Angedacht
Liebe Gemeindemitglieder,
in diesen Wochen schmerzt, dass wir nicht in gewohnter Weise unsere Gottesdienste in der
Christuskirche und an den anderen Orten des Pfarramtsbereiches in Reading und Petersham
feiern können. Wir spüren: Kirche ist Gemeinde, die Christus selbst durch Wort und Sakrament
um sich versammelt wie wir es in unseren sonntäglichen Gottesdiensten als Gemeinschaft
konkret erfahren.
Auf die Christuskirche werden wir als Ort unserer gottesdienstlichen Feiern für einige Wochen
noch verzichten müssen. Heute aber kommt die Christuskirche zu Ihnen nach Hause. Mit
Fotos und Zeugnissen aus der Glaubens- und Kulturgeschichte, die wir auch in unserer Kirche
in Knightsbridge finden. Auch unsere Kirche ist für viele Menschen schon zu einer
Schatzkammer und einem Kraftort des christlichen Glaubens geworden. In über 100 Jahren
konnten sich dort zahlreiche Gläubige der Gnade und Liebe Gottes vergewissern und Trost
und Zuspruch erfahren. Davon möchte Ihnen die „kleine Führung“ etwas erzählen.
Die Führung finden Sie auf der Homepage unter folgendem Link:

http://www.ev-kirche-london-west.org.uk/gemeinden-a-pfarramt/187-kirchenfuehrung

Bleiben Sie gesund und behütet!
Ihr

(P. Hartmut Keitel)
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Gebet
God, our rock and shield, we pray for our land, and all nations and places in our world, as
many endure the effects of the illness Covid-19 and the Coronavirus pandemic.
For those who are ill, grant healing;
for those who mourn the death of loved ones, bring comfort;
for those who care for the sick, grant strength and endurance;
for those who are isolated or whose livelihoods are threatened, give courage and hope;
for all who take difficult decisions, from governments to health practitioners, give wisdom and
compassion to accompany the knowledge and experience that they bring.
Deliver us from this disease, we pray, and enable all nations and communities to grow in
collaboration and unity as we face this challenge together.
Grant a legacy of enduring common purpose in facing all that threatens our global common
good.
We pray in Jesus' name, in the unity of the Spirit, Amen
Ein Gebet von Churches together in England

Abkündigungen:
Veranstaltungen:
Allen Veranstaltungen in der Christuskirche sind vorerst und bis auf Weiteres abgesagt. Dies gilt auch
für die „Offenen Kirchen“.

Zoom-Veranstaltungen:
Mittwoch 8.4 Mittagsgebet 14.00 Uhr ca. 20 Minuten
https://zoom.us/j/818290476?pwd=RUhEM1owOVB2dHhlYTlSMnFWUUZkUT
09
Meeting-ID: 818 290 476, Passwort: 032688
Gründonnerstag 9.04. Agapefeier 18.00 Uhr
https://zoom.us/j/110038074?pwd=RWdnY254VTdhRHoxVHR1L3ZFUnZuUT
09
Meeting-ID: 110 038 074, Passwort: 001327
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Ostersonntag 12.04. Gottesdienst 11.00 Uhr
https://zoom.us/j/990950715?pwd=UldQK25idlljNmZpN1FsT2RZNTNzdz09
Meeting-ID: 990 950 715, Passwort: 017968
Ostermontag 13.04.Familiengottesdienst 15.00 Uhr
https://zoom.us/j/382784736?pwd=cHNQdi9XL21xRzkyaFcwQmxKODV0dz09
Meeting-ID: 382 784 736, Passwort: 032049
Eine Telefoneinwahl ist jeweils 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:
Pfarrer Hartmut Keitel

Diakon Jonas Keller

78 Station Road, London SW13 0LS

41 Watermill Close, London TW10 7UJ

h.keitel@ev-kirche-london-west.org.uk

pastoralassistenz@ev-kirche-londonwest.org.uk

020 88766366

02082747777
0795613668
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