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Liebe Männer und Frauen
in schweren Zeiten,
vielleicht kennt der eine oder andere von Euch das Lied „Engel“
von der A cappella Gruppe „Wise
Guys“. Gemeint ist damit natürlich kein Schneeengel, etwa wie
jenen, den ich beim ersten
Schnee vor der Kirche gebaut
habe. Die Verse dieses Liedes
lauten folgendermaßen:
Ein Engel, der dir deinen Weg
weist * Der dich leitet, wenn du
ziellos durch das All kreist * Ein
Engel der dich an die Hand
nimmt * Und wenn du Angst hast
ein Liedchen für dich anstimmt *
Ein Engel der dir immer nah ist
Der für dich da ist, wenn du in
Gefahr bist

Ein Engel als tröstendes Licht *
Du sagst: „Diesen Engel gibt es
nicht.“
.
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Ein Engel, der dir richtig zuhört *
Der das verjagt, was dich nachts
in deiner Ruh' stört * Ein Engel,
der dich mal im Arm hält * Und
der im Winter deine Heizung auf
warm stellt * Ein Engel, der dir
einen Brief schreibt * Der mit dir
wach bleibt, wenn die Angst dich
umtreibt * Und der sich für dich
den Kopf zerbricht * Du sagst:
"diesen Engel gibt es nicht"
Doch dieser Engel ist da * Um
dich zu schützen und zu halten
Dieser Engel ist da * Jeden Tag
in verschiedenen Gestalten * Er
lässt dich nie im Regen stehen *
Er lässt dich nie allein * Doch er
ist leicht zu übersehen * Denn er
kann überall sein.
Ein Engel, der dir wieder Mut
macht * Und diesen Job immer
wieder richtig gut macht * Ein
Engel, der dir einen ausgibt *
Und dich bei Sonnenschein
energisch aus dem Haus schiebt
* Ein Engel, der dir freundlich
zuwinkt * Mit dir Kaffee trinkt,
dich zu deinem Glück zwingt *
Und der manchmal mit dir Klartext spricht * Du sagst: "diesen
Engel gibt es nicht"
Doch dieser Engel ist da * Um
dich zu schützen und zu halten
Dieser Engel ist da * Jeden Tag
in verschiedenen Gestalten * Er

lässt dich nie im Regen stehen *
Er lässt dich nie allein * Doch er
ist leicht zu übersehen * Denn er
kann überall sein.
Du hast ihn heute schon gesehen * Ich glaub, du kennst ihn
längst * Und wenn du nicht mehr
so viel denkst * Dann wirst du's
irgendwann verstehen
Dieser Engel ist da * Um dich
zu schützen und zu halten *
Dieser Engel ist da * Jeden Tag
in verschiedenen Gestalten * Er
lässt dich nie im Regen stehen *
Er lässt dich nie allein * Doch er
ist leicht zu übersehen * Denn er
kann überall sein
Dieser Engel ist da * Um dich zu
schützen und zu halten * Dieser
Engel ist da * Jeden Tag in verschiedenen Gestalten * Er lässt
dich nie im Regen stehen * Er
lässt dich nie allein * Doch er ist
leicht zu übersehen * Denn er
kann überall sein
Ihr Lieben,
Engel spielen in der Weihnachtsgeschichte und vielen
anderen Berichten der Bibel eine zentrale Rolle im Leben der
Menschen. Und sie spielen sie
auch heute noch eine wichtige
Rolle im Leben der Menschen.
Wie zum Beispiel bei den Hirten
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In der Weihnachtsgeschichte.
An ihrem Arbeitsplatz, also auf
dem Feld, erscheint ihnen die
ganze Engelschar, sie beten
Gott an mit den Worten: „Ehre
sei Gott in der Höhe“.
Sie singen und jubeln, weil sie
die Ankunft des Messias, des
Erlösers auf Erden ankündigen
konnten.
Dabei gilt: Gott braucht die Engel nicht. Aber – so sagt die Bibel – Gott schickt uns die Engel
gerade in Situationen von Bedrängnis und Not, um uns daraus zu erretten. Und Gott
schickt uns seinen Engel, um
uns einen Weg zu weisen, den
wir verloren haben.
Wenn die Angst vor Corona zunimmt, wenn Sorgen das Gemüt
verdunkeln, wenn kein Ausweg
mehr in Sicht ist, wenn die Einsamkeit – vielleicht gerade jetzt
an Weihnachten – unerträglich
wird, dann dürfen wir die Zusage
Gottes, dass er seine Engel
über uns befohlen hat uns zu
beschützen, ganz besonders
ernst nehmen und uns darauf
verlassen, dass in seinen Engeln Gott selber ganz nahe ist.
„Du bist mein Engel“, sagen
Menschen manchmal. Und tatsächlich,auch Menschen können

