
Fürbitten
Gott hat Interesse an dieser Welt und an uns Men-
schen. Voll Vertrauen bringen wir unsere Anliegen
vor ihn und rufen: Gott, unser Vater – Wir bitten dich
erhöre uns!

• Michael fragt auch uns: Wer ist wie Gott? – Wir
beten für alle, die Gott suchen und nach ihm fra-
gen, die zweifelnd ihn nicht finden können. Du Gott
der Liebe: Wir …
• Gabriel verkündet Gottes kraftvolles Wort. Wir
beten für alle, denen die Verkündigung des Wortes
Gottes anvertraut ist und die anderen schwere
Nachrichten überbringen müssen. Du Gott der
Stärke.
• Rafael begleitet Menschen in heilsamer Weise.
Wir beten für alle Menschen, die einsam und hilf-
los sind, die keinen Ausweg sehen und die sich
zerbrochen fühlen. Du Gott des Heiles.
• Engel sind Boten Gottes. Wir beten für alle Men-
schen, die für andere Wegbegleiter und Ratgeber
sind. Du Gott unserer Wege.
• Engel säumen den Weg zu dir, Gott. Wir beten
für alle Verstorbenen, die uns vorausgegangen
sind und denen wir viel verdanken. Du Gott des
Lebens.
• Der heilige Erzengel Michael geleitet die Verstor-
benen in das ewige Reich Gottes. Wir beten für
alle verstorbenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
unserer Pfarrei und für alle Wohtäter unserer Kir-
che. Du unser Lohn. 

Gott, du lässt uns nie allein auf unserem Weg. Dir
sei Lob und Dank in Ewigkeit. 
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Kyrie-Rufe
Herr Jesus Christus, dass du Mensch werden woll-

test, hat Gabriel verkündet. Kyrie eleison.933-2
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 eleison. 

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

geln und Menschen teilst du ihre Dienste zu. Gib,
dass die Macht des Bösen nicht überhandnimmt,
sondern sende deine heiligen Engel, die im Himmel
vor dir stehen, in diese Welt, damit sie uns vor allem
Unheil schützen. Darum bitten wir durch Jesus Chri-
stus.

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 bewahre.
• Der heilige Geist führe euch ein in das Geheimnis des
Dreifaltigen Gottes, dem die Engel dienen. 
Dazu segne euch der dreifaltige Gott: der Vater …

Wenn wir in unsere Pfarrkirche durch das Hauptportal eintreten
und unser Haupt erheben, sehen wir über uns um den Drei
Schlüssel Schlussstein des Joches die vier Erzengel: Michael,
Gabriel, Raphael und Uriel. Sie sind gleichsam die Türwächter
des Hauses Gottes. Jeder weist auf das Heilswerk Jesu Christi
hin. Dieses Heilswerk feiern wir Gott anbetend und auf ihn hö-
rend hier im Hause Gottes.
Die Erzengel im Blick rufen wir zu Jesus Christus unserem ge-
meinsamen Kyrios, dem die Engel dienen und in dessen Per-
son Gott gegenwärtig ist.

Michael fragt uns: Wer ist wie Gott? Unsere Antwort heißt:
Niemand ist größer als unser Herr und Gott. Ihm allein will ich
dienen. Gerade jetzt im Gottesdienst. Mit der Lanze vom Kreuz
Christi stößt er den Tod und Verderben bringenden Drachen,
Symbol für den Teufel und das Heidentum nieder.

Gabriel, sein Name sagt uns, meine Stärke ist Gott. Er re-
giert die Welt der Gefühle, der Emotionen, des Unterbewusst-
seins. Er sagt uns: Tritt ein in das Heiligtum und vertrau auf die
Stärke Gottes in deinem Leben. Sag wie Maria ja zum Heils-
plan Gottes. Auch durch dich will Jesus als Heiland zu den
Menschen kommen. Lass dich von ihm in Dienst nehmen.

