Andacht zum dreihundertvierzigsten Montagsgebet am 12.9.2022
Lied: Wecket heut‘ ihr Engelzungen

V Heilige Maria, komme zu Hilfe den Elenden, stärke die
Kleinmütigen, tröste die Weinenden, bitte für das Volk, sei
Fürsprecherin den Priestern, Schützerin dem weiblichen
Geschlechte,
A mögen alle deine Hilfe erfahren, die deinen heiligen Namen feiern.
V Laß mich dich würdig loben, heilige Jungfrau.
A Gib mir Kraft gegen deine Feinde.
V Lasset uns beten. Verleihe, wir bitten Dich, allmächtiger Gott, daß
Deine Gläubigen, die in den Namen und den Schutz der heiligsten
Jungfrau Maria ihr Vertrauen setzen, durch ihre mütterliche
Fürsprache von allen Übeln auf Erden befreit werden und zu den
ewigen Freuden im Himmel gelangen dürfen! Durch unsern Herrn
Jesus Christus, deinen Sohn, der in der Einheit des Heiligen Geistes
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
A Amen.
Lied: Maria, deine Ehren

V Mächtig bist du, unsere Gebieterin, und überaus lobwürdig * im
himmlischen Jerusalem, in der Versammlung der Heiligen.
A Mild und barmherzig wirst du aller Orten gepriesen * Gott hat die
Werke deiner Hände gesegnet.
V Mitleidsvoll erweise dich uns und heile unsere Übel * nimm hinweg
die Angst und Betrübnis des Herzens.
A Meeresstern in den Stürmen des Lebens * send' uns die Strahlen der
Wahrheit.
V Morgenröte der göttlichen Gnade * verwandle in Heiterkeit unsere
Trauer.
A Mitwirkerin unserer Erlösung * sieh auf deine Diener, daß sie der
Versuchung nicht unterliegen.
V Mittlerin unsers Heiles * vor aller Gefahr beschütze das Leben
unserer Seelen.
A Mutter und Magd des Herrn * send' uns Ergebung und Trost in allen
unsern Trübsalen.
V Merke auf unser Flehen, o Königin des Friedens und der Glorie * und
schütze uns gegen alle unsere Feinde.

A Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste.
V Lob sei auch der Königin des Himmels mit * den himmlischen
Heerschaaren. Amen.
Lied: Festlich preisen alle Zungen

V Anrufen will ich deinen Namen und du wirst mich erhören * in deiner
Gütigkeit wirst du mich erfreuen.
A Angstvoll flehte ich oft schon zu dir * und mütterlich bist du mir
beigestanden.
V Andachtsvoll und ehrfürchtig tretet zu ihr * und euer Herz erfreue
sich in ihrem Gruße.
A Alle, die ihr betrübt seid, wendet euch zu ihr * und euer Vertrauen
wird nicht vereitelt werden.
V Ahmt sie nach in Demut und Reinheit * und sie wird ihr himmlisches
Antlitz zu euch wenden.
A Achtet, ihr Völker, auf die Gesetze des Herrn * und seiner
jungfräulichen Mutter vergesset nicht.
V Anmut und Schönheit gab ihr der Herr vor allen Geschöpfen *
verherrlichet ihn, der so hoch sie erhoben.
A Ausdauern werden alle, die sie beschirmt * ihre Feinde aber werden
Beschämung finden.
V Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste.
A Lob sei auch der Königin des Himmels mit * den himmlischen
Heerschaaren. Amen.
Lied: Maria wurde sie genannt

V Retterin aus der Not, komm uns zu Hilfe * denn du hast der Schlange
das Haupt zertreten.
A Reine und Unschuldige vertrauen auf dich * denn du bist ihre
Fürsprecherin und Führerin.
V Rede liebreich für uns bei deinem göttlichen Sohne * damit sein Zorn
von uns sich wende.
A Reinige unsere Herzen in deiner Klarheit * erwirb ihnen deine
heiligen Tugenden.
V Richte unsere Schritte auf den Weg des Herrn * lehre uns wandeln
nach seinen Geboten.
A Reiche uns barmherzig deine Hand * eil' uns zu helfen in der
Todesstunde.

