Angedacht
Große Dinge
War sie 14, war sie 19 oder war sie 21? Wir wissen es nicht. Diese junge Maria, so sagt
zumindest Lukas, lobt Gott, in höchsten Tönen. Sie empfindet ihre Schwangerschaft
offensichtlich als etwas Großartiges:
„Er hat große Dinge an mir getan der da mächtig ist und dessen Name heilig ist.“ (Lk, 1,49 Lehrtext für heute).
Aber vom ganz Persönlichen kippt dieses Loblied – seit Alters her heißt es nach seinem
lateinischen Anfang ‚Magnificat‘ - in ein politisches Fanal. Ist das wirklich von einer Frau
geschrieben? Das hat doch Lukas der Arzt für sein Evangelium zusammen mit „Benedictus“
und „Nunc dimittis“ der jungen Maria in den Mund gelegt, oder? Oder bin ich hier Opfer
meines einseitigen Frauenbildes, das das „schwache Geschlecht“ so stark doch nicht haben
möchte?
Nein, Maria spricht einen Lobpsalm, wie König David im Alten Testament. Wer Gottes Hilfe
in der Not erfahren hat, wer tiefes Leid überstanden hat, die lobt und preist ihren Gott.
Schon Martin Luther hat erkannt, dass ihr Gebet zweiteilig ist. Am Anfang singt sich Maria
über Gottes Güte aus, dann folgen sechs Werke Gottes.
Es ist ein Lied der Underdogs gegen die Herren, denen es so passen könnte, das letzte Wort
zu haben. Das Lied einer Frau für Frauen und Männer. Aber das letzte Wort hat - Gott. „Er
zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.“
Die Gemüter haben sich seit Wembley vorgestern noch nicht beruhigt. Der letzte Ball war
noch nicht ganz ausgetrudelt, schon maßen sich hoffärtige „Herrenmenschen“, an ihren
Unflat gegen die Elfmeterschützen „from african-american descend“ herauszutwittern. Der
Trainer hat seine jungen Spieler in Schutz genommen. Boris hat seinen Teil gesagt. Kein
Zweifel, dass auch wir Partei ergreifen gegen Rassismus und Diskriminierung. Die
Fußballcommunitiy muss da dringend selbst ihren Kasten sauber halten.
Diesem Sport fehlen die Frauen. Auch bei BBC nur vier Männer in der Kommentatorenriege.
Wer singt da das Magnificat?
Den jungen Spielern und uns gebe ich gerne ein Stück aus Martin Luthers Auslegung des
Magnificat der jungen Maria mit auf den Weg: „Du musst ohne alles Wanken, ohne alles
Zweifeln Gottes Willen über Dich vor Augen haben, so dass Du fest glaubst, er werde und
wolle auch mit Dir große Dinge tun. Dieser Glaube lebt und webt. Er dringt durch und durch
und ändert den ganzen Menschen.“
Herzliche Grüße
Lars Klehn und Jonas Keller

1

Gebet
Gott,
Du tust große Dinge,
jeden Tag,
an uns und allen Enden,
bitte hör damit nicht auf.
Erhebe, ermutige, richte auf, mache satt,
dann kann es besser werden mit uns
und unserer unfertigen Welt.
Amen

Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: „seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“ (Lukas 6, 36)
"So spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte
dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist
mein!"
(Jesaja 43,1)

Aus dem Gemeindeleben:
Wir freuen uns das Udo Bauer, ab 01.09.2021 in unseren Gemeinden als
Pastoralreferent tätig sein wird. Weitere Details folgen.
Dir lieber Udo, viel Freude und Kraft für diese Aufgabe!
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Gottesdienste:
Gottesdienst am kommenden Wochenende,
Sonntag, 18.07.21 um 11.00 Uhr Gottesdienst aus der Christuskirche und bei Zoom mit
Prädikantin Birgit Berg.
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524
Sonntag, 18.07.21 um 16.30 Uhr Gottesdienst in Reading, mit Udo Bauer vom GYMCA
Unser sonntägliches Gottesdienstangebot per Zoom bleibt. Wenn möglich, übertragen wir
die Gottesdienste aus der Kirche, damit wir auf Atmosphäre, unseren Orgelklang und
schönen Gesang nicht verzichten müssen. Dann können wir keine Liedtexte einblenden, weil
man die Sängerin sehen soll. Darum bieten wir an, dass wir allen, die möchten, leihweise ein
Evangelisches Gesangbuch und das neuere „Durch Hohes und Tiefes“ zuschicken.
Alternativ dazu können wir auch eine Sammelbestellung machen, so dass, wer möchte, ein
eigenes Gesangbuch bekommt. Bitte schreibt uns dazu eine Nachricht an pfarramt@evkirche-london-west.org.uk oder ruft an. 020-88766366.
Wir halten Euch auf dem Laufenden.

E-Mail:
prayer@ev-kirche-london-west.org.uk – persönliche Gebetsanliegen übermitteln, die wir in der wöchentlichen
digitalen Andacht aufnehmen werden, natürlich anonym.

help@ev-kirche-london-west.org.uk – hier kann man seinen persönlichen Hilfebedarf anmelden. Wir
versuchen dann eine Lösung zu finden. Das kann von einem Wunsch nach Gespräch bis zur Bitte um einen
Einkauf alles sein.

Newsletter:
Anmeldung unter: http://www.ev-kirche-london-west.org.uk/gemeinden-a-pfarramt/181-mutmachernewsletter

Kontaktdaten:
Pastor Lars Klehn

Diakon Jonas Keller

78 Station Road, London SW13 0LS

41 Watermill Close, London TW10 7UJ

pfarramt@ev-kirche-london-west.org.uk

pastoralassistenz@ev-kirche-london-west.org.uk

020 88766366 oder 07796 767791

02082747777 oder 07956136680
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