
5. Mai 
 

Hl. Angelus, Ordenspriester, Märtyrer 
 

Gedenktag 
 

Eröffnungsvers 

Ewiges Licht leuchtet deinen Heiligen, Herr, 

Unsterblichkeit ist ihr Besitz. Halleluja.   Vgl. 4 Esr 2, 35 (Vulgata) 
 

Einführung und Schuldbekenntnis 

Unter den ersten Karmeliten, die vom Berg Karmel nach Sizilien kamen, war Angelus. Nach 

glaubwürdiger Überlieferung wurde er in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von 

„ruchlosen Ungläubigen„ wegen seiner Predigten in Licáta ermordet. Angelus galt deshalb 

als Märtyrer. An der Stelle seines Todes wurde eine Kirche erbaut, in der sein Leichnam 

bestattet worden ist. 1662 wurden die Reliquien des Heiligen in die Karmelitenkirche von 

Licáta überführt.  

Die Verehrung des heiligen Angelus hat sich im Orden und im gläubigen Volk schnell 

verbreitet. Als Schutzpatron zahlreicher Orte Siziliens wird er bis heute in verschiedenen 

Nöten angerufen und verehrt. 

Alle Märtyrer folgten der Spur Jesu, der durch sein Kreuz in seine Herrlichkeit eingegangen 

ist. Das bedeutet eine Nachfolge, die keinem Menschen leicht fällt: Es ist der Weg der Starken 

und Mutigen, der auch unser Leben fruchtbar macht. Dieser Weg verpflichtet uns, Gottes 

Vergebung für unsere Schwäche und unser Versagen zu erbitten. 
 

Herr Jesus Christus, du bist uns vorausgegangen in Tod und Herrlichkeit. 

- Herr, erbarme dich unser. 

Du hast uns den Weg des Heiles gelehrt. 

- Christus, erbarme dich unser. 

Du hast uns zur Nachfolge des Kreuzes berufen. 

- Herr, erbarme dich unser. 

 

Tagesgebet 

Gott, 

du Stärke deiner Gläubigen und Lohn der Märtyrer. 

Du hast in deiner Gnade den heiligen Angelus 

aus der Einsamkeit des Karmel gerufen 

und in den Leiden des Martyriums siegen lassen. 

Gewähre uns auf seine Fürsprache, 

dass wir seinem Beispiel gläubig folgen 

und so bis in den Tod 

ein Zeugnis deiner Gegenwart und Güte geben können. 

Darum bitten wir durch Jesus Christus. 

 
 

Fürbitten 

Die Märtyrer sind in der Nachfolge Christi zu Zeugen der Offenbarung Gottes in der Welt 

geworden. Nur im Heiligen Geist können wir Menschen bekennen, dass Christus der Herr ist. 

Darum bitten wir: 

- Für alle, die den Glauben empfangen haben: Stärke sie, Herr, mit der Kraft deines Geistes, 

damit sie im Leben das verwirklichen, was ihnen in der Taufe geschenkt worden ist. 



 Wir bitten dich, erhöre uns. 

- Für alle, die vom Weg des wahren Lebens abgeirrt sind: Führe sie zur Umkehr, Herr, und 

entfache in ihren Herzen von neuem das Feuer deiner Liebe. 

- Für alle Frauen und Männer, die im Karmelitenorden Jesus Christus nachfolgen: Segne ihr 

Wirken, Herr, damit durch ihr Zeugnis die Botschaft Jesu überall in der Welt verkündet 

wird. 

- Für alle, die sich im Glauben bewähren müssen: Stärke ihren Mut, Herr, und hilf ihnen, alle 

Menschenfurcht zu überwinden. 

- Für alle, die uns im Zeichen des Glaubens vorangegangen und im Frieden entschlafen sind: 

Lass sie, Herr, deine bergende Liebe beim ewigen Gastmahl im himmlischen Jerusalem 

erfahren. 
 

Herr und Gott, auf dich setzen wir unsere Hoffnung. Erbarme dich auf die Fürsprache des 

heiligen Angelus aller, für die wir beten. Schenke uns mit der Freude über die Auferstehung 

deinen Sohnes die Gnade, dir treu zu bleiben bis ans Ende. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. Amen. 

 

 

 

Gabengebet 

Herr und Gott, 

am Gedenktag des heiligen Angelus 

bringen wir das Opfer des Lobes 

und der Versöhnung dar. 

Es erwirke uns die Vergebung der Sünden 

und die Gnade, dir immer zu danken. 

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. 
 
 

 

Kommunionvers 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Halleluja.   Joh 12, 24 
 

 

 
 

Schlussgebet 

Allmächtiger Gott, 

am Gedenktag deines Märtyrers Angelus 

haben wir den Opfertod deines Sohnes verkündet 

und das Brot des Himmels empfangen. 

Lass uns mit deinen heiligen Märtyrern 

auch an der Auferstehung 

und Herrlichkeit Christi teilhaben, 

der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. 

 
 


