Angedacht
Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke;
das erkennt meine Seele.
Psalm 139,14 - Monatsspruch für August
Im ersten Moment kann einem das ein bisschen wie selbstgefällige Nabelschau vorkommen.
Wenn Konfirmandinnen sich dieses Wort als Konfirmationsspruch ausgesucht haben, gab es
von den Übrigen manchmal ein abschätziges Naserümpfen und leises Getuschel und
Gekicher.
Anders habe ich dieses Wort mit Kindergartenkindern als Gebet eingeübt:
Die Hände übereinander auf die Brust legen „Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht
bin.“
Kopf nach links und rechts drehen, rundum schauen „Wunderbar sind deine Werke.“
Hände öffnen und nach vorne strecken „Das erkennt meine Seele“
„Amen.“
In der menschlichen Entwicklung beginnt das Kind ab dem dritten Lebensmonat seinen
Körper als etwas Eigenständiges, von der Mutter Getrenntes und Abgegrenztes zu erleben.
Bis zum vierten Monat entwickelt sich die Wahrnehmung dafür, als eigenständiges Wesen
die Welt beeinflussen zu können. Im ersten Lebenshalbjahr wird das räumliche Sehen
komplettiert. Mit knapp zwei Jahren erkennt ein Kind das Bild im Spiegel als „Ich“. Ein
umfassenderes Verständnis von Selbst und Umwelt entwickelt sich bis zum Ende des fünften
Lebensjahres.
„Ich“ sagen können, die Schönheit der Schöpfung erkennen, sich des sensiblen
Erkenntnisinstruments „Seele“ bewusst zu sein und dann das alles mit Gott in Verbindung zu
bringen, das ist Theologie. Wunderbar sind deine Werke. Wenn der Blick sich so weitet und
der Welt öffnet, ist an dem selbstbewussten „Ich“ nichts mehr zu kritisieren.
Der harte Lock-down ist vorbei. Im Barnes Common vor meinem Fenster treffen sich – mit
Abstand -Mütter mit Kinderwagen, Jogger, Sonnenanbeterinnen und in den Abendstunden
kleine Freundeskreise.
Sommer, ich, wir, Deine Schöpfung – wunderbar!

Ihr
Pastor Lars Klehn
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Psalm
Du schönes sommerliches Land,
du schöne Zeit,
das ruht nun alles fest in Gottes Hand,
das Kommende wie die Vergangenheit.
Die Ernte reift im Land.
Es reift unmerklich aus dem Vergangenen,
was kommen soll.
Ihr wisst: Wer kärglich sät, der erntet kärglich,
doch Gottes Scheunen werden reich und voll.
Und er will täglich durch die Seinen sprechen
und allerorts durch uns sein Werk betreiben.
Die einen heißt er, fröhlich aufzubrechen,
die andern heißt er, fröhlich dazubleiben.
Er lässt es hier und in der Ferne regnen,
und sendet hier und in der Ferne Sonnenschein.
Er wird nicht müde, seine Welt zu segnen:
Wohin wir gehen, da will er uns begegnen,
und wo wir bleiben, will er bei uns sein.
Und was vergangen ist, ist nicht entschwunden,
es ruht bewahrt in Gottes Ewigkeit.
Wir denken an gemeinsam froh verbrachte Stunden,
an schwere Tage, die wir überwunden,
und haben, überall in Dir verbunden,
durch Deine Treue eine gute Zeit.
Klaus-Peter Hertzsch
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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:
Gemeinsamer Gottesdienst mit London Ost – 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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