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Heiligste Dreifaltigkeit Beverungen 
 

Eine kleine Wortgottesfeier für Sie! 
 

02.10.2020 
von Johannes Schreier 

Texthilfe: 
Schott Messbuch, Liturgie KONKRET 

 
Liebe Mitchristinnen und Mitchristen 

In unserer Pfarrgemeinde Heiligste Dreifaltigkeit! 
Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen diesen kleinen Wortgottes- 
dienst für sich allein oder auch in Gemeinschaft mit Schwestern und  
Brüdern im Herrn zu feiern. 
Suchen Sie sich einen ruhigen Raum, ein „Stilles Fleckchen“ im Haus oder 
auch draußen im Garten. Lassen Sie Ruhe einkehren um dann offen zu 
werden für Gottes Wort. 

Diese etwa zwanzig Minuten sollen getragen sein von Stille, geprägt von 
Ruhe und Frieden im Herzen. Genießen Sie die Zeit. Bedenken Sie Gottes 
Wort. Beten sie mit Bedacht und gehen Sie mit Gottes Segen gestärkt in  

 
2. Oktober 2020 

G  Heilige Schutzengel 
L Ijob 3,1–3.11–17.20–23 oder Ex 23,20–23a; Ev Mt 18,1–5.10 (Lekt. VI, 243) 

 

 
Lied GL  540   1-2 
Wir haben uns an diesem Morgen  
zum Gottesdienst versammelt,  
Im Namen des Vaters 
und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Der Friede unseres Herrn, Jesus Christus, 
die Liebe Gottes des Vaters 
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Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns, 
jetzt und allezeit! 
 
Amen! 
 
Einführung 
Die heiligen Schutzengel stehen heute im liturgischen Kalender.  
In unseren Breitengraden genießen die Engel nicht nur zur 
Weihnachtszeit große Beachtung.  
Engel lassen sich gut vermarkten und für alles Mögliche gebrauchen, 
aber auch missbrauchen.  
Wir wollen uns mit dem heutigen Gedenktag in Erinnerung rufen,  
dass der Schöpfergott auch Wesen erschaffen hat,  
die nicht der Materie verhaftet sind.  
Die Engel sind Geistwesen. Vom Wort „Engel“ (griechisch „angelos“) 
her handelt es sich um Boten, Boten Gottes.  
Gott bedient sich der Engel und sendet sie mit Botschaften zu den 
Menschen.  
Sie haben verschiedene Dienste.  
Ihr vornehmster Dienst ist der Lobgesang auf Gott.  
Uns Menschen sind sie schützend zur Seite gestellt.  
Indem wir an sie denken, danken wir Gott für seine Sorge, für seine 
Fürsorge und für seine erbarmende Zuwendung.  

 
Preist den Herrn, Ihr Engel des Herrn; 
lobt und rühmt ihn in Ewigkeit 
 
 
Kyrie 
Jesus Christus, deine Geburt wurde vom Engel angekündigt. 
Herr, erbarme dich. 
Du hast dich in deinem Leiden vom Engel stärken lassen. 
Christus, erbarme dich. 
Dir gilt der Engel und auch unser Lobpreis. 
Herr, erbarme dich. 
 



Johannes Schreier GOTTESDIENSTFORM 01.10.2020  

  3 

J 

 

Der allmächtige Gott erbarme sich unser, 
er lasse uns unsere Schuld nach 
Und führe uns zum ewigen Leben. 
Amen. 
 
 
Tagesgebet 
 
Gott, in deiner Vorsehung sorgst du für alles, was du geschaffen hast.  
Sende uns deine heiligen Engel zu Hilfe,  
dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen,  
und gib uns in der Gemeinschaft mit ihnen  
deine ewige Freude.  
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
deinen Sohn, unseren Herrn und Gott,  
der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt  
und herrscht in alle Ewigkeit. 
 Amen. 
 
 
Lesung  

Ex 23, 20-23a 

MEIN ENGEL WIRD DIR VORAUSGEHEN 
Lesung aus dem Buch Exodus 
 
So spricht Gott, der Herr: 
Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf 
dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt 
habe. 
Achte auf ihn, und hör auf seine Stimme! Widersetz dich ihm nicht! Er 
würde es nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt; denn in ihm ist mein 
Name gegenwärtig. 
Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann 
werde ich der Feind deiner Feinde sein und alle in die Enge treiben, 
die dich bedrängen. 
Wenn mein Engel dir vorausgeht. 
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Wort des lebendigen Gottes! 
A.: Dank sei Gott! 
 