Raphael, Gott hat geheilt. Dieser Erzengel öffnet uns die Au-
gen. Er sagt uns: Ich führe dich zum Ziel. Zu Gott, in dem die
Fülle des Lebens ist. Ich führe Dich zu ihm auch jetzt in dieser
Stunde, da zu zum Altar trittst. Der Kelch in meiner Hand sagt
Dir: Durch das kostbare Blut Christi, durch seine bis zum äu-
ßersten gehenden Liebe bist Du erlöst.

Uriel, mein Gott ist Licht. Er sagt mir: Lass jetzt im Hause
Gottes und in diesem Gottesdienst sein Licht in dich hinein, da-
mit dein Leben und Dein Weg hell sei. Schau auf das Kreuz.
Aus dem Schandpfahl wurde durch Gottes Macht, durch die
Auferweckung Jesus, das Zeichen des Sieges.
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Dem Schöpfer-Gott sei Dank gebracht,
dass er zum Lobe seiner Macht
das Engelheer erschaffen hat
und sie uns schickt zu Hilf und Rat.

2
Sankt Michael, dein treuer Held,
begleite uns im Kampf der Welt,
wenn unser Geist dir widerstrebt,
dass unser Herz dem Guten lebt.

3
Sankt Gabriel, dein Himmelsbot’,
sei unser Trost in jeder Not,
wenn die Verwirrung uns umweht,
dass uns dein Wort nicht untergeht.

4
Sankt Rafael, dein Wegbegleit,
sei unser Rat zu jeder Zeit,
bis in der Welt es Abend wird,
dass unser Weg sich nicht verirrt.

5
Lass, Herr, die Engel bei uns sein
und schick sie in die Welt hinein
mit deiner gnadenreichen Macht,
dass sie uns schützen Tag und Nacht.

6
Lass in der Engel Hochgesang
einstimmen uns das Leben lang,
und lass uns einst in Ewigkeit
teilnehmen an der Herrlichkeit. Amen
T: Diözesananhang Würzburg, GL (1975) 784 

M: zu singen nach: GL 539 (Gott, aller Schöpfung heilger Herr)

02 Christus_Engel  M = 872

1. Christus, dir, 
dem Glanz des Vaters,
der uns Kraft und Leben gibt,
singen wir mit Herz und Munde
vor der Engel Angesicht,
ihrem Lobpreis, ihren Liedern
schließen wir uns freudig an.

2. Wenn wir in Verehrung preisen
deines Himmels hohe Schar,
dann zuerst den hehren Fürsten,
der die Engel führt zum Kampf:
Michael, der einst den Satan
mit dem Schwerte niederzwang.

3. Christus, König, sende huldvoll
diesen Helden uns zum Schutz,
seine Kraft soll uns bewahren,
bis dein großer Tag erscheint,
daß wir wachend deiner warten,
wenn du mit den Engeln kommst.

4. Laßt uns zu des Vaters Ehre
jubelnd singen Lob und Preis
gleiche Ehre sei dem Sohne
und dem Geist, der beide eint,
dem dreieinen Gott sei Ehre
immer und in Ewigkeit. Amen.
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1. Christus, dir, 
dem Glanz des Vaters,
der uns Kraft und Leben gibt,
singen wir mit Herz und Munde
vor der Engel Angesicht,
ihrem Lobpreis, ihren Liedern
schließen wir uns freudig an.

2. Wenn wir in Verehrung preisen
deines Himmels hohe Schar,
dann zuerst den hehren Fürsten,
der die Engel führt zum Kampf:
Michael, der einst den Satan
mit dem Schwerte niederzwang.

3. Christus, König, sende huldvoll
diesen Helden uns zum Schutz,
seine Kraft soll uns bewahren,
bis dein großer Tag erscheint,
daß wir wachend deiner warten,
wenn du mit den Engeln kommst.

4. Laßt uns zu des Vaters Ehre
jubelnd singen Lob und Preis
gleiche Ehre sei dem Sohne
und dem Geist, der beide eint,
dem dreieinen Gott sei Ehre
immer und in Ewigkeit. Amen.
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