Hl. Erzengel Michael, setze deine himmlischen Heere überall ein, wo das Böse
sich regt. Schütze die Kirche, schütze die Seelen im Kampfe, besonders ...
Verteidige uns!
Heiliger Erzengel Gabriel, künde uns Gottes Wort. Bereite unsere Seelen, es zu
hören, nach ihm zu leben und es weiter zu künden. Erleuchte und stärke uns!
Heiliger Erzengel Raphael, hilf uns die Menschen führen und heilen. Führe und
leite uns!
Heilige Seraphim, entzündet in uns das Feuer der Gottesliebe gegen allen Hass,
Neid, Streit und Krieg. Entzündet uns!
Heilige Cherubim, erleuchtet uns mit Göttlicher Weisheit, dass wir mehr und mehr
in die Geheimnisse der Schöpfung und Erlösung eindringen. Zerstört die Pläne
des Bösen. Erleuchtet uns!
Heilige Throne, helft uns für Gott lebendige Wohnungen erbauen und die Heilige
Eucharistie würdig verehren. Vernichtet die Nester des Bösen. Helft uns!
Heilige Herrschaften, helft uns durch alle Medien und Gremien wie Rundfunk
Fernsehen, Presse und Politik, mit allen Mitteln die Welt immer mehr für
Christus gewinnen. Helft uns!
Heilige Gewalten, erbittet Priester- und Ordensberufe. Erfüllt alle mit heiligem
Eifer. Helft uns!
Heilige Fürsten, helft uns in Familie, Pfarrei Diözese und Kirche die Gemeinschaft
des mystischen Leibes aufbauen. Helft uns!
Ihr heiligen Erzengel und Engel alle, steht uns bei, dass wir unser Leben nach dem
Willen Gottes ausrichten. Stärkt uns im Kampfe und sichert unsere Wege. Helft
uns!
Heilige Schutzengel, rüttelt alle Seelen auf zum bewussten Kampf gegen das
Böse. Helft uns!
Himmlischer Vater, in Deiner Weisheit und Liebe hast Du die heiligen Engel
erschaffen und stellst sie uns restlos zu Diensten. Wir bitten Dich, laß uns
dieses Geheimnis Deiner Liebe immer mehr erkennen und die weltweite
Macht der heiligen Engel erfahren, sooft wir sie rufen durch Christus, unseren
Herrn und Maria unsere Mutter. Amen

Weihegebet an Maria
Heilige Jungfrau, du unsere Mutter! Wir wollen uns heute dir schenken, damit du
uns mit deinem Sohn Jesus erfüllst. Wir schenken dir unseren Geist, dass du ihm
Seine Gedanken eingibst. Wir schenken dir unser Herz, dass du in ihm die
Gesinnungen Seines Herzens wachsen lässt. Wir schenken dir unseren Willen,
dass du ihn nährst mit Seiner Kraft. Wir schenken dir unsere Fehler, dass du sie
heiligst durch Seine göttlichen Tugenden. Wir schenken dir all unser Tun, damit
du es durchdringst mit Seiner Fruchtbarkeit. Wir schenken dir unsere Pläne, damit
du sie ausrichtest auf das Ziel Seiner Herrlichkeit. Wir schenken dir unsere
Schwierigkeiten und Leiden, damit du sie vereinst mit den Seinen, für das Heil der
Welt. Wir schenken dir alle, die uns anvertraut sind, damit du Ihn einlädst, sie zu
heilen, zu befreien und zu heiligen. Du unsere Mutter und Königin! Wir
übergeben uns ganz dir. Nimm uns als deine Kinder an und lass Christus in uns
immer mehr lebendig werden: Zur Ehre Gottes, zu deiner Freude und für das Heil
der Menschen. Amen
Hehre Königin des Himmels
Höchste Herrin der Engel, du hast von Anbeginn von Gott die Macht und die
Sendung erhalten, den Kopf der höllischen Schlange zu zertreten. Wir bitten dich
demütig, sende deine himmlischen Legionen; damit sie unter deinem Befehle und
durch deine Macht die bösen Geister verfolgen, sie überall bekämpfen, ihre
Verwegenheit zuschanden machen und sie in den Abgrund zurückstoßen.
Erhabene Gottesmutter, schicke dein unüberwindliches Kriegsheer auch in den
Kampf gegen die Sendlinge der Hölle unter den Menschen; zerstöre die Pläne
der Gottlosen und beschäme alle, die Übles wollen. Erwirke ihnen die Gnade der
Einsicht und der Bekehrung, auf dass sie dem dreieinigen Gott und dir die Ehre
geben. Verhilf überall der Wahrheit und dem Rechte zum Siege.
Mächtige Schutzfrau, durch deine flammenden Geister behüte auch auf
ganzen Erde deine Heiligtümer und Gnadenstätten! Bewache durch sie
Gotteshäuser, alle heiligen Orte, Personen und Gegenstände, namentlich
Allerheiligste Altarsakrament. Verhindere jede Entweihung und Zerstörung.
unsere Zuflucht, unsere liebe Frau! Wir bitten dich vertrauensvoll darum, du
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vermagst es ja mit Leichtigkeit. Die Engel, deine Diener, sind jeden Augenblick
deines Winkes gewärtig und brennen vor Verlangen, ihn zu erfüllen.
Himmlische Mutter, beschütze endlich auch unser Eigentum und unsere
Wohnungen vor allen Nachstellungen der sichtbaren und unsichtbaren Feinde.
Lass deine heiligen Engel darin walten und Ergebung, Frieden und die Freude
des Heiligen Geistes in ihnen herrschen.
Wer ist wie Gott? Wer ist wie du, Maria? Du Königin der Engel und Besiegerin des
Satans? O gute und zärtliche Mutter Maria, du makellose Braut des Königs der
reinen Geister, in dessen Angesicht sie zu schauen verlangen -, du wirst immer
unsere Liebe und Hoffnung, unser Schutz und Ruhm bleiben!
Heiliger Erzengel Michael, heilige Engel und Erzengel, verteidigt uns, beschützet
uns! Amen.
Komm, Heiliger Geist, heilige uns!
Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit, dem Weg
und dem vollen Leben. Entzünde in uns dein Feuer, dass wir selber davon zum
Lichte werden, das leuchtet und wärmt und tröstet. Lass unsere schwerfälligen
Zungen Worte finden, die von deiner Schönheit sprechen. Schaffe uns neu, dass
wir Menschen der Liebe werden, deine Heiligen - sichtbare Worte Gottes. Dann
werden wir das Antlitz der Erde erneuern, und alles wird neu geschaffen. Komm
Heiliger Geist, denn die Geister der Dunkelheit bedrohen uns. Komm Heiliger
Geist, erleuchte uns, heilige uns, stärke uns, bleibe bei uns! Maria, Mutter der
Kirche und der ganzen Menschheit bitte für uns. Amen +++

