Sende deine Engel – eine Liturgie für alle Tage
I Gebet
Gott, ich bin hier allein und doch durch deinen Geist mit allen,
die nach dir suchen, verbunden.
(Gott, wir sind hier im kleinen Kreis und doch durch deinen
Geist alle miteinander verbunden.)
Und so feiere ich (Und so feiern wir)
in deinem Namen Gottesdienst:
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.
II Aus Psalm 34 (Neue Genfer Übersetzung)
Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist!
Lasst uns miteinander seinen Namen rühmen!
Als es mir schlecht ging, rief ich zum Herrn.
Er hörte mich und befreite mich aus aller Not.
Der Engel des Herrn lässt sich bei denen nieder,
die in Ehrfurcht vor Gott leben,
er umgibt sie mit seinem Schutz und rettet sie.
Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen,
dass der Herr gütig ist!
Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Amen.
III Fürbitten – wenn möglich im Wechsel
Jetzt, mein Gott, täten Engel gut.
An unserer Seite und um uns herum.
Denn wir brauchen Mut. Und Geduld.
Und einen wachen kritischen Geist.
Und Zuversicht.
Darum: Sende deine Engel
zu den Kranken und ihren Angehörigen
Stille

Sende deine Engel zu den Sterbenden
Stille
zu allen, die sich Sorgen machen
Stille
Sende deine Engel zu denen,
die anderen zu Engeln werden:
die sich kümmern,
die in den verschiedenen Berufsgruppen unter erschwerten
Bedingungen ihre Arbeit tun.
Stille
Sende deine Engel zu den Verantwortlichen
in unserer Gesellschaft und in der ganzen Welt.
Stille
Jetzt, mein Gott, tun uns die Engel gut.
Du hast sie schon geschickt.
Sie sind ja da, um uns herum.
Hilf uns zu sehen, was trägt.
Gib, was uns tröstet jetzt und in Ewigkeit.
Vaterunser
IV Segen
Gott, segne uns und behüte uns.
Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig
Gott, erhebe dein Angesicht auf uns
und schenke uns Frieden. Amen.

(nach Doris Joachim, Zentrum für Verkündigung)
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