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I Liturgischer Gruss 

I Eingangslied 

KG 781, Strophen 1 + 4 (Gott, aller Schöpfung) 

I Begrüssung I Einleitung 

Wir stehen am Anfang eines neuen Jahres. Für einige ein Jahr der Angst und des Zweifels, 
für andere ein Jahr der Hoffnung und Erfüllung. Jeder von uns hat andere Erwartungen an 
das noch junge Jahr. Was ich mir und Ihnen wünsche, ist das Begleitetsein von einem Boten 
Gottes, einem Engel, wie er die hl. Familie beschützte, oder bei Tobias war auf seiner Reise, 
oder Hagar nahe stand, oder Elija stärkte, oder am leeren Grab die Auferstehung Jesu 
bezeugte. Die Bibel berichtet von vielen Begegnungen mit Engeln. ln ihnen kommt zum 
Ausdruck, dass Gott sich um den Menschen sorgt und ihm nahe ist. ln diesem Gottesdienst 
wollen wir Gott um diese Engel bitten, damit sie uns das Jahr hindurch begleiten. 

Kyrie 

Gott, unser Vater, wie oft bitten wir dich um Hilfe und erkennen nicht, wenn du uns einen 
Engel sendest. Wie oft sehen wir keinen Ausweg aus der Dunkelheit und verstehen deine 
Zeichen nicht. Wir oft wünschen wir, dass jemand uns aus der Hoffnungslosigkeit führt und 
erkennen doch nicht die Hilfe, die du uns durch einen Menschen oder einen besonderen 
Lebensumstand anbietest. Gott, unser Vater, du liebst uns immer und verwehrst uns nie 
deine Güte. Vergib uns, dass wir oft verblendet sind und nicht erkennen, wenn du in 
unterschiedlicher Engelsgestalt auf uns zukommst. Öffne unsere Augen, damit wir dich 
erkennen. Wecke unsere Sinne, damit wir deine Nähe spüren. Amen. 

I Tagesgebet 

Gott, du ordnest alles mit Macht und Weisheit. Engel und Menschen machst du zu Boten der 
Liebe. Engel verkünden die Botschaft von dir, dem rettenden Gott. Engel eröffnen uns deine 
befeienden Möglichkeiten, die uns leben lassen. Durch die Botschaft der Engel am Grab 
beginnen die Frauen ihre Geschichte mit neuen Augen zu sehen. Hilf uns vertrauen, dass du 
uns durch deine Engel beistehst, uns Rat gibst und hilfst auf dem Weg zu dir. Darum bitten 
wir dich durch Jesus, deinen Sohn und unseren Bruder. Amen. 

Lesung 

1. Könige 19,4-8 

I Zwischengesang 

KG 781, Strophen 5 + 7 (Gott, aller Schöpfung) 

I Evangelium 

Joh. 20,11 - 14, 16 

I Fürbitten 

Antwort auf Fürbitten: KG 560 (Die dem Herrn vertrauen) 

Durch die Engel bitten wir Gott, dass er uns erhöre. Vater, wir bitten, sende deine Engel: 
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I 



o zu den Mutlosen und Verzagten, dass sie neue Hoffnung schöpfen. 

o zu den Hungernden und Notleiden den, dass sie Menschen finden, die mit ihnen 
teilen. 

o zu den Kranken und Einsamen, dass sie Heilung und Trost erfahren. 

o zu den Reisenden und Heimatlosen, dass sie Schutz und Obdach finden. 

o zu den Gefangenen und Betrübten, dass sie Kraft durch gütige Menschen spüren. 

o zu den Sterbenden, dass sie geleitet werden in dein Reich. 

Vater, sei du in deinen Engeln unser Begleiter auf allen Wegen. Das erbitten wir durch 
Jesus. Amen. 

I Gabenbereitung 

Gott, Vater, ohne unser Verdienst hast du uns reiche Gaben geschenkt. Wir bringen dir 
dieses Opfer des Lobes dar. Gib, dass wir auf allen Wegen unseres Lebens deine gnädige 
Führung durch deine Engel erkennen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder. 0 
Amen. 

I Präfation 

in Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater, zu danken und in der Herriichkeit 
der Engel deine Macht und Grösse zu preisen. Denn dir gereicht es zur Verherriichung und 
zum Lob, wenn wir sie ehren, die du als Boten und Begleiter uns sendest. An ihrem Glanz 
und ihrer Würde erkennen wir, wie gross und übE!r alle Geschöpfe erhaben du selber bist. 
Dich, den ewigen Gott, rühmen sie ohne Ende durch unseren Herrn Jesus Christus. Mit , 
ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen: 

I Sanctus 

KG 104 (Heilig, heilig, heilig) 

I Vater unser 

Gott, unser Vater, ein Engel hat Elija gestärkt auf seinem Weg. So bitten wir, gib auch uns 
das Brot, das wir zum Leben brauchen. Vater unser ..... 

I Gebet nach der Kommunion 

KG 714.5 (Wirst du für mich der Engel sein?) 

Segen 

I Schlusslied 

KG 782, Strophen 1 + 2 (Lasst uns den Engel) 

I Material 

Kirchengesangbuch I Bibel 
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