Heiliger Josef, du unser Schutzpatron,
gib uns allen deinen Segen zu allem Beten, Opfern, Leiden und Arbeiten. Erflehe
uns vom Heiligen Geist die sieben Gaben und zwölf Früchte. Lehre uns alles nach
Gottes heiligstem Willen verstehen, leite alles zu unserem Besten. Gib uns
Sanftmut, stärke uns in der Demut erwecke in uns den Geist kindlich eifrigen
Gebetes und lass uns der Früchte, Gnaden und Segnungen in allen
Gottesdiensten aller Orte, aller Zeiten teilhaftig werden.

Engelhilfe:
Herr, befiehl deinem heiligen Engel, dass er meinen Geist reinige - von aller
Wirrnis unnützer und sündiger Gedanken! Befiehl ihm, dass er mein Herz mit der
Glut seiner Liebe ausbrenne, dass alle Anhänglichkeiten verschwinden und nur du
allein es besitzest! Befiehl deinem heiligen Engel, dass er mit seinem Schwert alles
Schwächliche und Halbe von mir abschlage, damit ich endlich so werde, wie du
mich haben willst. Amen.
Herr, sende deine Engel,
dass sie mir beistehen, deine Gnade zu bewahren, um sie weitergeben zu können,
dein Blut zu schützen in seinem Drängen nach Heimholung der Schöpfung, deine
Aufgabe zu erfüllen, genauso wie du willst, dass wir sie vor dich bringen. Amen.
Schutzengel
Heiliger Engel Gottes, von Gott mit meinem Schutz betraut, ich sage dir Dank für
alle Wohltaten, die du mir an Leib und Seele jemals erwiesen hast. Ich lobe und
verherrliche dich, weil du mir Armen so getreu beistehst und mich gegen alle
Anfälle der Feinde beschützest.
Gebenedeit sei jene Stunde, in der du mir zum Schutz gegeben und zu meinem
Verteidiger und Patron bestimmt wurdest. Gebenedeit sei deine Liebe zu mir und
all deine Fürsorge, mit der du nicht aufhörst, mein Heil zu fördern.
Ich bitte dich, mir zu verzeihen, dass ich so oft deinen Einsprechungen widerstrebt
und dadurch dich, meinen liebevollen Freund, betrübt habe.
Ich nehme mir für die Zukunft fest vor, dir zu gehorchen und meinem Gott treu zu
dienen. Amen.
An die Heiligen Engel
Gott Vater, Schöpfer der Engel, erbarme Dich!
Gott Sohn, Herr der Engel erbarme Dich!
Gott Heiliger Geist, Licht und Kraft der Engel, erbarme Dich!
Heilige Maria, Königin der Engel, bitte für uns!

