Angedacht
„Gott, der Herr wird dir seinen Engel mitschicken und deine Reise gelingen lassen“
1.Mose 24, 40

So lautet der Vers in der Übersetzung der Guten Nachricht, im alten Luther Text lautete er
noch:
„Der Herr wird dir seinen Engel vorausschicken, so dass dir alles gelingt.“
Ein kleiner, aber feiner Unterschied wie ich finde.
Dazu eine kleine Geschichte:
„Drei Feen waren zur Taufe eines Prinzen eingeladen. Die erste versprach ihm die Gabe
seine Liebe zu finden. Die Zweite versprach ihm so viel Geld, dass er tun könnte was er
wolle Die Dritte versprach ihm Schönheit. Doch wie in allen Märchen erschien die böse Fee.
Sie war zornig darüber, dass sie nicht eingeladen worden war und sprach einen Fluch: Da du
bereits alles hast gebe ich dir noch mehr. Du wirst das Talent zu alle haben was du tun
möchtest.
Der Prinz wuchs heran war schön reich und verliebt. Doch er erfüllte nie seine Mission auf
Erden. Er war ein ausgezeichneter Maler, Bildhauer Musiker, Mathematiker, doch es gelang
ihm nie eine Aufgabe zu vollenden, weil er immer schnell abgelenkt war und etwas anderes
machen wollte.
Der Meister sagt dazu: Alle Wege führen zum selben Ort. Doch wähle deinen eigenen Weg
und geh ihn bis zum Ende. versuche nicht alle Wege zu beschreiten.“
Die große Reise des Lebens und Gott unser Wegbegleiter? Einer der uns alles gelingen
lässt? Ich glaube nicht, aber ein Wegbegleiter, der immer mit uns geht, der nicht müde wird
egal, wohin uns, unsere Reise auch bringt. Welche Höhen und Tiefen uns erwarten. Egal in
welches Land, an welchen Ort es uns verschlägt. Gott geht mit uns mit, passt auf uns auf.
Passt auf das unsere Reise am Ende gelingt.
Allen die sich in den nächsten Tagen und Wochen auf Reisen begeben möge dieser irische
Reisesegen ein Begleiter sein und vielleicht können wir uns am Ende, ihrer Sommerreise
wieder in einem Gottesdienst oder bei einer anderen Veranstaltung treffen.
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Gott sei vor dir,
um dir den Weg
der Befreiung zu zeigen.
Gott sei hinter dir,
um dir den Rücken zu stärken
für den aufrechten Gang.
Gott sei neben dir,
eine gute Freundin
und ein guter Freund
an deiner Seite.

Gott sei um dich
wie ein schönes Tuch
und eine wärmende Alpakadecke,
wenn Kälte dich blass macht
und Lieblosigkeit dich frieren lässt.
Gott sei in dir
und weite Dein Herz,
zu lieben
und für das Leben zu kämpfen.

Ihr Jonas Keller

Lied
Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen
1) Mögen sich die Wege vor deinen Füßen ebnen,
mögest du den Wind im Rücken haben,
und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns wieder sehn,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
2) Möge warm die Sonne auch dein Gesicht bescheinen,
Regen sanft auf deine Felder fallen,
und bis wir uns wieder sehn, und bis wir uns wieder sehn,
möge Gott seine schützende Hand über dir halten.
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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:
Gemeinsamer Gottesdienst mit London Ost – 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

Kontaktdaten:
Pfarramt

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
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