Angedacht
Von Angesicht zu Angesicht
Ob die Frau mir gegenüber lächelt? Schwer zu erkennen. Die Augen sehen freundlich aus.
Aber vielleicht ist das auch ihr normaler, neutraler Gesichtsausdruck. Und wie mag sie
überhaupt unter diesem Stofftuch aussehen? Und der Mann da drüben: Spricht er so laut,
weil er wütend ist, oder weil er wegen seiner Gesichtsmaske schwer zu verstehen ist? Man
müsste, um es zu erfahren, in seinem Gesicht lesen können. Kann man aber im Moment
nicht. Zwar noch nicht überall, aber zumindest in der Tube und in den Geschäften, nicht
selten aber auch an der frischen Luft, begegnen mir Menschen, deren Gesicht verdeckt ist.
Von „kollektivem Gesichtsverlust“ hat eine deutsche Zeitung geschrieben. Die Maske ist ein
wichtiger Teil unseres Alltags geworden und sie bleibt es vorerst. Sie ist wichtig, denn sie
schützt uns und andere.
Die Begegnungen von Angesicht zu Angesicht werden aber gerade wieder weniger. Dabei
wären sie für uns so wichtig.
Da Säuglinge mit ihren Eltern noch nicht verbal kommunizieren, ist das Lächeln des Vaters
oder der Mutter intensive Antwort und gibt Sicherheit. Und deswegen fällt uns auch später
sofort auf, wenn jemand nicht lächelt. Das Angesicht ist das Bindeglied zwischen dem
Inneren und dem Äußeren des Menschen.
Für die Bibel ist „Angesicht“ mit 250 Vorkommen ein Zentralbegriff. Wenn Gott sein
Angesicht verbirgt, wird es für den Menschen bedrohlich, wissen die Psalmbeter. Der
Apostel Paulus sagt über das Verhältnis von jetzt und der Zukunft bei Gott: „Wir sehen jetzt
wie in einem Spiegel ein dunkles Bild dann aber von Angesicht zu Angesicht.“ Ich bin sicher,
dass Gottes Angesicht auch jetzt nicht verborgen ist. Er sieht unsere Situation und unsere
Bedrängnis. Ich spreche daher in diesen Wochen noch bewusster als sonst am Ende des
Gottesdienstes den Aaronitischen Segen:
„Gott segne dich und behüte dich, Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir
gnädig, Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden!“
Bleiben Sie behütet!
Ihr
Pastor Lars Klehn
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Gebet für den 21. Sonntag nach Trinitatis
von der Internetseite der VELKD https://www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php

Gebet für den 21. Sonntag nach Trinitatis
Du Gott des Lebens,
gefährdet ist unser Leben,
in diesen Tagen lernen wir dies von Neuem.
Du liebst uns
in unserer Angst,
in unserer Unachtsamkeit,
in unserer Zerbrechlichkeit.
Du liebst uns und
mahnst uns.
Du sprichst die Worte,
durch die die Angst vergeht:
Worte der Versöhnung.
Sprich in diesen Tagen diese Worte
zu den Menschen in den USA vor und nach der Wahl,
zu den Wählerinnen und Wählern
und zu den Gewählten.
Wir rufen zu dir:
Erbarme dich.
Du gibst die Liebe,
die die Herzen bewegt:
Liebe zu den Verachteten und zu den Schwachen.
Gib in diesen Tagen diese Liebe
denen, die Macht haben
denen, die für andere Verantwortung übernehmen,
denen, die achtlos sind.
Wir rufen zu dir:
Erbarme dich.
Du heilst und tröstest.
Heile die Kranken.
Tröste die Trauernden.
Verbinde die Getrennten.
Befriede die Streitenden.
Beschütze alle, die Kranke pflegen und versorgen.
Wir rufen zu dir:
Erbarme dich.
Du Gott des Lebens,
gefährdet ist unser Leben,
und doch gehören wir zu dir.
Sei mit deiner Liebe,
mit deinem Wort
und deinem Heiligen Geist
in unserer Mitte
durch Jesus Christus.
Amen..
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Abkündigungen:
Veranstaltungen:
Tacheles am 06.11.2020 über Zoom
Konfisamstag am 07.11.2020 über Zoom

Zoom-Veranstaltungen:
Gottesdienst über Zoom – Sonntags 11.00 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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