GL Nr.: 416   1-2 
 
ANTWORTPSALM Ps 91 (90), 1-2.3-4.5-6.10-11 (R: 

11) 
          R Er befiehlt seinen Engeln (GL neu 664, 5) 
          dich zu behüten auf all deinen Wegen. - R 
1        Wer im Schutz des Höchsten 
wohnt 

V. Ton 

          und ruht im Schatten des Allmächtigen, 
2        der sagt zum Herrn: „Du bist für mich Zuflucht und Burg, 
          mein Gott, dem ich vertraue.“ - (R) 
3        Er rettet dich aus der Schlinge des Jägers 
          und aus allem Verderben. 
4        Er beschirmt dich mit seinen Flügeln, 
          unter seinen Schwingen findest du Zuflucht, 
          Schild und Schutz ist dir seine Treue. - (R) 
5        Du brauchst dich vor dem Schrecken der Nacht nicht zu fürchten 
          noch vor dem Pfeil, der am Tag dahinfliegt, 
6        nicht vor der Pest, die im Finstern schleicht, 
          vor der Seuche, die wütet am Mittag. - (R) 
10      Dir begegnet kein Unheil, 
          kein Unglück naht deinem Zelt. 
11      Denn er befiehlt seinen Engeln, 
          dich zu behüten auf all deinen Wegen. 
          R Er befiehlt seinen Engeln, 
          dich zu behüten auf all deinen Wegen. 
 
 

Ruf vor dem Evangelium 
 Vers: Ez 18, 31 
   

Vers: vgl. Ps 103 (102), 21 
Halleluja. Halleluja. 
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Lobt den Herrn, all seine Scharen, 
seine Diener, die seinen Willen vollziehen! 
Halleluja. 
 
 

 
Evangelium 
Der Herr sei mit euch! 
Und mit deinem Geiste! 
 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus  
Ehre sei dir o Herr 
  

Mt 18, 1-5.10 
In jener Stunde kamen die Jünger zu Jesus und fragten: Wer ist im 
Himmelreich der Größte? 
Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte 
und sagte: Amen, das sage ich euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie 
die Kinder werdet, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. 
Wer so klein sein kann wie dieses Kind, der ist im Himmelreich der 
Größte. 
Und wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich 
auf. 
Hütet euch davor, einen von diesen Kleinen zu verachten! Denn ich 
sage euch: Ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines 
himmlischen Vaters. 
 
Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus. 
 
 
Auslegung / Deutung /  Glaubenszeugnis 
 
 
 L.: Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 
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Die heutige Lesung aus dem Buch Exodus  
begann und endete mit der Zusage Gottes:  
Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht,  
bzw. mein Engel wird dir vorausgehen.  
Diese wunderbare Zusage könnte als Überschrift  
über das ganze Buch Exodus gesetzt werden.  
Exodus heißt Auszug.  
Gemeint ist der Auszug des Volkes Israel aus der Knechtschaft und 
Sklaverei in Ägypten.  
Diesem Auszug wird also ein Engel Gottes vorausgehen.  
Im Mittelteil der heutigen Lesung wird dem Hörer mahnend 
beigebracht,  
wie er sich dem Engel gegenüber verhalten soll:  
„Achte auf ihn, hör auf ihn, widersetze dich ihm nicht … denn in ihm 
ist mein Name gegenwärtig.“  
Das ist der springende Punkt.  
Der Name meint Gott selber.  
Wenn wir uns dem Engel widersetzen,  
stellen wir uns also auch gegen Gott. 
Für uns Christen kann der Engel,  
den Gott uns vorausgehen lässt,  
auch ein Bild für Jesus Christus sein.  
Seit seiner Menschwerdung begegnet uns Jesus uns auch in unseren 
Mitmenschen.  
Durch unsere Mitmenschen hören wir Gottes Stimme.  
Gott stellt uns Menschen zur Seite.  
Ob wir sie als Engel wahrnehmen ist fraglich uns liegt an uns 
persönlich!  
Es kann Mitmenschen geben,  
die sich nicht unbedingt als Engel bewähren  
und die wir dann auch nicht als Engel wahrnehmen.  
Es kann aber auch sein,  
dass wir – blind und uneinsichtig –  
nicht spüren, dass Gott uns gerade in diesem Menschen einen Engel 
zur Seite stellt.  
Und vielleicht haben wir es ja auch schon erfahren,  
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dass wir von anderen als Engel bezeichnet wurden.  
Ja, es muss nicht sein, dass man Engel (oder Menschen) nur an seinen 
Flügeln erkennt.  
Es reicht, wenn der Engel zuhören mag,  
nicht schnell mit Ratschlägen zur Hand ist,  
sondern mich bei der Hand nimmt,  
still begleitet,  
einfühlsam, wohltuend,  
beharrlich und treu an meiner Seite bleibt.       Amen. 
 
Glaubensbekenntnis  GL 3.  4. 
 
Credolied  
Lied GL   840  3-4 
 
Gebet  -- 
C) Zur Gemeinschaft mit Gott berufen 
Gebet für die Österliche Bußzeit und die Zeit im Jahreskreis 
 
 
  Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde 
  
  Wo ich gehe bist du. 
 Wo ich stehe bist du. 
 Du Gott meines Lebens. 
 
