
Andacht zum dreihundertdreiundvierzigsten Montagsgebet am 3.10.2022  

Lied: Laut soll euer Lob erschallen 

I. Verkünder von Gottes Herrlichkeit 

V Vor dem Angesichte der Engel wollen wir Dir lobsingen, o Gott! 
A In Deinem Tempel wollen wir anbeten und preisen Deinen heiligen 

Namen!  
L In jenen Tagen hörte ich die Stimme vieler Engel rings um den Thron 

und die Lebendigen und die Ältesten. Ihre Zahl betrug tausendmal 
tausend. Sie riefen mit lauter Stimme: Das Lamm, das geschlachtet 
worden, verdient zu empfangen Macht und die Gottheit, Weisheit, 
Stärke, Ehre, Ruhm und Lobpreis. (Offb. 5,11-14)

V Alle Engel standen rings um den Thron. 
A Sie fielen auf ihr Angesicht nieder und beteten Gott an. 
V O großer, liebevoller Gott und Vater! Unergründlich bist Du in 

Deiner Liebe, unerforschlich in all Deinen Anordnungen. Dir dient 
der Himmel zur Wohnung und die Erde zum Schemel Deiner Füße. 
Die ganze Natur ist Dir untertan. Millionen reiner Geister voll 
heiliger Liebesglut umgeben Deinen erhabenen Thron, mit Freuden 
bereit, jeden Deiner Winke zu vollziehen.  

A Von der Höhe Deines Thrones siehst Du mit Vaterblicken auf uns 
arme Menschen und willst nichts anderes, als daß wir Deine Liebe 
mit Liebe vergelten und der ewigen, seligen Vereinigung mit Dir 
würdig werden. 

V Damit wir uns nicht verirren auf der Bahn des Lebens und das 
erhabene Ziel nicht verfehlen, hast Du uns Deine heiligen Engel zur 
Begleitung und zum Schutze zugesellt. Du willst Deinen Engeln 
Gelegenheit geben, ihre Liebe zu Dir und zu uns mit Eifer zu 
betätigen.  

A Uns aber willst Du dadurch kundgeben, wie sehr Du uns liebst, wie 
wertvoll unsere Seele in Deinen Augen und wie groß das Ziel ist, zu 
dem Du uns erschaffen hast. Sei gepriesen, o Vater, für Deine große 
Huld und Erbarmung jetzt und in Ewigkeit! Amen. 

Lied: O Engel rein, o Schützer mein 

II. Wohltäter der Menschen 

L Siehe, ich sende meinen Engel, daß er vor dir herziehe und dich 
bewahre auf dem Weg und dich führe an den Ort, den ich bereitet! 



Hab acht auf ihn und höre seine Stimme und denke nicht, ihn 
verschmähen zu dürfen! (2. Mos. 23, 20; 21)

V Seinen Engeln hat Gott deinetwegen befohlen, 
A Dich zu behüten auf allen deinen Wegen. 
V O ihr heiligen Engel, wie groß ist eure Liebe zu uns Menschen! 

Welch große und zahlreiche Wohltaten verdanken wir euch! Wo 
immer Menschen wohnen, da wohnt und weilt auch ihr. O, wenn wir 
doch sehen könnten, mit welch glühender Liebe und emsiger 
Sorgfalt ihr uns immerdar zur Seite steht, um in allen Gefahren des 
Leibes und der Seele unser Beistand und Schutz zu werden!  

A Wie oft wohl schwebten wir als Kinder in leiblichen Gefahren; da 
strecktet ihr, heilige Schutzengel, eure Hand aus und zoget uns vom 
Abgrund zurück.  

V Wie oft schon waren wir zur Sünde versucht; da flößtet ihr uns gute 
Gedanken ein.  

A Oft auch haben wir gesündigt; da lehrtet ihr uns unser Unrecht 
erkennen, unsere Missetaten mit Tränen bitterer Reue vor Gott und 
dem Priester bekennen. Ihr truget unsere Gebete in allen Anliegen 
vor den Thron Gottes und brachtet uns seine Gnade und seinen 
Frieden. 

V Für diese eure Liebe und Sorgfalt, für diesen beständigen Schutz und 
Beistand empfanget, ihr heiligen Engel, unseren kindlichen Dank!  

A Und haben wir euch je die schuldige Ehrfurcht und Dankbarkeit 
nicht bewiesen und euch durch Sünden betrübt, haben wir je eure 
Ermahnungen und Warnungen nicht beachtet, o so verzeiht uns! Wir 
wollen aufmerksam achten auf eure Stimme, die zu unserem Herzen 
und Gewissen spricht, und unter eurer Führung, mit eurer Hilfe 
wandeln die Wege Gottes. Amen. 

