Angedacht
I say a little prayer for you
Beim Einräumen meines CD-Regals fiel mir eine Scheibe von Soul-Diva Dionne Warwick in
die Hände. Ich mag die Leichtigkeit, mit der sie die Songs von Easy-listening-Legende Burt
Bacharach singt. Mit diesem Retro-Charme entführt sie mich in die 60er-Jahre, in meine
frühe Kindheit.
Als ich die CD auflegte, musste ich an eine ganz besondere Trauung denken: Franziska und
Heiko hatten sich für den Gottesdienst das Lied „I say a little prayer for you“ von Dionne
gewünscht. In diesem Lied ist etwas eingefangen von der Unbeschwertheit und von dem
Wir-Gefühl, das die beiden am Beginn ihres gemeinsamen Lebensweges spürten. „Morgens
wenn ich aufwache, noch bevor ich ins Bad gehe, spreche ich ein kleines Gebet für dich. Ich
kämme mein Haar, was ziehe ich heute an: Ich spreche ein kleines Gebet für Dich. Ich laufe
zum Bus, Schatz, während ich fahre, denke ich an uns. Ich spreche ein kleines Gebet für
Dich.“
Liebe, Glaube und Alltag, das durchwebt sich gegenseitig. Wie leicht kann man in die
Gedanken an jemanden, den man mag, ein kurzes Gebet einfügen: „Gott, pass gut auf ihn
auf!“ „Gott, lass sie bald wieder zu Kräften kommen!“
Ich hoffe, Franziska und Heiko haben sich diese Liebe und Leichtigkeit auch nach 14 Jahren
Ehe bewahrt.

Ihr
Pastor Lars Klehn
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Gebet
Ich danke Dir, Gott,
dass ich nicht allein bin
auf dem Weg durch den Tag.

Du hast mir Menschen gegeben,
die mich begleiten,
die mich verstehen,
die mich lieben.
Gott Ich denke an sie.

Mein Gott, ich bitte dich für meine Familie,
für meine Freunde:
sei du mit ihnen,
sei du mit uns,
segne unser Gespräch,
unser gemeinsames Leben.

Hilf uns teilen, was du uns schenkst
und was du uns auflädst.
Gib uns Geduld und Treue.
Amen
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Abkündigungen:
Veranstaltungen:
Allen Veranstaltungen in der Christuskirche sind vorerst und bis auf Weiteres abgesagt. Dies gilt auch
für die „Offenen Kirchen“.

Zoom-Veranstaltungen:
Gottesdienst – Sonntag 11 Uhr:
https://zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz09
Meeting-ID: 998 9622 0637, Passwort: 006524
Eine Telefoneinwahl ist mit den folgenden Telefonnummern möglich:
+44 330 088 5830, +44 131 460 1196, +44 203 481 5237
Sie benötigen jeweils die Meeting-ID und das Passwort, es fallen dabei die für Sie üblichen
Telefongebühren für einen Anruf ins Festnetz an

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/181mutmacher-newsletter

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-londonwest.org.uk

020 88766366

02082747777 oder 0795613668
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