Taizé-Gebet am 24. April 2020
„Engel begleiten mich“
Lied
In der Stille angekommen,
werd ich ruhig zum Gebet.
Große Worte sind nicht nötig,
denn Gott weiß ja, wie's mir geht.
Danken und loben, bitten und flehn.
Zeit mit Gott verbringen.
Die Welt mit offnen Augen sehn.
Reden, hören, fragen, verstehn.
Zeit mit Gott verbringen.

Gedanken der Stille
Nicht von sich allein lebt
der Mensch,
sondern von jedem Wort,
das ihm zukommt.
Nicht von sich allein lebt
der Mensch,
sondern von jeder Hand,
die ihm gereicht wird.
Nicht von sich allein lebt
der Mensch,
sondern von jedem
Engel, der ihm begegnet.
(Martin Gut)

Gebet
Wie Engel aussehen? Wir wissen es nicht!
Aber wir wissen, was die Engel für Aufgaben haben.
Und diese Aufgaben sind auch die unseren!
Wenn eine mutlos ist, sie stärken.
Wenn einer traurig ist, ihn trösten.
Wenn eine einsam ist, sie besuchen.
Wenn einer bedroht ist, ihn beschützen.
Wenn wir fröhlich sind, zusammen feiern.
Wenn uns auch keine Flügel wachsen,
können wir doch einander Engel sein!
Gottes Engel – Engel des Glaubens
Engel sind besondere Zeichen der Nähe Gottes. In der
Bibel treten sie als Heiler, Beschützer, Retter und
Verkünder auf. Gott selbst zeigt sich in diesen Engel und
verheißt uns so seine Nähe. Gott neigt sich in den Engel
uns Menschen zu und lässt uns Geborgenheit spüren.
Denn der Herr hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen,
dass sie dich auf den Händen tragen
und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.
Jeder Mensch steht unter Gottes Schutz. So sagt es der
Psalm 91 mit dem Vers 11.
Und Engel heute? Ob es Engel gibt, kann kein Mensch
beweisen. Sehen wir uns jedoch achtsam im Leben um, so
lassen sich Engel erkennen. Sie lassen Barmherzigkeit und
Liebe unter uns Menschen sichtbar werden. Sie sind Engel
in Menschengestalt, ganz unerwartet und plötzlich. Es
müssen daher nicht Männer oder Frauen mit Flügelgestalt
sein, die Engel

Wort auf den Weg in die Stille
Lass uns füreinander Engel sein,
kein Engel mit Flügeln,
denn das braucht ein wirklicher Engel nicht.
Wir können einander trösten, wie es Engel tun,
oder heilen, einander beistehen,
dort, wo wir gebraucht werden.
Gebet
Barmherziger und liebevoller Gott,
mitten im Alltag bist du uns nahe.
Deine Gegenwart will uns leiten und behüten.
In der Gewissheit deiner Zuwendung leben wir
und sind füreinander da.
Lass uns füreinander Engel sein,
kein Engel mit Flügeln,
denn das braucht ein wirklicher Engel nicht.
Aber wir können einander trösten,
oder heilen, einander beistehen,
dort, wo wir gebraucht werden.
Barmherziger und liebevoller Gott,
öffne unsre Herzen und Sinne,
damit wir füreinander da sind.
Wir beten in Verbundenheit
Vater Unser im Himmel…
Lied
Du bist der Atem der Ewigkeit,
du bist der Weg in die neue Zeit.
Du bist das Leben, du bist das Leben,
du bist das Leben, Gott
Du bist das Wort, das uns Antwort gibt,
du bist ein Gott, der uns Menschen liebt.

Segen
Getröstet und geborgen
Gott sei dein Begleiter,
der dir das geben möge,
was du zum Leben brauchst:
Wärme, Geborgenheit und Liebe,
Freiheit und Licht und das Vertrauen zu ihm,
zu deinen Mitmenschen
und zu dir selbst.
Auch in dunklen Zeiten
und schmerzhaften Erfahrungen
möge Gott dir beistehen
und dir immer wieder Mut
und neue Hoffnung schenken.
In Situationen der Angst
möge er in dir die Kräfte wecken,
die dir helfen, all dem,
was du als bedrohlich erlebst,
standhalten zu können.
Gott möge dich
zu einem erfüllten Leben führen,
und dich segnen mit dem,
was du für jeden Tag brauchst.
So segne dich Gott heute und an jedem neuen Tag!
Liebe Grüße, Wilfried Wierzbicki

