Angedacht
Manchmal kommt es mit Kindern zu einem Gespräch über Gott.
Zuweilen sind wir ganz verblüfft über ihre Fragen, weil sie so
unmittelbar Vorgänge aus dem alltäglichen Leben auf Gott
übertragen. Einige Fragen und mögliche Antworten sind im heutigen
Newsletter zusammengestellt.
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Wo wohnt der liebe Gott?
Weißt du, wir Menschen und viele Tiere haben eine Wohnung, weil wir
uns vor der Kälte und vor dem Regen schützen wollen. Oder weil wir uns
manchmal fürchten, jemand könnte unsere Sachen klauen. Gott braucht
keine Wohnung. Gott kann überall sein. Trotzdem stellen die Menschen
sich gerne vor, dass Gott irgendwo wohnt. Wir finden es schön, wenn wir
das Gefühl haben, dass Gott uns an bestimmten Orten ganz nahe ist.
Früher dachten sich die Menschen, dass Gott in einem Zelt wohnt. Da
waren sie selbst auf der Wanderschaft. Später haben sie einen Tempel in
Jerusalem gebaut. Und noch einmal später dann viele große und kleine
Kirchen auf der ganzen Welt. Die Kirchen werden auch „Gotteshäuser“
genannt.

Wo kann ich Gott einmal treffen?
Wenn Menschen sich treffen, dann geben sie sich die Hand oder nehmen
sich in den Arm. So hast du Gott bestimmt noch nicht getroffen. Und
trotzdem sage ich dir, dass du Gott begegnen kannst. Jesus hat einmal
über sich gesagt: Ich bin das Licht der Welt. Manchmal denke ich: Im Licht
der Kerze ist Jesus da. Er ist immer für dich da, auch wenn du ihn nicht
sehen und anfassen kannst. Deshalb bekommen Kinder zur Taufe auch
eine Kerze geschenkt. Außerdem ist alles, was wir Gott im Gebet
erzählen, eine Art Treffpunkt mit ihm. Das Gebet ist ein Gespräch mit Gott.
Du kannst sicher sein, dass Gott dir zuhört, wenn du betest und ihm etwas
anvertraust oder um etwas bittest.

Trägt der liebe Gott auch Gummistiefel, wenn es regnet?
Du ziehst deine Gummistiefel an, wenn es draußen regnet oder der
Spielplatz matschig ist. Schließlich sollen deine Füße nicht nass und
schmutzig werden. Gott braucht keine Gummistiefel, weil er keine Füße
hat und sowieso nicht nass wird. Gott ist Gott und kein Mensch. Gott ist
ganz anders, als wir es uns vorstellen können. Sehen können wir Gott
nicht, aber wir glauben: Gott ist viel, viel größer, als wir es uns überhaupt
denken können. Gott ist überall. Vielleicht so ähnlich wie die Luft, die wir
überall einatmen können. Gott hat auch den Regen gemacht, damit die
Pflanzen und Tiere genug Wasser bekommen.
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Wo kauft Gott ein?
Wir Menschen müssen einkaufen gehen, weil wir etwas zu essen und zu
trinken brauchen. Dafür müssen wir Geld bezahlen. Gott braucht nicht
einzukaufen. Und mit Geld kann man ihm auch nicht kommen. Gott
schenkt lieber und lässt sich etwas schenken. Zum Beispiel sorgt er dafür,
dass das Getreide auf den Feldern wächst, aus dem der Bäcker dann das
Brot backt. Alles, was du isst und trinkst, ist eigentlich ein Geschenk, dass
Gott dir macht. Deswegen ist es gut, Gott im Gebet dafür zu danken.

Was isst der liebe Gott?
Der liebe Gott braucht nichts zu essen und zu trinken, schließlich ist er
Gott und kein Mensch. Gott hat weder Hunger noch Durst, aber er möchte,
dass alle Menschen genug zu essen haben, auch wenn viele Menschen
und Kinder bis heute immer noch nicht genug zu essen und zu trinken
haben.

Wer hat eigentlich Gott gemacht?
Gott ist schon immer da gewesen, lange bevor es dich und mich auf der
Welt gegeben hat. Aus Gott ist alles hervorgegangen, was du kennst. Er
hat die Welt erschaffen. Aber Gott selbst ist von niemandem gemacht oder
geschaffen worden. Wir wissen nicht, woher Gott kommt. Aber wir wissen:
Er ist für uns da. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Darauf können
wir vertrauen.
P. Hartmut Keitel
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Kindergebete

Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe beide Augen zu.
Vater, lass die Augen dein über meinem Bette sein.
Hab ich Unrecht heut getan, sieh es, lieber Gott, nicht an,
deine Gnad und Jesu Blut machen allen Schaden gut.
Alle, die mir sind verwandt, Gott, lass ruhn in deiner Hand;
alle Menschen, groß und klein, sollen dir befohlen sein.
Kranken Herzen sende Ruh', nasse Augen schließe zu
lass den Mond am Himmel steh'n und die stille Welt besehn.

Luise Hensel 1798 – 1876

Danke, Gott, für diesen Morgen, danke, dass du bei mir bist.
Danke für die guten Freunde und dass du mich nie vergisst.
Danke für die Zeit zum Spielen, für die Freude, die du schenkst,
und dass du an dunklen Tagen ganz besonders an mich denkst.

Verfasser unbekannt

Gebet eines Kindes zum Geburtstag

Lieber Gott. Heute habe ich Geburtstag.
Ich danke dir, dass ich leben darf, dass ich Augen zum Sehen
und Ohren zum Hören habe, dass ich sprechen kann und nachdenken,
dass ich Hände und Füße habe und dass ich nicht allein bin.
Du hast mir alles gegeben. Ich danke dir und freue mich.
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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“.

Information:
Pastor Keitel ist ab 10.06.20 in Deutschland und wird von dort aus seine Gottesdienste
halten, Sie erreichen Ihn dann über E-Mail.
Diakon Keller ist vom 15.06 bis 20.07.20 im Urlaub, die Vor-Ort Kasual-Vertretung
übernimmt Pastor Bernd Rapp, PAB London-Ost

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

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
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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 oder 0795613668

Für die Vertretungszeit
Pfarrer Bernd Rapp

22 Downside Crescent, London NW3 2AR
020 7794 4173 oder 077 5488 9557
E-Mail: pastor@german-church.org
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