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Liebe Gemeinde, vorgestern haben wir 

beschlossen, aufgrund der hohen Inzidenzwerte 

und der Belastung der Krankenhäuser keine 

Präsenzgottesdienste mehr zu feiern. Für die 

Weihnachtstage finden Sie Angebote auf der 

Homepage, auch für die folgenden Sonntage bis 

zum 10.01.2021 werden wir uns bemühen, 

Onlinegottesdienste anzubieten. Für den 

heutigen Sonntag konnten wir aufgrund der 

Kurzfristigkeit der Entscheidung leider nichts 

mehr aufzeichnen, laden Sie aber ein, den 

adventlichen Impuls in Papierform oder auf der 

Homepage zu lesen. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen 

Ihnen einen gesegneten 4. Advent. 

 

Die Engel – Es müssen nicht Männer mit Flügeln 
sein 
(von Rudolf Otto Wiemer) 

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, 
die Engel. 
Sie gehen leise, sie müssen nicht schrein, 
oft sind sie alt und hässlich und klein, 
die Engel. 

Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, 
die Engel. 
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand, 



oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, 
der Engel. 

Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, 
der Engel. 
Dem Kranken hat er das Bett gemacht, 
und hört, wenn du ihn rufst, in der Nacht, 
der Engel. 

Er steht im Weg und er sagt: Nein, 
der Engel. 
Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein – 
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, 
die Engel. 

Gebet  

Barmherziger Gott, traurig stehen wir vor dir – 

alles ist anders als geplant. Wir sehnen uns nach 

Gemeinschaft und Nähe, wir wünschen uns 

Lebendigkeit und Fröhlichkeit – aber die Pandemie 

zwingt uns auf Abstand zu bleiben. Gott, hilf uns 

das auszuhalten. Hilf uns, zu akzeptieren und nicht 

immer wieder in Versuchung zu geraten, Grenzen 

zu überschreiten. Tröste uns durch dein Wort und 

deinen Geist und mach in uns die Zuversicht stark, 

dass wir irgendwann wieder miteinander lachen, 

beten, singen und feiern können. Amen 



Lesung Evangelium Lukas 1, 26-38 

Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel 

von Gott gesandt in eine Stadt, die da heißt 

Nazareth, die einer Jungfrau, die vertraut war einem 

Mann mit Namen Josef vom Hause David und die 

Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr 

hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete! Der 

Herr ist mit dir! Sie aber erschrak über die Rede und 

dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel 

sprach zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria, du hast 

Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst 

schwanger werden und einen Sohn gebären, und 

du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird 

groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden; 

und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters 

David geben, und er wird König sein über das Haus 

Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende 

haben“. 

 

 

 



Credo 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, 

unseren Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von 

der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, 

gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten 

Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in 

den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des 

allmächtigen Vaters; von dort wird er kommen, zu 

richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige 

christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der 

Toten und das ewige Leben. Amen 

 

Gnade sei mit euch, von dem der da ist, der da war 

und der da kommt! 

 

 

Impuls 



Liebe Gemeinde, 

bis vorgestern dachten wir noch, wir würden den 

heutigen vierten Advent als einen schönen 

gemeinsamen Gottesdienst feiern – natürlich unter 

den Bedingungen, die jetzt gelten. 

Aber die rasant ansteigenden Zahlen der Infizierten 

und Toten in den letzten Tagen haben uns gezeigt, 

dass wir Gelegenheiten der Begegnung und des 

Miteinanders nicht mehr schaffen dürfen.  

Nicht am heutigen Sonntag, nicht in der nächsten 

Zeit – auch nicht an den Weihnachtstagen.  

Bis vor kurzem war das unvorstellbar, aber es war 

auch unvorstellbar, dass uns die Pandemie so 

lange begleiten wird und unsere Leben so 

umgekrempelt werden. 

Plötzlich war sie da und seitdem unterscheiden wir 

die Zeit in eine Vorcoronazeit und in das Leben 

unter Pandemiebedingungen. 



Wie hören wir in diesen Tagen die frohe Botschaft 

des Engels, dass uns ein Kind geboren wird, dass 

die Welt verändert?  

Wie lassen wir uns mitnehmen von der Aussicht, 

dass der Friedefürst, der Retter, der 

menschgewordene Gott uns an die Hand nimmt und 

sagt: „Alles wird gut“. 

„Fürchte dich nicht“, Maria hört von dem Engel die 

gleichen Worte, wie die Hirten auf dem Felde. Und 

sie lässt sich davon beruhigen.  

 

„Fürchte dich nicht“, Worte, die wir heute auch gut 

brauchen können. 

Schließlich gibt es so viel Gründe, sich zu fürchten, 

nicht nur vor Corona auch vor Gewalt und 

Missbrauch, vor Anschlägen und Vertreibung, vor 

Klimaveränderung und vor so vielem mehr.  

Jeden Tag stellt uns das Leben vor 

Herausforderungen und manchmal sind die einfach 

zu beängstigend.  



