Angedacht
Wochenspruch: „Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme,
und ich kenne sie, und sie folgen mir; Und ich gebe ihnen das ewige Leben.“

Liebe Gemeinde,
dieses Bild des Hirten, es ist ein Bild das Liebe und Fürsorge ausdrücken soll. Den
Menschen zur Zeit Jesus war es gegenwärtig und selbsterklärend. Wir kennen Hirten kaum
noch, auch wenn wir doch verstehen wie das Bild von Jesus gemeint ist, so ist es doch nicht
mehr alltäglich.
Lassen Sie mich versuchen ein paar Bilder zu finden, die uns gegenwärtiger sind, die
unseren Alltag schmücken.
Christus spricht: Ich bin der Busfahrer, der dich an dein Ziel bringt.
Christus spricht: Ich bin die Mutter, die sich um dein Homeschooling kümmert.
Christus spricht: Ich bin der Vater, der im Homeoffice Zeit findet eine Runde Fußball zu
spielen mit dir.
Christus spricht: Ich bin der Tescoverkäufer, er dafür sorgt das du weiter einkaufen kannst
damit du versorgt bist.
Christus spricht: Ich bin die Ärztin, die sich um dich kümmert und dabei selbst an die
Grenzen kommt.
Christus spricht: Ich bin der Forscher, der nach einem Impfstoff forscht, damit du gesund
bleibst.
Christus spricht: Ich bin der Mutmacher, der dich heute erreicht.
Christus spricht:…
Ihnen fallen bestimmt auch noch ganz viele, Beispiele ein. Sie alle haben gemeinsam, das
Sie ausdrücken wie sehr sich Gott um uns Menschen sorgt, und wie er uns versorgen
möchte. Und Sie sind persönlich, für uns verständlich und das möchte Jesus, sein. Nicht der
Hirte von dem wir vielleicht kein Bild mehr haben. Nein er möchte uns persönlich
ansprechen. Er möchte, dass Sein was wir gerade brauchen und suchen. Nicht als Notlöser
oder Erfüllungsgehilfe, sondern als Erlöser, als Heiland als unsere persönliche Rettung.
Ihr Jonas Keller
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Gebet
Herr unser Gott! Du siehst, wo wir herkommen und was
heute schon war. Wir bringen es vor dich.
Du verstehst unsere Gedanken und kennst unsere Wünsche.
Dir vertrauen wir uns an. Du weiß was wir vorhaben
und in deinem Namen tun wollen. Leite uns mit deinem Geist.
Und mit Worten aus angelehnt aus Psalm 13:
HERR, wie lange wirst du mich noch vergessen,
wie lange hältst du dich vor mir verborgen?
Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen,
wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen?
Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen?
HERR, mein Gott, wende dich mir zu und antworte mir!
Lass mich wieder froh werden und neuen Mut gewinnen.
Ich vertraue auf deine Liebe und juble darüber,
dass du mich retten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben,
denn du, HERR, hast mir Gutes getan.
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:
Mittagsgebet – Mittwoch 14 Uhr
https://zoom.us/j/818290476?pwd=RUhEM1owOVB2dHhlYTlSMnFWUUZkUT09
Meeting-ID: 818 290 476, Passwort: 032688

Maiki und die Bibel – Samstag 15 Uhr
https://zoom.us/j/99873759274?pwd=bmhBTW80akw1Y25EWGtQNDk3TVlLZz09
Meeting-ID: 998 7375 9274, Passwort: 011321

Gottesdienst – Sonntag 11 Uhr:
https://zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz09
Meeting-ID: 998 9622 0637, Passwort: 006524

Wort für den Abend – Montag 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
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