
Vor dem päpstlichen Thron stehen vier Cherubim. Auch vor 
besonders hohen Heiligtümern wacht ein Cherub mit seinem 
Schwert. Sie helfen bei allen Versuchungen gegen den Glau-
ben, im Kampf um Reinheit, aber auch bei Skrupeln. 

„Ihr heiligen Cherubim, euer Wächteramt ist heute dringen-
der denn je. Ist nicht jede geheiligte Menschenseele ein Ort, 
wo Gott wohnt? Heilige Engel, bewacht alle diese Orte des 
Friedens vor dem Ansturm einer gottlos gewordenen Welt! 
Wir wollen Gott den Rang geben, der Ihm allein gebührt. Wir 
danken euch! Amen.“ 
 

Neunter Tag 

Die Engel aus dem Chor der Seraphim dienen allein der Lie-
be. Sie können nicht anders als Gott, den Urquell aller Liebe 
loben und preisen. Ihre Liebe entzündet sich immer aufs neue 
an der höchsten Liebe des Herrn, sie brennen ohne zu 
verbrennen in ewiger Anbetung des Dreieinigen und seiner so 
unermesslichen Größe und Güte, seiner Schönheit und Wahr-
heit, seiner Herrlichkeit und Gnade.  

„Ihr Seraphim, ihr steht Gott am nächsten, weil ihr die größte 
Liebe habt. Helft auch uns, Gott über alles zu lieben. Heute ist 
eure Stunde. Jesus hat gesagt, dass am Ende der Zeiten die 
Herzen vieler erkalten werden. Deshalb bitten wir euch, ent-
zündet mit dem Feuersturm eurer Liebe auch unsere erkalte-
ten Herzen. Bringt Liebe und Wärme in unsere Kirche, in un-
sere Familien, in unsere Gemeinschaften. Reinigt unsere Lip-
pen zu Seinem Lob. Reinigt unsere Herzen, denn jene, die ein 
reines Herz haben, werden mit euch Gott schauen. Wir dan-
ken euch. Amen.“ 
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VON GUTEN MÄCHTEN  
WUNDERBAR GEBORGEN 

 

Texte und Gebete zu den Engeln Gottes 
 

Die Engel sind die ersten Geschöpfe Gottes, reine Geister, 
seine Diener und Boten. Sie begegnen uns in der Bibel in 
vielen Geschichten. Ihr Wirken beschreibt sie am besten. 

Viele Menschen entdecken die Hilfe der Engel  
heute wieder neu.  

Tägliche Gebete   (nach Wahl) 
 
Eurem Schutz anvertraut  

Geister ihr aus Gottes Geist, hohe Himmelswesen, 
die zum Dienst in seinem Reich Gott sich auserlesen. 
Ganz erhellt von Glanz und Licht    schaut ihr Gottes Angesicht.  

Cherubim an Gottes Thron, lichte Seraphinen, 
eure Liebe wird Gesang, Jubel euer Dienen. 
Fleht, dass mit euch unser Geist  Gottes Macht und Güte preist!  

Engel, die Gott ausgesandt, um das Heil zu künden, 
im Getriebe dieser Welt lehrt zu Gott uns finden. 
Führt uns auf des Lichtes Bahn,  die uns Christus aufgetan!  

Helft Bedrängten, die in Not, einsam und verlassen, 
wehrt dem Unheil, das uns droht auf des Lebens Straßen. 
Teilt die Gaben Gottes aus,  Frieden tragt in jedes Haus!  

Eurem Schutz ist anvertraut Christi Reich auf Erden; 
helft uns Menschen in der Welt Gottes Volk zu werden. 
Bleibt in Liebe zugesellt   allen, die Gott auserwählt!   

Gott, der Herr, hat euch bestellt, wenn wir einstens scheiden, 
uns ins Reich des ew´gen Lichts hilfreich zu geleiten. 
Eins mit euch in sel´ger Freud   schaun wir Gottes Herrlichkeit! 
                                                                                          Friedrich Dürr  

Maria, Königin der Engel, bitte für uns! 
 

Vater unser                 Ave Maria                Ehre sei dem Vater   

                                 Rosenkranzgebet 

 

 

Erster Tag   

Jeder Mensch hat einen persönlichen Schutzengel. Er sorgt 
unablässig für den ihm anvertrauten Menschen. Er ist immer da, 
drängt sich aber niemals auf. Nur wer die Verbindung mit ihm 
sucht, wird ihn näher kennenlernen.   

