Angedacht
Konfirmandenglaube in der Pandemie
Mir sitzen die Corona-Bilder von letzter Woche noch im Pelz. 100.000 Kerzen für 100.00
Tote. Hinter jeder Kerze verbirgt sich ein menschliches Schicksal. Betroffene Angehörige, die
überrascht wurden, die gebangt und gehofft haben. Deren Leben jetzt nicht mehr ist, wie vor
der Pandemie.
Mit drei Konfirmanden habe ich in der letzten Woche im Einzelgespräch zum Thema
Pandemie und dem 91. Psalm gearbeitet:
„Wer unter dem Schutz des höchsten Gottes lebt, darf ruhen bei ihm, der alle Macht hat. Er
sagt zum Herrn: »Du bist meine Zuflucht, bei dir bin ich sicher wie in einer Burg. Mein Gott,
ich vertraue dir!« Er breitet seine Flügel über dich, ganz nahe bei ihm bist du geborgen. Wie
Schild und Schutzwall deckt dich seine Treue. Du musst keine Angst mehr haben vor
Gefahren und Schrecken bei Nacht, auch nicht vor Überfällen bei Tag, vor der Seuche, die
im Dunkeln zuschlägt, oder dem Fieber, das am Mittag wütet. Auch wenn tausend neben dir
sterben und zehntausend rings um dich fallen – dich selber wird es nicht treffen.“
Wir waren alle beeindruckt, welche Aktualität dieses 2500 Jahre alte Psalmwort hat, wie es
genau in unsere Zeit hineinspricht. „So behütet Gott.“, „Ich muss keine Angst haben“ „Schutz
ist das zentrale Wort.“, das haben die Konfirmanden herausgearbeitet. Der Bezug zur
aktuelle Situation war gleich da: „Und trotzdem müssen wir vorsichtig sein!“ „Es kann immer
etwas passieren. Aber auch dann, wenn die Kräfte nicht gegen die Krankheit reichen, ist
man von Gott behütet.“ „Es hat schon immer Seuchen oder die Pest gegeben. Glauben heißt
nicht, dass Gott Naturgesetze außer Kraft setzt.“
Bei mir haben unsere Gespräche lange nachgewirkt.

Gesegnete Tage und eine gute Woche wünschen
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Gott,
sei du unser Schutz.
Auch immunisiert sind wir nicht immun
gegen Schmerz, Tod und Trauer.
Aber wir vertrauen darauf,
dass wir bei Dir geborgen sind,
dass Du an unserer Seite bleibst.
Immer.
Amen.

Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk 6, 36)
Über Dir geht auf der Herr,
und seine Herrlichkeit erscheint über dir. (Jes 60, 2b)

Aus dem Gemeindeleben:
Am kommenden Freitag den 5.02.2021 um 20.00 Uhr findet ein Diskussionsabend mit
Pastor Lars Klehn zum folgenden Thema statt:
„Hinaus ins Weite – Kirche auf gutem Grund“
Zwölf Leitsätze zur Zukunft einer aufgeschlossenen Kirche hat die Synode der EKD, im
November 2020 verabschiedet. Als Leitmotiv steht über dem Text ein Vers aus dem
Dankpsalm Davids: „Hinaus ins Weite“ (2.Sam 22, 20) – das ist der Zukunftsimpuls, den die
Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) aus dem Reformationsjubiläum mitgenommen
hat und nun in Leitsätzen konkretisiert.
„Diese Sätze sind noch nicht fertig.“, schreibt die EKD, „Sie erheben nicht den Anspruch auf
Vollständigkeit. Sie wollen diskutiert, ergänzt, verändert und angepasst werden. Am Ende
zielen sie auf verbindliche Verabredungen, die wir auf den verschiedenen Ebenen jeweils
gemeinsam treffen – in einzelnen Gemeinden, Kirchenkreisen, Landeskirchen und auch in
der EKD.“ Wer sich einlesen möchte. Findet die Leitsätze hier: Zwölf Leitsätze zur Zukunft
einer aufgeschlossenen Kirche – EKD
Wir geben eine Einführung in diese Leitsätze, diskutieren und fragen, was sie für uns als
Aus-landsgemeinde bedeuten.
ZoomLink: https://us02web.zoom.us/j/818290476?pwd=RUhEM1owOVB2dHhlYTlSMnFWUUZkU
T09
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Meeting-ID: 818 290 476; Kenncode: 032688

Am kommenden Sonntag den 07.02.2021 um 11.00 Uhr hält Pastor Rapp aus London Ost
einen gemeinsamen Gottesdienst bei Zoom. Sie können über den normalen
Gottesdienstlink, daran teilnehmen.
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524

Am Sonntag den 14.02.2021 um 11.00 Uhr findet der dritte synodenweite Gottesdienst
statt. Er steht passend zum Valentinstag unter dem Motto: „Kann denn Liebe Sünde sein?“
Den Link und die eine Einladung verschicken wir separat.

Wir möchten außerdem auf die im Gottesdienst angebotene Möglichkeit hinweisen, dass wir
auf Nachfrage gerne Gesangbücher verleihen und auch Anfragen für eine Sammelbestellung
aufnehmen. Bitten wenden Sie sich dafür an das Pfarramt.

Meeting-ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524

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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