Gebet für die Bekehrung Deutschlands
Heiliger Erzengel Michael, Schirmherr der heiligen
Kirche Gottes, auf Bitte Kaiser Karls des Großen und
der Bischöfe seines Reiches hat das Oberhaupt der
Christenheit dich zum Schutzpatron des heiligen
Römischen Reiches erhoben.
Unser Volk als geschichtlicher Träger dieses Reiches
hat sich über ein Jahrtausend von deinem Geist im
Kampf für Gott und seine Rechte beseelen lassen
und so für die einzigartige christliche Kultur gearbeitet
und sie ausgebreitet. In deinem Namen und unter
deinem Banner haben Kaiser Otto der Große und der
heilige Bischof Ulrich von Augsburg diese christliche
Kultur in großen Kämpfen gegen übermächtige
heidnische Gegner sieghaft behauptet.
Der hl. Petrus Canisius, der zweite Apostel Deutschlands in den schweren Jahren
der Glaubensspaltung, stellte unter deinem Patronat den wahren katholischen
Glauben für große Teile unserer Heimat wieder her.
Dennoch wurde durch die protestantische Irrlehre unser Volk im Glauben gespalten
und hat an seiner großen Berufung in der Geschichte des Heils gefrevelt.
Unermeßliche Demütigungen und Züchtigungen haben uns daher heimgesucht.
Lügengeister und falsche Idole haben unser Land verführt. Schwer lastete deswegen
die Hand Gottes auf uns.
Heiliger Erzengel Michael, der allmächtige und barmherzige Gott hat dem deutschen
Volk in seiner allweisen Vorsehung die äußere Einheit wieder erstehen lassen.
Streite du, o Führer der himmlischen Heerscharen, in dieser Stunde unserer
Geschichte für die Rechte Gottes! Erflehe unserem Volk die Einheit im katholischen
Glauben und die Unterwerfung unter den Stuhl Petri. Führe uns alle zum erlösenden
Kreuze Jesu Christi und zu seinem von Liebe glühenden Herzen!
Hilf uns, durch vorbildlichen Tugendwandel das Glaubens- und Sittenleben unseres
Volkes von neuem zu erwecken und zu fördern. Mögen wir besonders dem Verbrechen der Tötung ungezählter Kinder im Mutterschoß sowie der sittlichen Zerrüttung
durch eine schamlose Unkultur wirksam begegnen können!
Unser Vertrauen richtet sich insbesondere und rückhaltlos auf die allerseligste
Jungfrau Maria, die Königin der Engel, und ihre allesvermögende Fürspräche am
Gnadenstuhl der allerheiligsten Dreifaltigkeit.
Lasset uns beten:
Allmächtiger, ewiger Gott, in Deiner Hand liegt die Gewalt aller Machthaber und das
Recht aller Völker, schaue gnädig auf jene, die uns kraft ihres Amtes regieren, damit
allerorten unter dem Schutz Deiner Rechten die Unversehrtheit der Religion gewahrt
bleibe und der Bestand des Vaterlandes gesichert sei.
(Gebet für die Staatenlenker aus dem Missale Romanum)

