
FürbittenFürbittenFürbittenFürbitten
Zu unserem Gott, dem der Lobpreis der heiligen
Engel gilt und der offen ist für alles, was sie
vor ihn hintragen, beten wir: 
• Für den Papst, die Bischöfe, Priester und

Ordenschristen, die heute Gottes Zuwendung
und Liebe, sein Heil und seine befreiende
Botschaft verkünden. A: Lass deine Engel um
sie sein!

•  Für alle, die dich den einzigen Gott suchen
und anbeten.

• Für alle, die ruhelos unterwegs sind und
nach ihnen beistehenden Menschen suchen.

• Für alle, die sich für den Schutz und die
Würde des menschlichen einsetzen.

• Für alle, die anderen ihre Hilfsbereitschaft
und ihre Freundlichkeit schenken.

• Für alle, die sich von deiner Kirche rufen
und senden lassen, ihr Leben in den Dienst
ihrer Mitmenschen zu stellen.

• Für alle verstorbenen Seelsorger, Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen und Wohltäter unser
Kirche St. Michael und unserer Pfarrei, dass
sie dich schauen dürfen und selig sind.

Gott, du siehtst mit Liebe auf jeden von uns.
Du birgst uns im Schatten deiner Flügel. Dir,
dem dreifaltigen und dreieinen Gott bringen wir
Lob und Dank heute und alle Tage, und in Ewig-
keit. Amen
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Engel - Boten des Heils und der Nähe Gottes
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Einführung
Der Herr, dem die Engel dienen, sei mit euch!

Gottes Wirkkraft ist in der Welt, vielfältig, kreativ,
schützend, begleitend, heilend. Die drei Erzengel Mi-
chael, Gabriel und Rafael, die wir heute feiern, begeg-
nen uns als Boten, die die Frohe Botschaft verkünden,
Gottes Schutz greifbar machen und als Begleiter der
Menschen Heil und Heilung spüren lassen.

Der Erzengel Michael gibt unserer Pfarrei und
Stiftskirche den Namen. Er kündet von der Nähe Got-
tes. Zugleich verpflichtet er, wird zur fortwährenden
Frage an an uns: "Wer ist wie Gott?". Unsere Antwort
heißt: "Niemand ist größer als unser Herr und Gott."

Wir schauen in dieser Feier auf Jesus Christus, über
dem der Himmel offen ist. Durch ihn kommt Gottes
Heil zu uns Menschen. Christus und seinem Heilswerk
dienen die Engel Gottes. 

Bevor wir Gottes Wort hören und das Opfer und
Mahl Jesu Christi feiern, bitten wir den Herrn: er reini-
ge Leib und Seele, Herz und Geist von Sünde und
Schuld, damit wir ganz und gar offen sind für sein
Heil, das er uns in dieser Feier schenken will.

Stille - Ich bekenne...

Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, dass du Mensch werden woll-

test, hat Gabriel verkündet. Kyrie eleison.
Dass du der Heiland und Tröster bist, hat Rafael

den Menschen kundgetan: Christe eleison.
Dass du entschieden für das Gute bist und in die

Entscheidung stellst, hat Michael gezeigt: Kyrie elei-
son. 

Gloria 909

Tagesgebet: Vom Tag (MB 796)
Gott, du ordnest alles mit Macht und Weisheit;

Engeln und Menschen teilst du ihre Dienste zu.
Gib, dass die Macht des Bösen nicht überhand-
nimmt, sondern sende deine heiligen Engel, die
im Himmel vor dir stehen, in diese Welt, damit
sie uns vor allem Unheil schützen. Darum bit-
ten wir durch Jesus Christus.

Kommunionvers:
Herr, ich will dir danken aus ganzem Herzen,

dir vor den Engeln singen und spielen.

Segen

• Gott, der allmächtige Vater geleite euch
durch den Beistand seiner Engel auf den Weg
des Heiles und des Friedens.
• Jesus Christus, unser Herr, stelle euch seinen
Engel zur Seite, der uns vor allem Bösen be-
wahre.
• Der heilige Geist führe euch ein in das Ge-
heimnis des Dreifaltigen Gottes, dem die Engel
dienen. 
Dazu segne euch der dreifaltige Gott: der
Vater …


