19; Kol.
1, 20; 1 Kor. 6, 20).
A Dank sei Gott.
V Ewiger, barmherziger Gott, du hast deinen Sohn in die Welt gesandt,
damit er uns Menschen durch sein kostbares Blut von unsern Sünden
erlöse. Wir flehen demütig zu dir: Daß du in deiner unendlichen Güte
alle, die in schwerer Sünde leben, zur Reue und Buße führen wollest:
A Wir bitten dich. erhöre uns.

V Daß du allen abgefallenen und lauen Christen die Gnade der Bekehrung
schenken wollest:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
V Daß du deine göttliche Herrschaft in uns und der Welt befestigen und uns
allen die Gnade der Beharrlichkeit bis ans Ende verleihen wollest:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
V Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du hast gesagt: Mich erbarmt des
Volkes, und: Wenn ich am Kreuze erhöht sein werde, werde ich alles an
mich ziehen, schau in Gnaden herab auf diejenigen, die dich noch nicht
kennen oder nicht mehr kennen wollen. Erbarme dich ihrer Verstocktheit
und Verblendung. Führe uns alle zur wahren Buße und Umkehr, damit
wir mit reinem Herzen einmal dein Antlitz schauen, der du lebst und
regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
A Amen.
Lied: Gerechter Zorn des hehren Schöpfers
IV. Die sieben Aufopferungen des Kostbaren Blutes

V Ewiger Vater, wir opfern dir auf das kostbare Blut Jesu Christi, das am
Kreuz vergossen, dir täglich auf dem Altar dargebracht wird:
A zur Verherrlichung deines heiligen Namens, für das Kommen deines
Reiches und für das Heil aller Menschen.
V Ehre sei dem Vater …
A wie im Anfang …
V Lob und Dank sei Jesus allezeit,
A der uns mit seinem Blute hat befreit.
V Ewiger Vater, wir opfern dir auf das kostbare Blut Jesu Christi, das am
Kreuz vergossen, dir täglich auf dem Altar dargebracht wird:
A für die Ausbreitung der Kirche, für unseren Heiligen Vater, die Bischöfe,
Priester und Ordensleute, und zur Heiligung aller, die an dich glauben.
V Ehre sei dem Vater …
A wie im Anfang …
V Lob und Dank sei Jesus allezeit,
A der uns mit seinem Blute hat befreit.
V Ewiger Vater, wir opfern dir auf das kostbare Blut Jesu Christi, das am
Kreuz vergossen, dir täglich auf dem Altar dargebracht wird:
A für die Bekehrung der Sünder, für die Annahme seines Wortes und für die
Einheit aller Christen.
V Ehre sei dem Vater …
A wie im Anfang …

V Lob und Dank sei Jesus allezeit,
A der uns mit seinem Blute hat befreit.
V Ewiger Vater, wir opfern dir auf das kostbare Blut Jesu Christi, das am
Kreuz vergossen, dir täglich auf dem Altar dargebracht wird:
A für die Regierungen, für die öffentliche Sittlichkeit und für Frieden und
Gerechtigkeit unter allen Völkern.
V Ehre sei dem Vater …
A wie im Anfang …
V Lob und Dank sei Jesus allezeit,
A der uns mit seinem Blute hat befreit.
V Ewiger Vater, wir opfern dir auf das kostbare Blut Jesu Christi, das am
Kreuz vergossen, dir täglich auf dem Altar dargebracht wird:
A zur Heiligung der Arbeit und des Leidens, für die Armen, Kranken und
Bedrängten und all jene, die auf unser Gebet vertrauen.
V Ehre sei dem Vater …
A wie im Anfang …
V Lob und Dank sei Jesus allezeit,
A der uns mit seinem Blute hat befreit.
V Ewiger Vater, wir opfern dir auf das kostbare Blut Jesu Christi, das am
Kreuz vergossen, dir täglich auf dem Altar dargebracht wird:
A für all unsere geistlichen und zeitlichen Anliegen, für unsere
Angehörigen, Freunde und Wohltäter und auch für unsere Feinde.
V Ehre sei dem Vater …
A wie im Anfang …
V Lob und Dank sei Jesus allezeit,
A der uns mit seinem Blute hat befreit.
V Ewiger Vater, wir opfern dir auf das kostbare Blut Jesu Christi, das am
Kreuz vergossen, dir täglich auf dem Altar dargebracht wird:
A für alle, die heute sterben, für die Seelen im Reinigungsort, damit sie alle
mit Christus ewig vereint werden.
V Ehre sei dem Vater …
A wie im Anfang …
V Lob und Dank sei Jesus allezeit,
A der uns mit seinem Blute hat befreit.
Lied: Jesu, dein Blut verehre ich
Gebet um Erhaltung des Klosters
Lied: O du kostbarliches Blute