  Du Gott unseres Lebens, du bist unter uns: 
 
  Im Miteinander-Reden,  
 im Aufeinander-Hören, 
 im Miteinander-Schweigen,  
 im Nacheinander-Fragen,  
 im Füreinander-Dasein. 
 
  Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde  
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  In meinen Gedanken bist du.  
 In meinen Werken bist du.  
 Du Gott meines Lebens. 
 
  Du Gott unseres Lebens, du bist in uns:  
 
  Wenn wir einander lieben, 
 wenn wir aneinander leiden, 
 wenn wir füreinander einstehen, 
 wenn wir miteinander teilen, 
 wenn wir uns einander schenken. 
 
 
 Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde 
  
  Auf meinen Wegen bist du.  
 Wo ich auch bin bist du.  
 Du Gott meines Lebens. 
 
  Du Gott unseres Lebens, du gehst mit uns: 
  Wo wir herausgefordert sind, 
 wo wir zurückstecken müssen, 
 wo wir ringen um das, was recht ist,  
 wo wir nach deinem Willen fragen, 
 wo wir dein Reich suchen. 
 
 Herr, deine Treue will ich künden in der Gemeinde  
 
 
 
Fürbitten 
 So spricht Gott:  
Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. 
 Darum rufen wir:  
 
Gott bei uns in unsrer Mitte,  
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wir bitten dich, erhöre uns. 
 
Wir bitten um den Engel des Lichtes  
für alle, die in Dunkelheit und Finsternis unterwegs sind. Gott, wir 
rufen zu dir: 
 
 Gott bei uns in unsrer Mitte,  
wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 
 Um den Engel der Versöhnung  

für alle, die in Streit und Zwietracht leben.  
Gott, wir rufen zu dir. 

 
 Gott bei uns in unsrer Mitte,  
wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 Um den Engel des Rates und der Stärke  

für alle, die gequält sind von Zweifel, Mutlosigkeit und Resignation.  
Gott, wir rufen zu dir. 

 
 Gott bei uns in unsrer Mitte,  
wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 Um den Engel der Weitsicht  

für die Engstirnigen und Kleinmütigen.  
Gott, wir rufen zu dir. 

 
 Gott bei uns in unsrer Mitte,  
wir bitten dich, erhöre uns. 
 
 Um den Engel der Hoffnung und des Trostes  

für die Betrübten und Trauernden.  
Gott, wir rufen zu dir. 

 
 Gott bei uns in unsrer Mitte,  
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wir bitten dich, erhöre uns. 
  
 Gott, lass deine Engel um uns sein.  
Durch sie geleite Groß und Klein,  
bis wir einst mit ihnen dort im Licht stehen  
vor deinem Angesicht.  
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Amen. 
 
 
Vaterunser  
Wir müssen nicht viele Worte machen,  
wenn wir vor Gott stehen. 
Mit offenem Herzen und dankbarer Freude 
lasst uns sprechen, wie Jesus es uns gesagt hat: 
 
Vater unser im Himmel… 
 
Denn dein ist das Reich…  
 
 
Friedenszeichen 
Vergebung und Neubeginn  
sind die ersten Schritte zu einem Frieden, 
der mehr ist als das Schweigen der Waffen. 
Wir setzen unser Vertrauen ganz auf den Menschensohn 
und beten: 
 

Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und 
unsere Versöhnung. 
Stifte durch deinen Geist Frieden unter uns Menschen. 
Schaue nicht auf unsere Schuld und unser Versagen, 
sondern schaue auf den Glauben deiner Kirche  
und schenke ihr und uns Frieden und Heil. 

Der Friede des Herrn sei mit uns allezeit und in Ewigkeit! 
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Amen! 
 
Lied GL   800   2x 
Impuls 
 
Gesegnet darf ich mich nun auf den Weg machen –  
als Engel. 
Gesegnet sind die Menschen, die mir begegnen –  
als Engel. 
 
Schlussgebet 
Lasset uns beten: 
Gott, du schenkst uns dein Wort für das ewige Leben. 
Geleite uns durch den Beistand deiner Engel 
auf dem Weg des Heiles und des Friedens. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.  
 
Segensbitte 
 Der Herr segne uns und behüte uns; 
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig; 
er wende uns sein Antlitz zu 
und schenke uns seinen Frieden. 
Das gewähre uns der dreieinige gütige und treue Gott, 
der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
Entlassung 
Gehen wir hin, wir sind gesendet. 
Gehen wir hin und schaffen Frieden.       
Dank sei Gott dem Herrn. 
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Schlusslied 
Lied GL  832   1-3 
Danke für ihr Mitbeten.  
Ich wünsche uns allen eine gute Zeit. 
 
 
Ihr 
 

Johannes Schreier 
 


