
Andacht zum dreihundertsechzigsten Montagsgebet am 30.1.2023

Lied: O Name über alle Namen 

I.

L Der Engel Gabriel sprach zu Maria: Siehe, du wirst empfangen und 
einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus heißen. — Und 
als das Kind am achten Tage nach der Geburt, der jüdischen Sitte 
gemäß, beschnitten werden sollte, ward sein Name Jesus genannt. (Luk. 
1,31; 2,22.)

V Lobet den Herrn, denn er ist gut!  
A Preiset seinen Namen; denn er ist lieblich!  
V O süßer Name mit aller Lieblichkeit erfüllt, vom Vater vorherbestimmt, 

vom Engel verkündet, von Maria und Joseph genannt,  
A der Welt zum Heil und Schutz verliehen, von den Aposteln allen 

Völkern gepredigt!  
V Siehe, der Name des Herrn kommt von ferne, und sein Glanz erfüllt den 

Erdkreis!  
A Der süße Name Jesus ist eine Speise, ein Öl, eine Arznei, ein Licht, das 

alles Böse vertreibt.  
V Gepriesen sei der Name des Herrn  
A Von nun an bis in Ewigkeit!  
V Liebreichster Vater im Himmel, der Du Deinen eingeborenen Sohn hast 

Jesus nennen und durch die unaussprechliche Kraft dieses Namens die 
Sünder rechtfertigen, die Bittenden erhören, die Traurigen trösten, die 
Frommen erfreuen und an den armen Menschen große Wunder hast 
wirken wollen: verleihe uns gnädig, daß wir diesen hochheiligen 
Namen, der über alle Namen ist, nicht allein demütig ehren, sondern 
auch mit treuem, frohlockendem Herzen im Himmel genießen.  

A Amen.  

Lied: Jesu, der Herzen Süßigkeit 

II. 

L Es ist in keinem anderen Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem 
Himmel den Menschen gegeben, wodurch wir selig werden sollen. 
(Apostelgesch. 4,12.) 

V Lobet den Herrn, denn er ist gut!  
A Preiset seinen Namen, denn er ist lieblich!  
V Preis und Verehrung sei Dir, o Heiland, und Deinem heiligen Namen 

Jesus;  
A denn er ist ein Name voll Gnade.  



V In ihm haben wir die Grundlage unseres Glaubens, den festen Halt 
unserer Hoffnung,  

A die hehre Flamme unserer Liebe und die Erfüllung unserer 
Gerechtigkeit.  

V Gepriesen sei der Name des Herrn  
A Von nun an bis in Ewigkeit!  
V O süßester Name Jesus, Du einziger Trost der Betrübten, Du Stärke der 

Schwachen, Du Kraft der künftigen Herrlichkeit! O Jesus, laß diesen 
liebenswürdigen Namen in unserem ganzen Leben das teuerste Wort 
auf unserer Zunge und das letzte bei unserem Tode sein!  

A Amen.  

Lied: Jesus, wer an dich gedenket  

III.  

L Gott hat ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen 
ist, daß in dem Namen Jesus sich beugen alle Knie derer, die im 
Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind; und daß jede Zunge 
bekenne, daß der Herr Jesus Christus in der Herrlichkeit Gottes des 
Vaters ist. (Philipper 2,9-11) 

V Lobet den Herrn, denn er ist gut!  
A Preiset seinen Namen; denn er ist lieblich!  
V Preis und Verehrung sei Dir, o Heiland, und Deinem heiligen Namen 

Jesus;  
A denn er ist mit Recht von allen Namen der im Himmel und auf Erden 

am meisten gefeierte;  
V ein Name voll Macht, voll Gnade und Wonne,  
A voll Lieblichkeit und Herrlichkeit.  
V Gepriesen sei der Name des Herrn  
A Von nun an bis in Ewigkeit!  
V O Heiland der Welt, in Deinem Namen beugen sich alle Knie im 

Himmel und auf Erden und unter der Erde, und es bekennt jede Zunge, 
daß Du bist der Herr Jesus Christus in der Herrlichkeit des Vaters: gib 
uns, daß wir durch Anrufung Deines heiligsten Namens dessen 
wunderbare Kraft erfahren; und erwecke in uns ein starkes Verlangen 
Deiner göttlichen Liebe, auf daß wir aus allen unseren Kräften Dich 
lieben und niemals aufhören, Dich durch Gesinnung und Wandel zu 
verherrlichen!  

A Amen.  

Lied: In Jesu Namen müssen beugen 



IV. 

V Glorwürdigster Name über alle Namen! Wenn ich Jesus ausspreche, 
verschwindet meine Traurigkeit, mein Gemüt erheitert sich, mein Herz 
frohlockt, meine bösen Begierden und Gelüste werden ruhig, meine 
Seele erfreuet sich.  

