Angedacht
Gott spricht: „Ich bin der Herr, dein Arzt.“
2. Mose 15, 26

Wattenbek, 30. März 2020
Liebe Schwestern und Brüder in London-West,
ich schreibe Ihnen in „wüsten“ Zeiten als Ihr künftiger Gemeindepastor.
Gerne werde ich Ihnen von mir und meiner Motivation nach London zu
kommen erzählen. Aber das hat vielleicht noch etwas Zeit. Heute schreibe ich Ihnen das,
was mich in der aktuellen Situation bewegt: Als wir im Februar bei Ihnen in London und
Oxford waren, haben wir Hände geschüttelt, zusammen am Tisch gesessen. Zu dieser Zeit
war das Coronavirus noch weit weg. Jetzt aber breitet es sich hier in Deutschland und bei
Ihnen in England rasant aus. Die Gesundheitssysteme stehen vor einer großen
Herausforderung. Trotz großen Einsatzwillens und aller logistischen Anstrengungen wird es
an manchen Stellen schwierig. Viele Menschen haben Angst, wenn sie die dramatischen
Bilder aus Italien und Spanien sehen. Die Einschränkungen unserer Bewegungsfreiheit sind
schon jetzt für viele belastend und die wirtschaftlichen Folgen existenziell.
Wüstenzeit: Gott hatte das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten gerettet. Für
unsere jüdischen Schwestern und Brüder war diese Befreiung der Startpunkt ihrer
Glaubensgeschichte. Aber auf den Auszug folgte eine lange, belastende Wüstenwanderung,
eine echte Krise. Erst waren sie kurz vor dem Verdursten, dann gab es nur brackiges
Wasser, später nichts zu Essen. Es wurde gehamstert – 2. Mose 16,20 – und gelernt, dass
das nicht nötig war, denn Gott gibt Manna, das schmeckt wie „Semmel mit Honig“. In dieser
Wüstenzeit mit vielen Entbehrungen, macht Gott die Zusage „Ich bin der Herr, dein Arzt.“ Er
knüpft daran die Forderung, dass das Volk auf ihn hören und sich an seine Gebote halten
soll.
Damit der Arzt helfen kann, müssen wir ihm vertrauen und seine Verschreibungen umsetzen.
Wir müssen uns an Regeln halten. Manchmal schmeckt diese Medizin, die uns verordnet
wird, bitter. Hauptsache aber, sie hilft. Die Rezepte für diese Tage sind umfassend
kommuniziert: Zuhause bleiben, Abstand halten, Hände waschen, sich um einander sorgen,
über die Ferne im Kontakt sein. Wir sind einander in diesen Zeiten ganz konkret Ärzte - nach
dem alten Grundsatz: Heilen – manchmal, lindern – oft, trösten – immer.“
Gott ist unser Arzt. Was auch immer kommen mag, Gott heilt, lindert und tröstet.
Gott schütze Sie!

Ihr
Pastor Lars Klehn
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Gebet
Glaubensbekenntnis nach D. Bonhoeffer, aus dem Ostersonntaggottesdienst:

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten,
Gutes entstehen lassen kann und will.
Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen.

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will,
wie wir brauchen.
Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn
verlassen.
In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein.

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind,
und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden,
als mit unseren vermeintlichen Guttaten.

Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Schicksal ist, sondern dass er
auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet.
Amen.
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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:
Mittwoch 15.04.20 – Mittagsgebet um 14 Uhr

https://zoom.us/j/818290476?pwd=RUhEM1owOVB2dHhlYTlSMnFWUUZkUT09
Meeting-ID: 818 290 476, Passwort: 032688

Freitag 17.04.20 – Tacheles um 19.30 Uhr

https://zoom.us/j/96439199098?pwd=c2JwWkRab2NPSlFCZWtYd09DY2ttQT09
Meeting-ID: 964 3919 9098, Passwort: 022772

Samstag 18.04.20 – Maiki und die Bibel 15 Uhr

https://zoom.us/j/99873759274?pwd=bmhBTW80akw1Y25EWGtQNDk3TVlLZz09
Meeting-ID: 998 7375 9274, Passwort: 011321

Sonntag 19.04.20 – Gottesdienst

https://zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz09
Meeting-ID: 998 9622 0637, Passwort: 006524

Montag 20.04.20 – Wort für den Abend um 20 Uhr

https://zoom.us/j/95364446825?pwd=YjFmN29HTjVkb1lxa3VUQ29tanpPdz09
Meeting-ID: 953 6444 6825, Passwort: 032407

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.
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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

4