„Heiliger Schutzengel, ich grüße dich. Immerwährend schaust 
du das Angesicht unseres Vaters im Himmel und betest ihn an. 
Immer bist du für mich da. Dir hat Gott mich vom Anbeginn mei-
nes Lebens anvertraut. Von Herzen danke ich dir für deine lie-
bevolle Fürsorge.  Verzeih mir, wenn ich bisher nicht oft auf dich 
geachtet habe.  
Du mein Engel, unsichtbarer und treuer Gefährte, lass mich 
Freundschaft schließen mit dir. Ich übergebe dir meinen Tauf-
schein - hilf mir, meinen Bund mit Gott zu halten. (Ich übergebe 
dir meinen Führerschein - achte auf mich am Steuer und lass 
nicht zu, dass ich jemanden verletze. Ich übergebe dir meinen 
Trauschein - lass mich gut sein zu den  Meinigen, die mir anver-
traut sind. - Ich übergebe dir  …. )  Hilf mir, die Güter dieser 
Welt so zu gebrauchen, dass sie mir auf dem Weg zu Gott nicht 
im Wege stehen und lass mich suchen, was droben ist. Erbitte 
mir ein reines Herz, dass ich einst mit dir Gott schauen kann in 
seiner  großen Herrlichkeit. Ich danke dir! Amen.“ 
 

Zweiter Tag  

Zu den bekanntesten Engeln gehören die Erzengel, besonders 
der hl. Michael, Gabriel und Raphael. Die Erzengel sind Gott 
sehr nahe, sie sind seine treue Diener und Boten, herrlich und 
gewaltig an Macht. Ihre Anrufung gibt viel Mut, Trost und Kraft. 



„Heiliger Erzengel Michael! „Wer ist wie Gott?“ lautet dein Na-
me. Fürst der himmlischen Heerscharen, bewahre uns vor den 
Angriffen des bösen Feindes. Erleuchte uns mit deinem Licht, 
beschütze uns mit deinen Flügeln und verteidige uns mit dem 
Schwert des Geistes in aller Bedrängnis und Gefahr.  
 

Heiliger Erzengel Gabriel! Du liebevoller Brautwerber Gottes 
und Hüter des „Ja“ der Gottesmutter Maria, lehre uns, wie sie  
den Willen Gottes freudig anzunehmen. Erbitte uns eine innige 
Liebe zum Heiligen Geist und zum Gebet, besonders auch zum 
Rosenkranz. Du hast als erster diese Worte gesprochen und die 
Antwort Marias zum Allerhöchsten empor getragen. Erbitte uns 
bleibende Freude an unserer  Berufung.  
 

Heiliger Erzengel Raphael! Du bist der treue Weggefährte. 
Bitte steh uns an den Kreuzungen des Lebens zur Seite, damit 
wir sicher unser Ziel erreichen. Erbitte unserer Zeit ein neues 
und tiefes Verständnis für den Weg der Heiligkeit, der uns auf-
getragen ist. Leite die Jugendlichen bei ihrer Lebensentschei-
dung und Partnerwahl, schütze die Eheleute und heile und be-
wahre alle vor jeder Blindheit. Segne besonders die Beichtpries-
ter und alle, die andere auf ihrem Weg begleiten.  
Heilige Erzengel, wir danken euch! Amen.“  
 
Dritter Tag 
 

Der dritte Chor der Engel ist der Chor der himmlischen Kräfte. 
Sie sind, wie ihr Name sagt, verkörperte Kraft. Wären sie sicht-
bar, wären sie die Ideale der gesamten Sportwelt. Aber ihre 
Kraft dient der Verherrlichung Gottes. Sie werden jenen zuge-
teilt, die mit aller Willenskraft und Beharrlichkeit an sich selber 
arbeiten und Gottes Willen auch konkret zu erfüllen suchen. 

Sie bitten Gott um Verzeihung für jedes Ärgernis und alle Lau-
heit und sie üben das immerwährende fürbittende Gebet vor 
dem Allerheiligsten aus. Sie sind voll Freundlichkeit und Liebe, 
nach sakrilegisch empfangenen Sakramenten voll Trauer. Die-
ser Engel verlässt seine Pfarrgemeinde nie und bittet für sie 
beständig um Segen und Kraft. Eine Mutter kann es nicht inni-
ger tun. Ein besonderer Tag der Freude ist für sie das Kirch-
weihfest.  
 

„Ihr Fürstentümer, ihr seid die guten Geister unserer Pfarre. Ihr 
seht überall nach dem Rechten und leistet vor Gott Sühne für 
unsere Nachlässigkeiten. Ihr wisst es, wir sind keine Muster-
pfarre, gerade deshalb sind wir sehr dankbar für eure Dienste. 
Helft uns, allem Mitgliedern der Pfarre mit Achtung, Freundlich-
keit und Verständnis zu begegnen, damit sich alle in unserer 
Gemeinschaft wohl fühlen können. Lehrt uns Respekt, Dienst-
bereitschaft und tätige Nächstenliebe. Helft vor allem jenen 
Pfarren, die ohne Hirten sind. Wir danken euch. Amen.“ 
 
