Welcher Engel wird uns sagen - Andacht im Advent 2021
Ein Lied von Wilhelm Willms liegt dieser Andacht zugrunde:
Vers 1
welcher engel wird uns sagen
dass das leben weitergeht
welcher engel wird wohl kommen
der den stein vom grabe hebt?
wirst du für mich,
werd ich für dich
der engel sein.
Es ist ein Osterlied. Und doch passt es in die Zeit von November, Advent und Weihnachten. Auch in dieser
Zeit ist das Leben im Blick - das irdische wie das himmlische.
Engel - Boten des Himmels, Botschafter Gottes sind als Figuren an vielen Orten zu finden - nicht nur auf
Friedhöfen an Gräbern und in Kirchen. Engel haben noch immer Hochkonjunktur. Wir sehnen uns nach
Nähe und hoffen auf Gottes Beistand. Engel sind Zeichen dafür.
Manchmal wünschen wir uns einen Engel, der den Stein vom Grab hebt. In dieser Coronapandemie vom
Grab der Isolation, der Einsamkeit und inzwischen auch der Müdigkeit und der Erschöpfung.
Doch nicht nur in diesem Zusammenhang ist die Frage aktuell: Wer ist mir Engel und wem bin ich Engel?
Impuls
• Wir haben einen Augenblick Zeit, darüber nachzudenken, zu wem ich schon gesagt habe:
Du bist ein Engel!
• In welchen Situationen wurde mir gesagt: Du bist ein Engel?
Musik einspielen
Erzählen wir einander davon (in kleineren Gruppen, zu zweit oder im Plenum – je nach Möglichkeit).
Engelgeschichten sind „Good News“: Sie erzählen, wie wir einander zu Engeln, zu Boten Gottes werden.
Solche Geschichten sind wichtig. Ich wünsche mir in unseren Medien solche good news, in Nachrichtensendungen, in Talkrunden. Übrigens: Beim Deutschen Evangelischen Kirchentag 2019 in Dortmund gab es eine
Halle der guten Nachrichten. Eine schöne Idee, die auch sehr gut angenommen wurde. Wie wäre es denn
mal mit einer Pinnwand der good news in unseren Kirchen oder Gemeindehäusern oder auf der Website?.
Vers 2
welcher engel wird uns zeigen
wie das leben zu bestehn
welcher engel schenkt uns augen
die im keim die frucht schon sehn
wirst du für mich,
werd ich für dich
der engel sein
Das Leben bestehn – das geht nicht allein, das geht nur gemeinsam. Wir brauchen einander. Gegenseitige
Unterstützung ist gefragt. Für junge Menschen sind es die Eltern, Großeltern, Lehrer*innen, für ältere Menschen die Kinder, die Freunde, die Familie.

welcher engel wird uns zeigen wie das leben zu bestehn
Zeigen – sehen – Augen, die genau hinschauen, ein Herz, das offen ist für die kleinen, unscheinbaren Dinge
im Leben. Wir kennen alle den Satz von Antoine de Saint Exupéry: Man sieht nur mit dem Herzen gut, das
Wesentliche bleibt für die Augen unsichtbar.
welcher engel schenkt uns augen
die im keim die frucht schon sehn.
wirst du für mich
werd ich für dich
der engel sein
Manchmal brauchen wir Engel, die uns die Augen öffnen, die uns einen Hinweis, einen Fingerzeig geben.
Hierbei können uns Kinder zu Engeln werden. Sie haben die wunderbare Gabe, genau hinzuschauen, ganz
konzentriert, nur die eine Sache im Blick. Ihre kleinen Finger deuten auf das Kleine – den Wurm, den Vogel
in der Luft, auf Dinge, Lebewesen, die wir Erwachsenen oft gar nicht wahrnehmen. Und sie können sich
eine Ewigkeit mit dieser einen Sache beschäftigen.
Impuls
• Was ist mir persönlich wichtig? Worauf möchte ich hinweisen?
• Für wen möchte ich gerade jetzt ein Egel sein? Wer braucht vielleicht gerade jetzt ein Zeichen, einen
Engel?
• Und ich selbst? Welches Zeichen wünsche ich mir für mich?
Sie haben eine Karte (die Stickerkarte) oder das Transparent und Papier und Stift. Schreiben Sie Ihre Gedanken auf. Sie können die Karte oder das Transparent an den Menschen verschenken, an den Sie gerade
gedacht haben.
Und für sich selbst? Vergessen Sie nicht, was Sie brauchen. Vielleicht gibt es jemanden, dem Sie das sogar
sagen oder schreiben können.
Musik einspielen
Vers 3
welcher engel öffnet ohren
die geheimnisse verstehn
welcher engel leiht uns flügel
unsern himmel einzusehn
wirst du für mich
werd ich für dich
der engel sein
Gottes Wort wird Mensch – darauf gehen wir zu, auf dieses Fest bereiten wir uns vor.
Was da geschieht, ist ein Geheimnis, wir können es nicht erklären, wir können nur glauben. Gleichzeitig
können wir einander helfen, uns diesem Geheimnis zu nähern. Wir können von unserem Glauben erzählen.
Wir können und sollen einander an dem Anteil geben, was das eigene Leben prägt und trägt, was meinen
Glauben ausmacht. Dabei darf ich auch von Fragen und Zweifeln erzählen. So können wir gemeinsam auf
Spurensuche gehen und uns gemeinsam dem Geheimnis nähern.
Impuls
• Was ist für meinen Glauben prägend, was war prägend? Was begleitet mich? Was macht es mir schwer?
Was stärkt mich?
Musik einspielen

Wer mag, kann das, was ihr, ihm wichtig ist mit uns teilen.
Abschluss
Zum Abschluss kann noch einmal der ganze Text gelesen bzw. das Lied gesungen werden.
Gebet
Gott, wir danken dir für deine Nähe.
Wir danken für die Menschen, die uns zu Engeln geworden sind
und für die, denen wir Engel sein konnten.
Sei du bei allen, die einsam sind,
die sich fürchten vor der Dunkelheit der Angst, der Krankheit, des Todes.
Sei bei denen, die auf der Flucht sind vor Not und Elend und Tod.
Dein Sohn wurde Mensch
für sie alle,
für uns alle.
Schenk uns offene Augen, Ohren und Herzen
Für die Not von anderen in der Nähe und in der Ferne,
für die kleinen Dinge im Leben,
für das Geheimnis deiner Liebe.
Amen.
Die Menschen, unsere Gedanken, Erfahrungen, Erlebnisse, die uns in den letzten Minuten beschäftigt haben
schließen wir ein in das Vaterunser.
Vaterunser
Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Lied: Segne uns, o Herr EG 573
Segen
Der Herr segne uns im Advent,
er schenke Ruhe unseren Seelen,
er richte unser Sinne aus auf sein Kommen.
Er lasse uns Boten seiner Liebe begegnen,
und der Tau vom Himmel komme herab
und erfrische unseren Glauben.
Er komme uns entgegen – jeden Tag neu,
dass wir erkennen, wer er ist
Immanuel – Gott mit uns.
So segne uns der allmächtige und barmherzige Gott
+ Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.

