Angedacht
„Ein Engel ist jemand, den Gott dir ins Leben schickt, unerwartet und
unverdient, damit er dir, wenn es ganz dunkel ist, ein paar Sterne anzündet...“
Phil Bosmans

Ist Ihnen schon einmal ein Engel begegnet? So richtig mit weißem Gewand, viel Licht,
Flügeln? Oder vielleicht ein unerkannter Engel, bei dem erst nach der Begegnung das
Gefühl da war, hier ist gerade etwas Besonderes passiert. Oder vielleicht auch ganz
unbemerkt?
Vor genau einem Jahr, am 23.03.2020 begann der erste Lockdown. Heute ein Jahr später
warten wir noch immer auf das Ende der Pandemie. Letztes Jahr waren die
Ostergottesdienste mit die ersten die wir bei Zoom gefeiert hatten. Dieses Jahr soll der
Ostersonntag der Tag sein, an dem wir wieder mit Präsenz-Gottesdiensten in der
Christuskirche und in Oxford beginnen wollen. Ich freue mich auf den Gottesdienst in der
Christuskirche, denn wir planen auch mit einer „corona-konformen“ Ostereiersuche für
Kinder und Familien. Ich freue mich auf Kinder im Freien, die nach Schokoeiern suchen. Auf
das Strahlen in ihren Gesichtern, wenn Sie eins gefunden haben. Denn für mich erscheint in
jedem Kinderlachen, ein kleiner Engel. Ein göttlicher Moment.
Haben Sie sich selbst schon einmal wie ein Engel gefühlt? Hatten Sie schon einmal das
Gefühl ein Stück Himmel geteilt zu haben?
Eine merkwürdige Frage, will man sich doch zum einen ungern selbst loben und zum
anderen klingt das doch „a bit much“, oder etwa nicht? Ist es nicht viel leichter als wir
vielleicht denken? Schaffen wir es anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern? Durch eine
kleine Geste, eine kleine Aufmerksamkeit, ein paar liebe Worte.
Mit Ostern kommt die Hoffnung, nach Karfreitag kommt der Ostermorgen. Nach der Trauer,
dem Tod folgt die Auferstehung, der Grund aller Hoffnung. Ein Jahr nach dem 23.03.2020
bringen uns die rückläufigen Zahlen der Neuinfizierten, die steigenden Zahlen der Impfung
neue Hoffnung. Lasst uns festhalten an der Hoffnung. Lasst uns die Hoffnung verbreiten,
anderen Mut machen, Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, Engel sein. Für einen
göttlichen Moment.
Herzliche Grüße
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Gütiger Gott, mein Leben rast – doch wohin?
Hilf mir, dass ich mich nicht mitreißen lasse
von der Hoffnungslosigkeit.
Schenk mir Mut, die Handbremse zu ziehen.
Um sie zu sehen: die Momente,
in denen dein Engel durch den Raum geht.
Ich bitte dich um einen ruhigen Schlaf.
Amen.

2

Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6, 36)
"Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene
und gebe sein Leben als Lösegeld für viele." (Matthäus 20,28)

Aus dem Gemeindeleben:
Konfi-Samstag am Samstag 27.03.21 ab 13 Uhr.
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 28.03.21 um 11 Uhr bei Zoom, mit Diakon Jonas
Keller.
Link:
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524
Am Mittwoch 31.3. 21 findet im Rahmen des Projektes „Gemeinde unterwegs“ mit Elke
Nauke ein Rundgang durch Kingston statt. Treffen 10.30 Uhr an der Bushaltestelle
„Coronation Stone“ (Linie 371). Wir bitten um Anmeldung unter 020 8876 6366. Die Zahl der
teilnehmenden ist auf 6 begrenzt ( rule of six).
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 dann auf dem Laufenden.
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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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