Lied: O Engel Gottes, hehr und rein 

III. Treue Begleiter 

L Wenn du aber seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, so will 
ich der Feind deiner Feinde sein und schlagen, die dich schlagen. 
Und mein Engel wird vor dir hergehen. (2. Mos. 23, 22)

V Sehet zu, daß ihr keines dieser Kleinen verachtet!  
A Ihr Engel schauet immerfort das Angesicht meines Vaters im 

Himmel.  



V Heilige Engel, ihr treuen Freunde und Gefährten auf dieser 
Lebensreise! Wir bitten euch, fahret fort wie bisher, uns eure Liebe 
und Sorgfalt zu schenken.  

A Seid unsere besonderen Fürbitter und tragt unsere Anliegen vor den 
Thron Gottes.  

V Bewahrt uns durch die Kraft, die euch Gott verliehen hat, vor allen 
Gefahren des Leibes und der Seele; schützt uns gegen die Feinde 
unseres Heiles und macht uns siegreich in allen Versuchungen! 
Erwirkt uns die Gnade, stets in der Furcht und Gegenwart Gottes zu 
wandeln! 

A Macht uns wachsam und vorsichtig, daß wir nicht durch Worte oder 
Werke einem jener Kleinen, die an Jesus glauben, Ärgernis geben 
und euch dadurch zwingen, unsere Ankläger zu werden!  

V Erbittet uns den Geist der Liebe, daß auch wir als Engel unter den 
Menschen wandeln und unsere Freude darin suchen, Unwissende zu 
belehren, Verführte dem Verderben zu entreißen, Gefallene 
aufzurichten, Irrende zurechtzuweisen, Schwache zu stärken und 
Unterdrückte in Schutz zu nehmen. 

A Steht auch uns bei in Kreuz und Leiden, damit wir nicht kleinmütig 
werden; stärkt uns im Todeskampf und führt unsere Seele rein und 
unbefleckt zu Gott, ihrem Richter! Amen. 

Lied: Reiner Geist, von Gott gegeben 

IV. Zum eigenen Schutzengel 

V Du mein treuester Führer, den Gottes Güte mir in meiner 
Schwachheit zugesellt hat, heiliger Schutzengel, mein Beschützer 
und Tröster, mein Lehrer und Ratgeber!  

A Ich danke dir für alle Treue und Liebe, die du mir täglich bewiesen 
hast, und bitte dich, du wollest auch ferner an meiner Seite bleiben 
und mir in allen Dingen ein himmlischer Freund und Helfer sein.  

V Wenn ich schlafe, so wache bei mir!  
A Wenn ich wache, so leite meine Schritte!  
V Bin ich traurig, so tröste mich!  
A Bin ich schwach, so stärke mich!  
V In Gefahren rette mich!  
A Im Zweifel bestimme mich!  
V Vor der Sünde bewahre mich!  
A Zum Guten treibe mich!  
V Im Gnadenstande erhalte mich!  



A Vor einem jähen Tode behüte mich!  
V In den Finsternissen dieser Welt erleuchte und führe mich!  
A In meiner Unwissenheit lehre mich!  
V In allen Anfechtungen ermahne mich!  
A Vor dem bösen Feinde beschütze mich!  
V In allen Anliegen bitte für mich!  
A In der Stunde des Todes stehe für mich ein und empfange meine 

Seele, sie zu führen in die himmlische Wohnung, um mit dir vereint 
in Ewigkeit anzubeten und selig zu sein in der Anschauung des 
allgütigen Vaters im Himmel!  

V Lasset uns beten: O Gott, in wunderbarer Ordnung teilst Du Engeln 
und Menschen ihre Dienste zu; gewähre gnädig, daß auf Erden unser 
Leben von jenen beschirmt werde, die im Himmel als Deine Diener 
allzeit vor Dir stehen. 

A Amen. 

Lied: Du Engel rein, Beschützer mein 

V. Für die Anliegen des Vaterlandes 

V Allmächtiger, ewiger Gott, Herr, himmlischer Vater! Wir bitten Dich 
voll Vertrauen: 

A Beschütze unser deutsches Volk und Vaterland. 
V Wehre ab alle inneren und äußeren Feinde. 
A Bewahre uns vor Krieg, Seuchen und Hungersnot. 
V Hilf uns im Kampfe gegen die Feinde der Kirche. 
A Vernichte in unserem Volke den Geist der Zwietracht und des Haders. 
V Hilf, daß alle e i n  Herz und e i ne  Seele seien, daß alles erneuert 

werde in Christus, dem König der Welt. 
A Hilf, daß sein Friedensreich komme. 
V Laß uns im Streben nach leiblicher Wohlfahrt und irdischem 

Fortschritt nicht vergessen, zu suchen, was droben ist, damit wir einst 
Erben der ewigen Heimat werden, die bei Dir im Himmel ist. Durch 
Christus, unseren Herrn.  

A Amen. 
V Heiliger Erzengel Michael, du Schutzpatron des deutschen Volkes, 
A bitte für uns. Amen. 

Lied: Du mein Schutzgeist  

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Ein Engel ward gegeben 