Wie wunderbar, wenn dann einer oder eine kommt, 

die sagt: „Fürchte dich nicht“.  

 

Der Engel spricht zu Maria als Bote Gottes. Er 

überbringt ihr seine Nachricht und Maria vertraut 

und das nimmt ihr die Angst. 

Aus dem Boten Gottes wurde mit der Zeit der 

Schutzengel.  

Ein persönlicher Fürsorger, der sich in allen 

Religionen findet und irgendwie tut die Vorstellung 

auch gut – auch wenn wir wissen, dass Gott 

eigentlich keine Zwischenwesen braucht, um uns zu 

behüten. 

„Fürchte dich nicht“, in der Bibel werden Menschen 

durch Gottes Boten ermutigt.  

Ermutigt zum Leben, ermutigt, das was Angst 

macht anzunehmen und nach vorn zu schauen. 

Auch heute brauchen wir diese Boten und vielleicht 

gibt es sie ja doch. 



„Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein“.  

Gottes Boten haben keine Flügel, auch keine 

Zauberkräfte. 

Die Engel, die uns heute begegnen sind die 

Menschen, durch deren Handeln und Sein Gottes 

Freundlichkeit sichtbar wird.  

Sie sind der Grund, warum wir uns nicht vor dem 

Leben fürchten müssen, auch wenn es nicht immer 

einfach daherkommt.  

 

Die Engel, die uns begegnen haben vielleicht eine 

so warme Ausstrahlung, wie die Frau auf dem 

Deckblatt unserer Andacht und vielleicht schauen 

sie uns auch so an, wie sie.  

Mit einem Lächeln, das sagt: „Du bist nicht allein.“  

 

Vielleicht sind auch wir manchmal Engel für andere.  

Im Moment gibt es viele, die dafür sorgen, dass Not 

gelindert wird.  



Sie unterstützen die, die nicht vor die Tür können 

oder dürfen. Sie helfen Restaurants und 

Ladenbesitzern mit Gutscheinkäufe und To-go 

Essen, sie arbeiten bis zum Umfallen, um Alte und 

Kranke zu versorgen.  

Wir alle sind Boten Gottes. Wir alle können trösten, 

halten, mitweinen und mitlachen und wir alle 

brauchen auch mal so einen Engel an unserer 

Seite. 

Hinter der Freundlichkeit und Liebe, die wir geben 

und empfangen steht Gottes Liebe zu uns. Er trägt 

uns durch die Zeit, das Licht seines Sohnes leuchtet 

in unsere Dunkelheit hinein und es wird hell. Amen  

 

 

 

 

 

 



Fürbitte 

Guter Gott, wir bitten dich in dieser unsicheren Zeit 

– lass uns nicht ängstlich und mutlos werden. 

Sei besonders bei denen, die unter der Einsamkeit, 

die Corona erzwingt, leiden und tröste die, die 

jemanden verloren haben und nun nicht wissen, wie 

sie weiterleben sollen. 

Gott, sei mit deinem Heiligen Geist bei uns und 

erfüll uns mit der Freude und dem Frieden der 

Weihnachtszeit – auch wenn wir uns nicht zum 

gemeinsamen Gottesdienst versammeln können. 

Hilf uns als Gemeinde und Kirche darauf zu 

vertrauen, dass du in unserer Mitte bist und uns 

Geborgenheit schenkst. 

 

 

 

 



Gott, wir beten heute auch für die, die schon lange 

keine Normalität mehr haben  

- für die Geflüchteten 
 

- für die Menschen in den vielen 
Kriegsgebieten 
 

- für die Menschen in Belarus, in Hongkong 
und überall, wo die Demokratie gefährdet ist 
 

- für die Menschen, die auf unseren Straßen 
leben, ohne Dach über dem Kopf 
 

- für die Kinder, deren Leben durch Gewalt 
und Missbrauch zerstört wurde 
 

es gibt so viele, die Zuversicht und Hoffnung 

brauchen, mach ihr Herz stark und tröste sie in ihrer 

Traurigkeit. 

Guter Gott, du begleitest uns durch alle Zeiten, auf 

dich vertrauen wir. Amen 

 

 

 

 



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 unseren 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 

 

 

Segen 

Gott segne euch und behüte euch 

Gott lasse leuchten sein Angesicht über euch und 
sei euch gnädig 

Gott erhebe sein Angesicht auf euch  

und schenke euch und aller Welt seinen Frieden 

 

 



Wir danken auch für die Kollekte vom 13.12.2020: 

für Brot für die Welt 91,76 € und für die Binnenschiffer- 

und Seemannsmission 91,76 €.  

Heute sammeln wir für die Diakonie unserer Gemeinde 

und für das Projekt „Ernährung“ aus Sambia. 

Ev. Kirchengemeinde Köln-Dellbrück/Holweide 

IBAN: DE 98 3705 0198 0005 9021 68 

Sparkasse Köln/Bonn 

Verwendungszweck: 4. Advent 2020 

Wir danken Gebenden und Gaben. 

 


