Gebete zum Hl. Erzengel Michael
Heerführer der himmlischen Scharen, wir Irdischen bitten dich:
Beschirme uns, durch deine Fürbitten, im Schatten der Flügel deiner
unstofflichen Herrlichkeit. Demütig rufen wir ohne Unterlass: Erflehe,
dass wir befreit werden aus den Gefahren, du Fürst der überirdischen
Mächte!
(Tropar / 4. Ton)

Heerführer Gottes, Liturge göttlicher Herrlichkeit, der Menschen Geleiter
und Führer der Körperlosen: Das Zuträgliche erflehe für uns und das
große Erbarmen, als der Körperlosen Heerführer.
(Kontakion / 2. Ton)

Glorreicher Fürst der himmlischen Heerscharen, heiliger Erzengel
Michael, beschütze uns im Kampf gegen die Mächte, Gewalten und
Herrscher der Finsternis und die Geister der Bosheit unter dem Himmel!
Komm den Menschen zu Hilfe, die Gott nach seinen Ebenbild erschaffen
und um einen so hohen Preis aus der Tyrannei Satans erkauft hat! Dich
verehrt ja die Kirche als ihren Schutzherrn; dir übergab der Herr die
Seelen der Erlösten, um sie zur himmlischen Seligkeit zu führen. Bitte
den Gott des Friedens, er möge den Satan vernichten, damit er nicht
länger die Menschen gefangen hält und der Kirche Schaden zufügt.
Bringe unser Gebet vor das Antlitz des Allerhöchsten: Er möge uns mit
seinem Erbarmen eilends zuvorkommen. Er soll den Drachen ergreifen,
die alte Schlange, den Teufel, den Satan, und ihn gefesselt in die Hölle
stürzen, damit er nicht mehr das Menschengeschlecht verführt.

Michael, du großer Engelsfürst, tritt für das Gottesvolk ein, mache dich
auf! Die Zeit der großen Trübsal ist da. Rette uns, Sünder. Hilf uns.
Vertreibe und schlage und binde den Drachen und vertreibe auch seine
Diener! Errette das Gottesvolk, alle, die im Buch des Lebens geschrieben
stehen! (3 x)

Heiliger Erzengel Michael, bitte für uns Sünder. Mit deiner Liebe, vom
Himmel herabgestiegen, bete auch für uns Irdische Fürbitten zu unserer
Rettung. Schütze und bewahre uns vor dem Drachen und den bösen
Menschen. (3 x)
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