A O Jesus! Sei meinem Geiste, meinem Herzen und meinem Munde 
eingeprägt, damit ich auf nichts denke als auf dich, niemand liebe als 
nur dich, von niemand rede als allein von dir.  

V O Name Jesus! Ich bete dich an als einen Namen der allerheiligsten 
Herrlichkeit; ich liebe dich als einen Namen der Lieblichkeit; ich rufe 
dich an als einen Namen der Gewalt.  

A O süßer Jesus! Dein Name sei mir ein Name über alle Namen im Leben 
und Tode.  

V O guter Jesus, o mildester Jesus, o süßester Jesus, o Jesus, du Sohn der 
Jungfrau Maria, voll der Erbarmung und Liebe!  

A O holdseliger Jesus, nach deiner großen Barmherzigkeit erbarme dich 
meiner!  

V O gnädigster Jesus! Ich bitte dich durch jenes kostbare Blut, welches du 
für uns Sünder vergießen wolltest, daß du mich von allen meinen 
Sünden reinigest.  

A O, blick auf mich Armen und Unwürdigen, der ich in Demut um 
Verzeihung flehe und diesen deinen heiligen Namen Jesus anrufe!  

V O Name Jesus, du süßer Name!  
A O Name Jesus, du erfreulicher Name!  
V O Name Jesus, du tröstlicher Name!  
A Denn was heißt Jesus anderes, als Heiland und Erretter?  
V So sei mir denn, o Jesus, um deines heiligen Namens willen ein Jesus 

und errette mich;  
A laß mich nicht verdammt werden, nachdem du mich aus nichts 

geschaffen hast. 
V O guter Jesus, laß nicht zu, daß meine Sünden mich verderben, da deine 

Güte mich erschaffen hat!  
A O süßer Jesus, sieh das in mir an, was dein ist, und nimm alles von mir, 

was dir nicht angehört!  
V O gnädigster Jesus, erbarme dich meiner, so lange noch die Zeit des 

Erbarmens ist; o, verdamme mich nicht am Tage des Gerichtes!  
A Und was soll dein Blut mir frommen, wenn ich hinabfahren sollte in den 

ewigen Tod?  



V Nicht die Toten loben dich, Herr Jesus, noch jene, die in die Hölle 
fahren.  

A O liebwürdigster Jesus, o ersehntester Jesus, o mildester Jesus, o Jesus 
– Jesus – Jesus!  

V Laß mich eintreten in die Zahl deiner Auserwählten!  
A O Jesus, du Heil derer, die an dich glauben!  
V O Jesus, du Trost derer, die zu dir flüchten!  
A O Jesus, du süßer Vergeber aller Sünden!  
V O Jesus, du Sohn der Jungfrau Maria, gieß mir Gnade, Weisheit, Liebe, 

Keuschheit und Demut ein, damit ich vollkommen dich lieben und 
loben, dich genießen, dir dienen und in dir mich rühmen kann in 
Vereinigung mit allen, die diesen heiligen Namen anrufen, der da heißt: 
Jesus! (St. Bernardus.)

A Amen.  

Lied: Heut fliehen alle Schmerzen 

V. 

V O Jesus, du liebreichster, vollkommenster, huldvollster, reichster, 
erhabenster König des Himmels, gegenwärtig unter uns Menschen 
unter den Gestalten des Brotes, du bist die Liebe und Anbetung aller 
Wesen!  

A O du Leben meiner Seele, das du gestorben bist, damit ich leben möchte, 
und sterbend den ewigen Tod ertötet hast!  

V Ertöte alles Unheilige in mir, vertilge alle meine bösen Triebe, meinen 
Eigenwillen und was immer mir Schranken setzen kann, daß ich 
vollkommen in dir lebe!  

A Und nach einem solchen Tode erwecke mich zu einem neuen Leben in 
deiner Liebe und deinem Gehorsam, daß ich immer deine Gebote und 
die Gebote derjenigen, die du mir vorgesetzt hast, mit aller Treue 
befolge und unablässig deinen Willen tue!  

V O gütigster Jesus! Verleih mir die Gnade, daß ich alle meine Sünden 
verabscheue, vor aller Gottlosigkeit zurückbebe und von ganzem 
Herzen mich zu dir wende; denn in dir allein sind meine Gedanken und 
Wünsche vereinigt; in dir lebt mein Gedächtnis, mein Verstand, mein 
Wille und jede Kraft meiner Seele.  

A Jesus – Alles in Allem! Amen. (Ludwig v. Granada.)

Lied: Dich, Jesum, denken, welche Freud‘ 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Preist den Namen voll der Liebe 


