Angedacht
Wir starten in ein neues Jahr, ein Jahr auf das wir große Hoffnungen setzten, sind doch die
ersten bereits geimpft und weitere Impfstoffe sollen bald folgen.
Und doch sind wir seit heute Nacht wieder im „nationwide Lockdown“.

Hoffnung
Nicht aufgeben trotz großer Dunkelheit,
sondern ein kleines Licht anzünden.
Nicht mit dem Schlimmsten rechnen,
sondern mit einem kleinen Wunder.
Den Kopf nicht hängen lassen,
sondern ihn an die Schulter guter
Freunde lehnen.
Die Hände nicht in den Schoss legen,
sondern sie dem Glück entgegen halten.
Sich trotz allem nicht verschließen,
sondern die Tür zum Herzen öffnen.
von Jochen Maris

Wir kommen von Weihnachten her, das Licht ist in der Welt, die Hoffnung könnte nicht
größer sein. Lassen wir uns nicht unterkriegen sondern halten uns fest an den Worten der
Engel: Fürchtet euch nicht, euch ist [heute] der Heiland geboren!

Gesegnete Tage, gute Woche wünschen
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Großer Gott, du bist das Licht der Welt.
Wir aber wandern im Dunkeln.
Sag uns ein Wort, das uns den Weg leuchtet,
den wir gehen können.

Guter Gott, dein Licht vertreibt die Finsternis.
Wir aber sind besorgt.
Lass es hell in uns werden,
damit wir mutig das beginnen,
was uns aufgetragen ist.

Als Menschen in deinem Licht denken wir an all die,
die es schwer haben in diesen Tagen:
Die krank sind oder im Sterben liegen.
Die sich um Angehörige kümmern und sorgen.
Die ihre Kinder großziehen.
Die einsam sind.
Die in Ängsten gefangen sind.
Die im Streit leben.
Die kämpfen müssen für ihren Lebensunterhalt.
Die Verantwortung tragen und Entscheidungen fällen müssen.

Lass uns Menschen sein,
die dein Licht empfangen haben,
um sich daran zu freuen, um es weitergeben,
hinauszutragen in unsere dunkle, schöne Welt.

Großer Gott, du bist das Licht der Welt.
Dein Licht vertreibt die Finsternis.
Du lässt es strahlen über uns.
Amen
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Abkündigungen:
Gottesdienst-Link:
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting-ID: 998 9622 0637 Kenncode: 006524

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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