Angedacht
Was kann man gegen die schlechte Nachricht „ab Morgen in Tier 2“ setzen? Ich werde mich
trotzdem auf Weihnachten freuen, die letzte Woche vor dem Fest produktiv nutzen und halte
es vorläufig mit Meike Winnemuth:
„Ach, es ist so verdammt einfach, die Welt blöd zu finden. Die Bahn hat schon wieder
Verspätung, der Kaffee ist absurd teuer. Und was hat der Typ bloß für ein unmögliches
Hemd an! Es gibt nicht wenige Leute, die sich glücklich jeden Tag versauen, indem sie diese
schmaläugigen Blicke auf ihre Umwelt werfen, auf der Lauer nach Dingen, die sie ärgern
könnten. Das Wetter, das plärrende Kind - nervig.
Wir leben in einer Kritikgesellschaft. Bereits in der Schule geht's darum, Fehler
anzustreichen: Nicht das Gelingen wird belohnt, sondern das Scheitern bestraft. Läuft was
gut, scheint das nicht der Rede wert. Oder wie der Psychiater Fritz Simon sagt: "Nicht
geschimpft ist gelobt genug."
Dass es auch anders geht, habe ich gelernt als ich für ein paar Monate nach Brooklyn zog.
Die New Yorker sind Meister der Komplimente im Vorübergehen. "Great pedicure, Honey",
sagt eine Frau beim Blick auf meine Füße und ist schon um die nächste Ecke
verschwunden. "Excellent choice", meint der Buchhändler, wenn ich ihm den neuen Ian
McEwan auf den Kassentisch lege.
Dieses dauernde Loben war für mich zuerst ein Schock, die klassisch deutsche Reaktion ein
misstrauisches "Was wollen die von mir?". Antwort: nichts. Die sagen nur, was ihnen gefällt.
Und das macht allen gute Laune: Die, denen was Schönes auffällt, freuen sich, die, denen
es gesagt wird, noch viel mehr.
Seit Brooklyn habe ich mir angewöhnt, alles Schöne und Gelungene zu loben. Dafür gibt es
täglich hundert Gelegenheiten. Einer Supermarktkassiererin sage ich: "Unglaublich, wie
schnell Sie sind", einer Frau im Café, was für tolle Schuhe sie trägt, einem Mann im
Vorgarten, wie schön seine Rosen sind. Viele reagieren verunsichert, einige fühlen sich fast
belästigt, aber die Mehrheit freut sich einfach, so wie ich. Denn erst mit freundlichem Blick
auf die Welt stellt man fest, wie großartig sie ist, wie viel täglich klappt, wie schön das Leben
in all seinen Kleinigkeiten ist.
Das bedeutet nicht, dass ich ständig mit seligem Lächeln durch die Straßen hüpfe. Bitte! Ich
bin Norddeutsche! Wir hüpfen aus Prinzip nicht. Aber das genaue Hinschauen (und das
tollkühne Aussprechen, wenn man sich über etwas freut) sorgt für ein flauschiges Gefühl der
Zufriedenheit, das sonst auf legalem Weg nur schwer zu erreichen ist. Müssen Sie mal
probieren.“
Gesegnete Tage, gute Woche wünschen
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Guter Gott,
Sind nur noch wenige Tage bis zu diesem ganz anderen Weihnachtsfest.
Wir bitten dich, geh du mit uns in diese Tage,
wenn die Corona-Auflagen wieder strenger werden.
Gib du Kraft zum Durchhalten.
Sei du bei mit allen die sich Sorgen machen,
die krank sind, die allein sind,
die Angst haben, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht.
Schenke uns in dieser Zeit die Lichtblicke,
die unser Leben heller und Mut machen.
Amen.

Abkündigungen:
Unsere Aktion „der lebendige Adventskalender“ bei Zoom findet weiterhin täglich um
18.30 Uhr statt. Zwanzig besinnliche Minuten mit Geschichten, Erzählungen, Einblicken zum
Advent.
Den Link zum Einloggen finden Sie weiter unten und auf unserer Homepage. Noch gibt es
freie Termine. Wer selbst für einen Abend Gastgeberin sein möchte, kann Jonas oder mich
anrufen, wir helfen weiter.
Wir sind ab 16.12. in London in Tier 3. Wir beraten noch was das für unsere Gottesdienste
heißt. Um 11.00 Uhr bei Zoom sind Sie immer richtig.
Wir möchten niemanden und auch das Weihnachtsfest nicht gefährden.
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Gottesdienst-Link:
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting-ID: 998 9622 0637 Kenncode: 006524

Lebendiger Adventskalender:
https://us02web.zoom.us/j/85699157284?pwd=eTJ2WW9Jd083L2N5VVpQMnNXcU04Zz09
Meeting-ID: 856 9915 7284 Kenncode: 699318
Liste zum Eintragen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10D4fpVxgvKNVg3nMw716n6r4wl789QX27n73iV8
G3Yk/edit#gid=0

Eine Einwahl über Telefon ist mit der jeweiligen Meeting-ID und dem dazugehörenden
Passwort möglich.
Einwahlnummern: +44 330 088 5830, +44 131 460 1196, +44 203 481 5237, +44 203 481
5240, +44 208 080 6591
Sie können eine dieser Nummern wählen, dabei fallen ihre normalen Telefongebühren 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/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-londonwest.org.uk

020 88766366 oder 07796 767791

02082747777 oder 07956136680
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