
Tag des Erzengels Michael und aller Engel            29. September 
 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn 

der Himmel und Erde gemacht hat. 
 

Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten.  Psalm 34,8 
 

Lied 142 Gott, aller Schöpfung heilger Herr 
 165 Gott ist gegenwärtig 
 

Psalm  
Der HERR hat seinen Thron im Himmel errichtet,  
und sein Reich herrscht über alles. 

Lobt den HERRN, ihr seine Engel, ihr starken Helden,  
die ihr seinen Befehl ausrichtet,  
dass man höre auf die Stimme seines Wortes! 

Lobt den HERRN, alle seine Heerscharen,  
seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 
 Lobt den HERRN, alle seine Werke, an allen Orten seiner 
 Herrschaft! Lobe den HERRN, meine Seele!                aus Psalm 103 
 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. 

 

Lesung (mit Auslegung) 
 

Lied 
 

1. Herr Gott, dich loben alle wir / und sollen billig danken dir 
für dein Geschöpf der Engel schön, / die um dich schweb'n vor deinem 
Thron.  
 

2. Sie glänzen hell und leuchten klar / und sehen dich ganz offenbar, 
Dein' Stimm' sie hören allezeit / und sind voll göttlicher Weisheit.  
 

3. Sie feiern auch und schlafen nicht, / ihr Fleiß ist gar dahin gericht't, 
Daß sie, Herr Christe, um dich sei'n / und um dein armes Häufelein.  
 

10. Also schützt Gott noch heutzutag' /  vor Übel und gar mancher Plag' 
Uns durch die lieben Engelein, / die uns zu Wächtern geben sein,  
 

11. Darum wir billig loben dich / und danken dir, Gott, ewiglich, 
Wie auch der lieben Engel Schar  dich preiset heut' und immerdar.  
 

12. Und bitten dich, wollst allezeit / dieselben heißen sein hereit, 
Zu schützen deine kleine Herd, /  so hält dein göttlich Wort in Wert.  
Mel EG 300: Lobt Gott, den Herrn der Herrlichkeit                   EG 142 
 

Gebet  Vater unser im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Lass deinen Frieden unter uns erstrahlen und befreie uns in deiner 
Liebe, Herr, wir bitten dich: Kyrie eleison. (z.B. 178.12) 

Für alle Christen auf der ganzen Erde bitten wir dich: Kyrie eleison. 
Für alle die dir in deiner Kirche dienen,  
bitten wir dich: Kyrie eleison. 

Für alle, die im Exil leben müssen oder auf der Flucht sind, 
bitten wir dich: Kyrie eleison. 
Für alle Gefangenen und alle Opfer der Unterdrückung 
bitten wir dich: Kyrie eleison. 
Für alle Leidgeprüften und Bedrückten, 
für alle, die Hilfe und Barmherzigkeit brauchen, 
bitten wir dich: Kyrie eleison. 
Für uns alle, die wir hier versammelt sind, 
dass wir stets einander beistehen, bitten wir dich: Kyrie eleison. 
Dass wir, befreit von aller Schuld, Menschen des Vertrauens seien, 
bitten wir dich: Kyrie eleison. 
Dass wir Wege finden, die Güter der Erde besser unter allen 
Menschen zu teilen, bitten wir dich: Kyrie eleison. 
Dass wir in der Gemeinschaft mit allen heiligen Zeugen 
Hoffnung und Mut finden, bitten wir dich: Kyrie eleison. 
Spontane Fürbitten aus dem Kreis der Versammelten können sich anschließen. 

 
Segen  Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, 

 Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 
 

Lied(strophe)    124    Nun bitten wir den Heiligen Geist 
365 Von Gott will ich nicht lassen 

 

www.gemeindedienst-ekm.de 