Sechster Tag 
 

Der sechste Chor ist derjenige der Herrschaften. Ihr Antlitz 
leuchtet wie die Sonne, sie tragen ein Szepter. Das sind die 
Engel, die Gott denen gibt, die in Demut lehren, sei es in Hoch-
schule oder der Kanzel oder im Beichtstuhl. Diese Menschen 
müssen Gott die Ehre geben, dann ist die „Herrschaft“ stets bei 
ihnen. Sie beschirmen auch die Missionare, alle, die bestrebt 
sind, das Reich Gottes auszubreiten und alle Oberen. In Ver-
zagtheit bei der Reichgottesarbeit  sind sie eine große Hilfe. Mit 
ihrer Bitte um Erkenntnis, Bekehrungen und Glaubensvertiefung 
unterstützen sie uns. 

„Ihr himmlischen Kräfte! Noch nie bedurften wir eurer Hilfe so 
sehr wie heute! Was uns mangelt, habt ihr im Überfluss. 
Schenkt uns Mut und Kraft, dem Zeitgeist zu widerstehen und 
entschieden den Weg des Glaubens zu gehen. Helft uns in un-
serer Schwachheit und in allen Versuchungen. Erbittet uns auch 
den richtigen Umgang mit unserem Körper und allen unseren 
Fähigkeiten. Lasst uns eure kraftvolle Hilfe zukommen und uns 
dort einsetzen, wo es nötig ist ! Wir danken euch. Amen.“ 
 
Vierter Tag 
 

Die Engel vom vierten Chor, dem der Mächte oder Gewalten, 
sind groß und gebietend. Vor ihnen entflieht der Böse. Sie be-
schützen in besonderer Weise die Priester bei der Ausübung 
ihres Dienstes und beim Gebet und alle im Dienst der Leitung. 
Sie führen zur Selbsterkenntnis, Beharrlichkeit und Geduld. 
 

„Ihr Engel Gottes aus dem Chor der Gewalten, ihr seid erha-
ben und mächtig. Wir brauchen euch so sehr. Ohne Umkehr, 
Buße und Versöhnung gibt es kein Heil. Bitte gebt vielen Men-
schen die Einsicht, dass es Zeit ist, ins Haus des Vaters zurück-
zukehren. Ihr steht vor allem im Dienst der Priester - steht ihnen 
bei in den vielen Anforderungen und lasst sie das Richtige tun. 
Gebt uns heilige Beichtväter und Seelsorger, die die Menschen 
auf den Weg zu Gott und damit zu ihrem Glück und in eine gute 
Zukunft führen. Schenkt uns Verlangen nach einem Leben nach 
der Weisung des Herrn! Wir danken euch. Amen“ 
 

Fünfter Tag 
 

Jede Pfarre hat einen eigenen Engel, er stammt aus dem Chor 
der Fürstentümer. Sie kennen alle Pfarrmitglieder ihrer Kirche. 

„Ihr Herrschaften, helft den Verantwortlichen in Kirche und 
Welt in ihrem schweren Amt. Steht den Hirten bei und betet für 
alle, die wie im Nebel umherirren. Helft uns, dem Reich Gottes 
zum Durchbruch zu verhelfen und für Gerechtigkeit zu sorgen 
und einzutreten. Lehrt uns, Gott wieder den ersten Platz in un-
serem  Leben zu geben. Wir danken euch. Amen.“ 
 
Siebenter Tag 
 

Der siebente Chor, die Throne, ist ein Chor des Königtums. 
Jedes Land, jedes Volk, jedes Bistum, jede Gemeinschaft, alle 
haben ihren eigenen Engel. Sie bringen Gott ohne Unterlass 
alle Gebete, Opfer und jede Hingabe, die je ein Menschenherz 
geübt hat, dar und heiligen sie durch ihr eigenes Gebet. Ihr 
Herrschertum besteht in diesem Dienst, ihre Regierung in der 
Demut, ihre Krone in der Liebe für die ihnen Anvertrauten. Von 
ihnen gehen der Friede und die Ruhe des Herzens aus. 
 

„Ihr Throne seid voll Majestät und königlicher Würde. Eure Auf-
gabe ist groß, denn wir erleben heute eine Krise der Führungs-
kräfte. Wir bitten um euren weisen Beistand. Stärkt die Autorität 
aller Hirten, der großen und der kleinen, und helft allen, die rich-
tigen Entscheidungen zu treffen. Führt uns zu einer guten Ord-
nung und einem wohlwollenden Miteinander und Füreinander. 
Wir danken euch. Amen.“  
 
Achter Tag 
 

Die Cherubim sind die Wächter Gottes, ihr Gewand ist Licht, 
sie sind mit Feuer gegürtet und tragen ein Schwert. Sie hüten 
die Ehre Gottes. Einer bewachte den Eingang zum Paradies. 


