
                                             ERZENGEL MICHAEL                                                     

Über Mihal wird in der hebräischen Überlieferung geschrieben. In der 

arabischen Literatur und im Koran wird er Mikha-el genannt und bedeutet 

soviel „wer ist wie Gott“ oder „Fürst des Lichtes“.  Luzifer und seine Gefolgen 

vertraten die Auffassung sie seien so groß wie Gott – seien also Gott gleich. Da 

bekam Michael einen großen Zorn und es gab ihm Himmel einen 

unerbitterlichen  Kampf. Michael bezwang seine Gegner mit dem flammenden 

Schwert.  Satan wurde mit seinen Engel auf die Erde geworfen.  Durch diesen 

Kampf wurde er zum bedeutendsten Drachenkämpfer(Geheime Offenbarung 

nach Johannes). Erzengel Michael wird auch als „Fürst des Lichts“ bezeichnet, 

der die Heerscharen Gottes gegen die Mächte des Bösen führt, damit wird er 

zum „Vizekönig des Himmels, Himmlischer Heerführer“ (Neues Testament)  

Zentrale Rolle spielt Michael auch in der apokryphen Moses-Apokalypse, dort  

entstand die Vorstellung von Michael als Hüter des Tores zum Paradies.           

Im Tanach kämpft er mit den „Engelsfürsten des Perserreiches“. In den 

Apokryphen 1 im Buch Henoch wird Michael zum Schutzpatron Israels ernannt . 

Nach Hennoch legt Gott den Eid Aque in Michaels Hand. Dieser enthält die 

Geheimnisse der Schöpfung. Im Buch Daniel erscheint Michael wiederum als 

Verteidiger des Volkes Gottes (Daniel 12.1). In der jüdischen Tradition wird die 

Mittlerrolle von den Erzengel zu Gott als Fürbitter zurückgewiesen. Das Verbot 

des Götzendienstes wird auf Michael und andere Erzengel ausgedehnt. 

Michael hat die Aufgabe das Verzeichnis der schlechten und guten Taten zu 

führen, er hat die Rolle des „Seelenwägers“. Er steht den Seelen beim Sterben 

bei. Er beschützt die Menschen auf ihren Wegen, macht Mut unsere 

Lebensaufgabe anzunehmen, gibt uns Selbstvertrauen und Selbstachtung, und 

hilft uns bei der Verwirklichung unserer Wünsche. Er steht Menschen bei, 

welche die Aufgabe haben zu helfen und zu heilen.  

Gebet um göttliche Hilfe: Lieber Gott und Erzengel Michael ,                                                                                        

ich bitte euch um göttliche Intervention  in meiner Situation …                                                                                                                                                                                                                

Ich heiße eure Hilfe willkommen, und ich vertraue eurer Führung und folge ihr 

in Demut und Dankbarkeit.   
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