für uns zum Engel werden,
wenn sie uns im rechten Augenblick ansprechen oder vor einer
Gefahr schützen; wenn sie uns
anrufen oder eine Arbeit für uns
übernehmen; wenn sie uns trösten oder mit uns beten.
Gerade in dieser Zeit wünsche
ich Dir, dass du immer einen
Engel an deiner Seite hast und
dass wir uns gegenseitig zu Engeln werden.
Corona – und immer wieder
Corona
Leider, so muss man sagen,
leider ist es nun doch zu einem
harten Lockdown gekommen
und das hat auch für uns als
Kirchengemeinde Konsequenzen, die wir nur zu gerne vermieden hätten.
Laut neuester Verordnung unserer Kirchenleitung, dürfen ab
jetzt keine Gottesdienste mehr
in der Erlöserkirche gefeiert werden. Dies gilt vorerst ab 4. Advent, bis 10. Januar 2021.
Aber wie bisher auch, können
alle Gottesdienste im Internet,
oder via Telefonkonferenzraum
gesehen und mitgehört werden.
Aber zum Glück gibt es zwei
Ausnahmen!!
Die Christvesper am 24.12.
und der Gottesdienst am
27.12. dürfen stattfinden.
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Christvesper am 24.12., ab
16:00 Uhr, in der Erlöserkirche
Weil auch für einen Gottesdienst
im Garten eine Anmeldepflicht
besteht und damit nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich
wären, haben wir uns entschlossen, diese Feier nun doch im
Gottesdienstraum durchzuführen.
Wir sind damit nicht nur im Trockenen, sondern haben auch die
Möglichkeit, diesen Gottesdienst
zu „streamen“ und im Telefonkonferenzraum anzubieten.
Weihnachtliche Besinnung am
25.12., ab 10:00 Uhr im Gemeindekonferenzraum.
Weil wir denken, dass sich gerade die Geschwister über besinnliche Impulse freuen, die alleine
zuhause sind, wird es dann am

1. Weihnachtstag ein entsprechendes Angebot mit Musik,
Besinnung und weihnachtlichen
Gedankenanstößen geben. Hier
haben dann auch persönliche
Beiträge ihren Platz.

Gottesdienst am 27.12., dem
1.Sonntag nach Weihnachten,
ab 10:00 Uhr
Für diesen Gottesdienst besteht
dann wieder die Möglichkeit,
nach entsprechender Anmeldung dabei zu sein, oder das
Streaming- bzw. Telefonangebot
zu nutzen.
Die Gottesdienste am 3. bzw. am
10. Januar werden dann wieder
via Internet, bzw. Telefon abrufbar sein und dann beginnt die
Allianzgebetswoche. Dazu mehr
im Neuen Jahr.
Unser aktueller Schaukasten erinnert daran,
dass an Weihnachten
keiner leer ausgehen
muss, weil Gott alle beschenkt, die das gerne
möchten.
In diesem Sinne wünsche ich Euch allen erfüllte und gesegnete
Weihnachten.
Euer Volker
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