
Andacht zum zweihundertneunzigsten Montagsgebet am 27.9.2021 

Lied: Wir werfen uns im Staube nieder 

Zu allen heiligen Engeln 

V Vor Deinen Engeln will ich Dich lobpreisen, mein Gott. 
A Ich will Dich anbeten in Deinem heiligen Hause | und Deinen Namen 

preisen. 
V Alle Chöre der seligen Geister, ihr steht am Throne Gottes. 
A Führet auch uns zur seligen Gottesschau. 
V Ihr bringt unser Gebet vor den Herrn und verkündet den Menschen 

die Ratschlüsse Gottes. 
A Ihr seid zum Dienst jener gesandt, | die das Heil erben sollen. | Steht 

uns bei, | daß wir das ewige Heil erlangen. 
V Ihr habt bei der Geburt des Erlösers den Menschen Frieden und 

Freude verkündet: 
A Stärkt uns im guten Willen. 
V Ihr habt Jesus nach der Versuchung gedient: 
A Steht uns bei in allen Versuchungen. 
V Einer von euch hat den Heiland am Ölberg gestärkt: 
A Richtet uns auf in allen Leiden. 
V Ihr habt den Frauen die Auferstehung des Herrn verkündet; 
A ihr werdet auch uns am Jüngsten Tage verkünden, | daß die Stunde 

der Auferstehung gekommen ist. 
V Ihr habt bei der Himmelfahrt Christi seinen Jüngern verkündet, daß 

er wiederkommt; 
A ihr werdet mit ihm kommen | auf den Wolken des Himmels. 
V Ihr werdet die Gerechten von den Gottlosen scheiden: 
A Geleitet uns dann zur ewigen Freude des Himmels. 
V Ihr seid gewaltig an Kraft. Ihr vollbringt allezeit Gottes heiligen 

Willen. 
A Alle heiligen Engel, preiset den Herrn | und schirmt uns immerdar. 
V Gott, in wunderbarer Anordnung hast Du Engeln und Menschen ihre 

Dienste angewiesen. Laß die, welche im Himmel vor Deinem 
Throne stehen, hier auf Erden unser Leben beschirmen. Durch 
Christus, unsern Herrn. 

A Amen. 



Lied: Herr Gott, dich loben alle wir 

Zu den heiligen Erzengeln 

V Heiliger Michael, Fürst der himmlischen Heerscharen und 
Beschützer der Kirche. Du hast den stolzen Luzifer mit seinem 
Anhang in den Abgrund gestürzt: erhebe dich gegen die Wut des 
höllischen Drachen. 

A Verteidige das Reich Gottes auf Erden, | auf daß die Pforten der 
Hölle es nicht überwältigen. 

V Heiliger Gabriel, Verkünder der Ratschlüsse Gottes. Du hast dem 
Propheten Daniel die Zeit der Ankunft des Erlösers und dem Priester 
Zacharias die Geburt des Vorläufers angekündigt. In der Fülle der 
Zeiten hast du der allerseligsten Jungfrau Maria die frohe Botschaft 
gebracht. 

A Erflehe allen Völkern die Gnade, | die Menschwerdung des Sohnes 
Gottes zu erkennen. 

V Heiliger Raphael, himmlischer Arzt. Du hast den jungen Tobias 
begleitet und seinem blinden Vater das Licht der Augen 
wiedergegeben. Sei auch uns ein treuer Arzt der Seele und des 
Leibes, und heile uns von der Blindheit des Geistes. 

A Führe uns durch alle Gefahren des Lebens zur himmlischen Heimat. 
| Amen. 

Lied: Jesus, du Zier und König deiner Engel  

Zum heiligen Erzengel Michael

V Glorreicher Fürst der himmlischen Heerschar, heiliger Erzengel 
Michael. Steh uns zur Seite im Kampf gegen die Gewalten und 
Mächte, gegen die Beherrscher dieser verfinsterten Welt, gegen die 
Geister der Bosheit. 

A Komm den Menschen zu Hilfe, | die Gott nach seinem Bild und 
Gleichnis geschaffen, | die Christus durch sein kostbares Blut | aus 
der Herrschaft des Teufels erlöst hat. 

V Mit dem Heer der Engel schlage erneut die Schlachten des Herrn, 
wie du einst Luzifer und seinen Anhang niedergerungen hast. 

A Erhebe dich, du Kämpfer des Herrn; | komm dem Volke Gottes zu 
Hilfe! 



V Dich verehrt die heilige Kirche als ihren Patron. Dir vertraut der Herr 
die Seelen seiner Erlösten an, daß du sie zur ewigen Freude geleitest. 

A Bitte den Gott des Friedens, | er möge den Satan zertreten, | daß er 
nicht länger die Menschen zu fesseln | und der Kirche zu schaden 
vermöge. 

