CK: «Heiliger Erzengel Michael,
verteidige uns im Kampfe; gegen die Bosheit
und die Nachstellungen des Teufels, sei unser Schutz.

Gianfranco: «Sancte Michael Archangele,
defende nos in proelio contra nequitiam
et insidias diaboli esto praesidium.
‚Imperet illi Deus‘, supplices deprecamur:
tuque, Princeps militiae coelestis,
Satanam aliosque spiritus malignos,
qui ad perditionem animarum
pervagantur in mundo,
divina virtute, in infernum detrude. Amen.»

Daniel 12:1 Und in jener Zeit wird Michael auftreten, der grosse Fürst, der
schützend über den Kindern deines Volks steht. Und es wird eine Zeit der
Bedrängnis sein, wie noch keine gewesen ist, seit es Nationen gibt, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich
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aufgezeichnet findet in dem Buch. Und viele von denen, die im Erdenstaub
schlafen, werden erwachen, die einen zu ewigem Leben und die anderen zu
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Schmach, zu ewigem Abscheu. Die Verständigen aber werden glänzen wie
der Glanz der Himmelsfeste, und wie die Sterne diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit geführt haben, für immer und ewig.

ZUR

Daniel 10:13 Einundzwanzig Tage lang aber stand der Fürst des Königreichs Persien mir gegenüber, und sieh, Michael, einer der obersten Fürsten,
kam, um mir zu helfen. Und ich war dort zurückgelassen worden bei den
Königen von Persien.
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CK: Gruss:

Musik von Omri Hason

Abendklänge zum Kirchturmfest
«St. Michael zu Muri», 14.9.18, 18 Uhr

1

Gotteshäuser zu Ehren des hl. Michael gab es schon im vierten Jahrhunderte:
Konstantin der Grosse liess solche bauen (Sozom. hist. eccl. 1. 2. c. 3.). Übrigens ist unsere Michaelisfeier am 29. September weniger auf Erscheinungen

CK: Michaelistag 29. September und Kirchweih – 4. Jahrhundert.

Musik von Omri Hason

«Im Himmel entbrannte ein Kampf;
Michael und seine Engel erhoben sich, um mit dem Drachen zu kämpfen.
Der Drache und seine Engel kämpften, aber sie konnten sich nicht halten,
und sie verloren ihren Platz im Himmel.
Er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange,
die Teufel oder Satanas heißt und die ganze Welt verführt;
der Drache wurde auf die Erde gestürzt,
und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen.»

CK: Einleitung zum Text und Hinweis auf die Bachkantate

Gianfranco: «O Jesus Christus, ruhmreicher König,
befreie die Seelen aller verstorbenen Gläubigen
von den Höllenstrafen und von dem tiefen See:
Rette sie vor dem Rachen des Löwen,
auf dass sie nicht die Hölle verschlinge,
auf dass sie nicht in die Finsternis stürzen:
Sondern der Feldzeichenträger, der heilige Michael,
führe sie ins heilige Licht,
wie du es einst Abraham versprochen hast und seinen Nachkommen.»
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‚Gott gebiete ihm‘, so bitten wir flehentlich;
du aber, Fürst der himmlischen Heerscharen,
stosse den Satan und die anderen bösen Geister,
die in der Welt umherschleichen,
um die Seelen zu verderben,
durch die Kraft Gottes in die Hölle. Amen.»
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Was ist der schnöde Mensch, das Erdenkind?
Ein Wurm, ein armer Sünder.
Schaut, wie ihn selbst der Herr so lieb gewinnt,

Bachkantate: «Es erhub sich ein Streit.
Die rasende Schlange, der höllische Drache
Stürmt wider den Himmel mit wütender Rache.
Aber Michael bezwingt,
Und die Schar, die ihn umringt
Stürzt des Satans Grausamkeit.»
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CK: Regnet's sanft an Michaelstag
sanft auch der Winter werden mag
Kommt Michael heiter und schön
wird es noch vier Wochen so weiter geh'n.
Bringt St. Michael Regen
kannst Du gleich den Pelz anlegen

Gianfranco: «Ist die Nacht vor Michaelis hell
so soll ein strenger und langer Winter folgen
regnet es aber an Michaelis
so soll der nächste Winter sehr gelind sein
Regnet's an Michaelis ohne Gewitter
folgt meist ein milder Winter
ist es aber an Michaelis und an Gallus trocken
dann darf man auf gutes, trockenes Frühjahr hoffen
Wenn die Zugvögel nicht ziehen vor Michael
wird es nicht Winter vor Weihnachten

Dazu gibt es eine Reihe von Bauernregeln zu Michael:

des hl. Michael bezogen, sondern es wird daran erinnert, dass die Engel uns
Vorbild sein sollen, oder dass sie für uns bei Gott ein gutes Wort einlegen,
oder wir – so die Vorstellung – später einmal mit den Engeln im Himmel sein
werden. Das Michaelsfest ist zentral zu Ehren aller Engel. Im Volksmund
heisst es: «Am Michaelstag ist Kirchweih im Himmel und auf Erden.»
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In Dedicatione S. Michaëlis Archangeli 29. September

https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_(Erzengel)
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«Glorreicher Erzengel Michael, Schutzpatron der Kirche,
du hast von Gott den Auftrag bekommen,
die Seelen der Sterbenden vor Gottes Thron zu tragen
und dem ewigen Richter zu übergeben.
Begleitet von meinem Schutzengel,
bitte ich dich, komm mir zu Hilfe im letzten Streite,
stärke mich im Glauben,
in der Hoffnung und in der Liebe
und führe mich in die Gemeinschaft der Engel
und aller Auserwählten Gottes.»

Sankt Michael, du Friedensengel,
Vom Himmel komm zu uns hernieder,
Verbanne schmerzensreiche Kriege
Und bring den Frieden uns zurück.

Bleibt, ihr Engel, bleibt bei mir!
Führet mich auf beiden Seiten,
Dass mein Fuß nicht möge gleiten!
Aber lernt mich auch allhier
Euer großes Heilig singen
Und dem Höchsten Dank zu singen!

Dass er ihn nicht zu niedrig schätzet
Und ihm die Himmelskinder,
Der Seraphinen Heer,
Zu seiner Wacht und Gegenwehr,
Zu seinem Schutze setzet.
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