Angedacht
Pancake Day
Heute ist Pancake Day. Der letzte Tag vor dem Beginn der Fastenzeit, denn Aschermittwoch
ist ja bekanntlich „alles vorbei“. Leider nicht das „alles“. Ich finde es nett, dass die Engländer
– und nicht nur sie – diese Tradition haben. Da wandern die Lebensmittel, die nicht zur
Fastenspeise gehören und in den kommenden 40 Tagen bis Ostern verboten sind, in den
Pfannkuchen. An eine gewisse Ausgelassenheit erinnert auch die Bezeichnung Mardi Gras
„fetter Dienstag“ für diesen Tag, die wohl die papsttreuen, kulinarischen Normannen als
katholische Tradition mit auf die Insel gebracht haben.
„Du sollst im ‚Mutmacher‘ nicht immer über’s Essen schreiben“, sagt meine Frau. „Mache ich
auch gar nicht, ich schreibe über das Fasten.“ Und mit dem tue ich mich in diesem Jahr
schwer. Muss ich in diesem Frühjahr nicht schon auf genug verzichten?
„Soll das ein Fasten sein, an dem ich Gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder
seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein
Fasten nennen und einen Tag, an dem der HERR Wohlgefallen hat?“ (Jes 58,5) fragt der
Prophet Jesaja mit ironischem Unterton und fordert stattdessen zu sozialem Handeln auf.
Beim Fasten geht nicht zuerst um Verzicht. Es geht auch um keine religiöse Übung, mit der
wir etwas für Gott tun. Der braucht von uns nichts. Es geht um unsere innere Einstellung.
Worauf richten wir uns aus in den kommenden Wochen? Gehen wir anders, bewusster,
durch diese 40 Tage Passionszeit auf das Osterfest zu? Ich verstehe unser Kirchenjahr als
ein Angebot, nicht als Pflicht.
Da finde ich es erleichternd, dass es als evangelische Fastenaktion seit einigen Jahren nicht
nur „7 Wochen ohne“, sondern auch „7 Wochen mit“ gibt: mit einem guten Buch, mit Zeit für
Besinnung, mit einer guten Tat, mit dem, was der eigenen Seele gut tut.
Jesaja verheißt denen, die das Fasten richtig verstehen: „Dann wird dein Licht
hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten.“ (Jes
58,8)
Vielleicht ist das das Licht am Ende des Tunnels, von dem wir so viel sprechen.
Heute gibt es erstmal Pfannkuchen.

Gesegnete Tage und eine gute Woche wünschen
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Guter Gott,
womit willst Du uns in den kommenden Wochen stärken?
Wodurch gibst Du uns Kraft zum Durchhalten?
Lass uns spüren, dass Du mit uns gehst.
Lass uns die Worte hören, mit denen Du uns tröstest.
Lass uns wach sein für die Menschen an unserer Seite.
Lass Deine Morgenröte hervorbrechen,
damit es besser wird mit uns.
Amen

Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk 6,36)
Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben
ist durch die Propheten von dem Menschensohn. (Lk 18,31)

Aus dem Gemeindeleben:
Der neue Gemeindebrief „Alles neu?!!“ ist unterwegs und könnte Ende der Woche in den
Postkästen sein. Er steht auch auf unserer Homepage.
Am Mittwoch, 17.02. um 19.30 Uhr tagt der Gemeindekirchenrat der Christuskirche.
Am kommenden Sonntag, dem 21.02.2021 um 11.00 Uhr hält Pastor Lars Klehn den
Gottesdienst bei Zoom, den wir wieder aus der Kirche streamen. Sie können über den
normalen Gottesdienstlink, daran teilnehmen.
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524
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Ab August werden wir eine neue Pastoralreferentin für unsere drei Gemeinden haben, denn
Jonas geht im Sommer mit seiner Familie zurück nach Deutschland.
Gerne hätte Pastorin Jennifer Berger schon diesen Sonntag bei Zoom gepredigt. Das klappt
leider nicht, aber wir informieren rechtzeitig.

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
78 Station Road, London SW13 0LS
pfarramt@ev-kirche-london-west.org.uk
020 88766366 oder 07796 767791

Diakon Jonas Keller
41 Watermill Close, London TW10 7UJ
pastoralassistenz@ev-kirche-londonwest.org.uk
02082747777 oder 07956136680
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