Angedacht
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht."

Lukas 21,28b

Der Lockdown ist vorbei. Bei Facebook heißt es nicht „Look-down“ sondern „Lookup“. Wie passend ist da der Wochenspruch mit seiner Aufforderung und Verheißung
zugleich. „Seht auf und erhebt eure Häupter“ – Lasst euch nicht unterkriegen, lasst
euch nicht entmutigen, auch wenn wir vor einem so ganz anderen Weihnachtsfest
stehen, viele können nicht nach Deutschland reisen, oder die Familien herkommen.
Ein Jahr das uns viel abverlangt hat, wirft seien Schatten voraus auf ein
Weihnachtsfest, das anders wird. Wirft seine Schatten voraus auf ein neues Jahr, in
dem wir zumindest zu Beginn noch mit vielen Einschränkungen und mit viel Verzicht
rechnen können. Und doch gehen wir auf ein großes Licht zu aus dem Schatten
heraus, und ich meine damit nicht die Meldungen, darüber das die ersten Impfungen
in diesen Stunden stattfinden. Nein, unser Wochenspruch verheißt uns ein viel
größeres Licht: „weil sich eure Erlösung naht“.
Weihnachten muss nicht gerettet werde, Weihnachten rettet! Auch wenn wir dieses
Weihnachtsfest und die Adventszeit anders erleben, so bleibt die Botschaft doch die
gleiche. Gott macht sich auf, um Mensch zu werden. Die Erlösung, die uns allen gilt,
geschenkt in dem Kind in der Krippe, sie kommt zu uns! Noch ist die Krippe leer,
noch bereiten wir uns vor, aber bald ist es soweit und deswegen nicht Look-down
sondern
„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht." Lukas 21,28b

Gesegnete Tage, gute Woche wünschen
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Wir warten auf dich, guter Gott, und hoffen, dass das Gute wirklich siegt.
Wir warten auf dich, barmherziger Gott, und hoffen, dass sich deine Barmherzigkeit ausbreitet.
Wir warten auf dich, heiliger Gott, und hoffen, dass du deine Schöpfung rettest.
Wir warten auf dich und rufen dir zu:
Komm, Herr Jesus.
Wir warten darauf, dass die Barmherzigkeit die Welt regiert.
Du hast es versprochen, dass die Barmherzigen Barmherzigkeit erlangen
und die Sanftmütigen das Erdreich besitzen werden. Wir warten auf dich und rufen dir zu:
Komm, Herr Jesus.
Wir warten darauf, dass dein Heiliger Geist unsere Herzen erfüllt.
Wir denken an alle, die in diesen adventlichen Tagen voller Unruhe sind,
an unsere Gemeinde und alle, mit denen wir verbunden sind.
Du hast es uns versprochen, dass du kommen wirst und das Antlitz der Erde neu wird.
Heute und alle Tage dieses Advents rufen wir dir zu:
Wir warten auf dich.
Komm, Herr Jesus.
Amen.

Abkündigungen:
Unsere Aktion „der lebendige Adventskalender“ bei Zoom findet täglich um 18.30 Uhr
statt. Zwanzig besinnliche Minuten mit Geschichten, Erzählungen, Einblicken zum Advent.
Der Lockdown endet. Wir sind ab 2.12. in Tier 2, d.h. wir dürfen wieder Gottesdienste vor Ort
feiern.
Das tun wir auch und sind dabei sehr vorsichtig, denn wir möchten niemanden und auch das
Weihnachtsfest nicht gefährden. Bitte melden Sie sich für den Gottesdienst an.
Gottesdienst am kommenden Sonntag, dem 3. Advent um 11 Uhr aus der Christuskirche,
und um 16.30 in St. Andrew’s in Petersham mit Diakon Jonas Keller.
Kommenden Sonntag um 10.00 Uhr übergeben Elke Naucke und Lars Klehn in Petersham
den Adventskranz, den wir der Gemeinde St. Andrews, wie in den Vorjahren, schenken.
Der neue Gemeindebrief ist im Versand und kommt in Kürze. Dort und in Kürze auf der
Homepage gibt es alle Informationen zu den geplanten Weihnachtsgottesdiensten.
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Gottesdienst-Link:
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting-ID: 998 9622 0637 Kenncode: 006524

Lebendiger Adventskalender:
https://us02web.zoom.us/j/85699157284?pwd=eTJ2WW9Jd083L2N5VVpQMnNXcU04Zz09
Meeting-ID: 856 9915 7284 Kenncode: 699318
Liste zum Eintragen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10D4fpVxgvKNVg3nMw716n6r4wl789QX27n73iV8
G3Yk/edit#gid=0

Eine Einwahl über Telefon ist mit der jeweiligen Meeting-ID und dem dazugehörenden
Passwort möglich.
Einwahlnummern: +44 330 088 5830, +44 131 460 1196, +44 203 481 5237, +44 203 481
5240, +44 208 080 6591
Sie können eine dieser Nummern wählen, dabei fallen ihre normalen Telefongebühren 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/181-mutmachernewsletter

Kontaktdaten:
Pastor Lars Klehn

Diakon Jonas Keller

78 Station Road, London SW13 0LS

41 Watermill Close, London TW10 7UJ

pfarramt@ev-kirche-london-west.org.uk

pastoralassistenz@ev-kirche-londonwest.org.uk

020 88766366 oder 07796 767791

02082747777 oder 07956136680
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