V Trage unser Beten zum Thron des Herrn, damit seine Barmherzigkeit 
über uns komme. 

A Ergreife die alte Schlange, | den Teufel und Satan. | Wirf ihn gefesselt 
in den Abgrund, | daß er nicht mehr die Völker verführe. 

V Für uns selbst aber erbitte den gleichen glühenden Eifer, von dem du 
brennst, daß wir den Gotteshaß unserer Tage mit gläubigem Mut und 
mit heiliger Liebe überwinden und unsere ganze Kraft für Gottes 
Ehre einsetzen. Heiliger Erzengel Michael. Du bist der erste Streiter 
für die Königsherrschaft Christi: 

A Bitte für uns an seinem Thron, | vor dem auch wir in Ehrfurcht knien. 
V Gott, in wunderbarer Ordnung teilst Du Engeln und Menschen ihre 

Dienste zu. Gewähre nun in Deiner Güte, daß unser Leben auf Erden 
von jenen beschirmt werde, die im Himmel als Deine Diener allzeit 
vor Dir stehen. Durch Christus, unsern Herrn. 

A Amen. 

Lied: Dir, o Jesu, Kraft der Seelen  

Exorzismusgebet Leos XIII. zum heiligen Michael (nach der Urfassung)

V O glorreicher Fürst der himmlischen Heerscharen, heiliger Erzengel 
Michael, verteidige uns im Kampf und Streit gegen die Fürsten und 
Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die 
bösen Geister des himmlischen Bereichs.  

A Komm den Menschen zu Hilfe, die Gott unsterblich gemacht, nach 
seinem Ebenbild geschaffen und um einen hohen Preis von der 
Tyrannei des Teufels erlöst hat. 

V Kämpfe heute zusammen mit dem Heer der seligen Engel die 
Schlachten des Herrn, wie du einst gekämpft hast gegen den Führer 
des Hochmuts, Luzifer, und seine abgefallenen Engel; und sie 
konnten nicht standhalten und ihr Platz im Himmel wurde nicht mehr 
gefunden.  

A Sondern er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die 
Teufel oder Satan heißt und die ganze Welt verführt; der Drache 



wurde auf die Erde gestürzt, und mit ihm wurden seine Engel 
hinabgeworfen. 

V Siehe, dieser Urfeind und Menschenmörder hat sich heftig erhoben. 
Verkleidet als Engel des Lichts schweift er mit der ganzen Schar der 
bösen Geister weit umher und fällt auf Erden ein, um auf ihr den 
Namen Gottes und seines Christus auszulöschen und die Seelen, die 
zur Krone der ewigen Herrlichkeit bestimmt sind, zu rauben, zu töten 
und in immerwährendem Verderben zugrunde zu richten. 

A Das Gift seiner Bosheit ergießt dieser böse Drache wie einen 
unreinen Strom in Menschen, die verkehrt sind in ihrem Sinn und 
verdorben in ihrem Herzen; den Geist der Lüge, der Gottlosigkeit 
und Lästerung, den todbringenden Hauch der Unreinheit, aller Laster 
und Ungerechtigkeiten. 

V Die Kirche, die Braut des makellosen Lammes, haben diese 
verschlagensten Feinde mit Bitterkeiten erfüllt und mit Wermut 
getränkt; gegen all ihre erstrebenswerten Güter haben sie ihre 
unheiligen Hände ausgetreckt. 

A Wo der Sitz des seligsten Petrus und Lehrstuhl der Wahrheit als Licht 
für die Völker errichtet wurde, dort haben sie den Thron der Greuel 
ihrer Gottlosigkeit aufgestellt, damit sie, wenn sie den Hirten 
geschlagen, die Herde zu zerstreuen vermöchten. 

V Komm also, o unbesiegbarer Führer, dem Volke Gottes zu Hilfe 
gegen die eindringenden geistlichen Laster und erringe den Sieg. 

A Dich verehrt die Kirche als Schützer und Schirmer; sie rühmt dich als 
Verteidiger gegen die bösartigen Kräfte dieser Welt und der Hölle; 
dir hat Gott die Seelen der Erlösten anvertraut, um sie in die 
himmlische Seligkeit zu führen. 

V Bete zum Gott des Friedens, daß er den Satan unter unsere Füße legt, 
auf daß er nicht mehr vermöge, die Menschen gefangenzuhalten und 
der Kirche zu schaden.  

A Bringe unsere Gebete vor dem Angesicht des Allerhöchsten dar, 
damit die Barmherzigkeit des Herrn uns rasch zuvorkomme; und 
ergreife den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan 
ist, und wirf ihn gefesselt in den Abgrund, damit er die Völker nicht 
mehr verführe. Amen. 

Lied: Der du Satan überwunden 

Gebet um Erhaltung des Klosters 

Lied: Gott, aller Schöpfung heilger Herr, Gotteslob 539 