V Reiße uns heraus aus jeglicher Bosheit * laß uns nicht in den
Gewalten der Finsternis.
A Ratgeberin, allerweiseste Jungfrau * hilf uns den Willen deines
Sohnes erkennen.
V Ruhm und Zierde des Menschengeschlechtes und geistige Rose * sei
eingedenk aller, die dich anflehen.
A Rufen wollen wir zu dir alle Tage unsers Lebens * sei eingedenk, daß
niemand umsonst dich anruft.
V Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste.
A Lob sei auch der Königin des Himmels mit * den himmlischen
Heerschaaren. Amen.
Lied: Maria, schöner Nam‘

V Innig vertrau ich auf dich, o süße Gebieterin, * um der Lieblichkeit
deines Namens willen.
A Irrtum und Schande hielten mich umfangen * aber du hast mein
Seufzen nicht verachtet.
V Jammer und Trübsal haben mich gefunden * und mütterlich warst du
mir zu helfen bedacht.
A In deine Hände empfehl' ich meinen Leib und meine Seele, * mein
ganzes Leben und meines Lebens Ausgang.
V Irdisch bin ich, und wandle in trüben Nächten * erleuchte mich mit
dem Lichtglanz deiner Milde.
A Jungfrau der Jungfrauen, erlange mir das Heil * weil du der
Menschen und der Engel Heil geboren hast.
V Jede deiner Bitten wird erhört * denn du hast Gnade bei Gott
gefunden.
A Immer wollen wir, o Mutter, zu dir flehen * gern hilfst du allen, die
zerschlagenen Herzens sind.
V Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste.
A Lob sei auch der Königin des Himmels mit * den himmlischen
Heerschaaren. Amen.
Lied: Dein Name, Maria

V Ave Maria, du Gnadenvolle, * durch welche der Welt das Heil
gegeben ward.
A Auserwählte, glorreiche Jungfrau * zu dir habe ich meine Seele
erhoben.

V Aufgestiegen bist du, unter Wechselgesängen der Engel * umglänzt
von den Rosen des ewigen Frühlings und mit Lilien gekrönt.
A Ausspenderin der göttlichen Gnade, sieh auf mich * weil ich elend
bin.
V Auge, das unser Elend ansieht, * send' uns einen Strahl des milden
Trostes.
A Allerreinste Jungfrau, erbitt' uns ein reines Herz * erwirb uns Gnade
bei dem, der uns geliebt hat und gewaschen in seinem Blute.
V Abgewendet werde durch dich sein gerechtes Urteil * versöhne ihn
mit uns durch deine Verdienste und Bitten.
A Aufgetan werde uns durch dich die Pforte der Gerechtigkeit * damit
wir deine Macht und Güte rühmen.
V Anrufen sollen dich alle Familien der Völker * dir lobsingen alle
Chöre der Engel.
A Die Ehre sei dem Vater und dem Sohne * und dem Heiligen Geiste.
V Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit * und in Ewigkeit.
Amen.
A Herr erbarme Dich unser.
V Christus erbarme Dich unser.
A Herr erbarme Dich unser.
V Vater unser im Himmel, … und führe uns nicht in Versuchung.
A Sondern erlöse uns von dem Übel.
V Mache deine Diener selig,
A mein Gott, die auf Dich hoffen.
V Sende uns Hilfe vom Heiligtume
A und von Sion beschütze uns.
V Bitte für uns, o heilige Gottesgebärerin,
A auf daß wir teilhaftig werden der Verheißungen Christi.
V Herr, erhöre mein Gebet
A und laß mein Rufen zu dir kommen.
V Wir bitten dich, o Herr, daß du deine Gemeinde durch die Fürsprache
der allezeit reinen, seligsten Jungfrau Maria vor jeder
Widerwärtigkeit bewahren und vor jeder Gefahr des Leibes und der
Seele beschützen wollest. Durch Christus, unsern Herrn. Amen.
Lied: Maria, wir verehren dich und den Namen dein
Gebet um Erhaltung des Klosters
Lied: Es tönt ein süßer Name

