Angedacht
Dann wirst du rufen und der HERR wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er
sagen: Siehe, hier bin ich. Jesaja 58,9a

So sieht es aus, hier in Schwäbisch Hall. Wo ich
noch bis Morgen in Quarantäne bin. Meine
Schwiegereltern bemühen sich sehr und es
wurde bisher jeden Tag lecker gekocht. Ich
glaube so viel Fleisch haben die beiden schon
lange nicht mehr gegessen. Ich bin dankbar und
froh, dass Sie sich so liebevoll um mich
kümmern, und doch vermisse ich London, meine
Familie, soweit weg. Wir telefonieren mehrmals
am Tag, und es ist doch nicht das Gleiche. Wie
gut tut mir da die Abwechslung, die Vorbereitung
auf meinen Gottesdienst am kommenden
Sonntag. Der Predigttext ist Jesaja 58,1-9a. Und
auch wenn es in dem Text um das falsche und
richtige Fasten geht und um den Umgang
untereinander zwischen uns Menschen. So hat
für mich gerade der letzte Teil immer mehr an
Bedeutung gewonnen und wird auch Teil meiner
Kernaussage am Sonntag sein: „Gottes Zusage
„Hier bin ich.“ Ist mein Fundament. Auch wenn wir es nicht erkennen auf Grund schwieriger
Umstände oder warum auch immer: Gott ist da! Ich bin nicht alleine, ich weiß mich geborgen
in Gottes liebevollen Händen. Und seine Hände, Sie tragen nicht nur mich, sie tragen jeden
von uns, egal ob in Schwäbisch Hall, London, oder sonst wo auf der Welt. Und dieses Gefühl
es verbindet es schafft Brücken. So wie der Schnee der heute Nacht in London und hier in
Schwäbisch Hall gefallen ist. Und ich habe schon Fotos bekommen von fertigen
Schneemännern und mit einem klaren Auftrag: „Jetzt bist du dran Papa! Bau du auch einen
Schneemann dann haben wir etwas gemeinsam gebaut, auch wenn wir so weit entfernt
sind.“ – Also auf geht`s!
Gesegnete Tage, gute Woche wünschen
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Alles aus Gottes Hand von Theophil Tobler

Alles ist in Gottes Hand.
Warum sollt ich mich denn sorgen.
Der den Weg schenkt durch das Land,
gibt auch einen neuen Morgen.

Was zu Zeiten dunkel scheint,
muss durch Christi Kommen weichen.
Der’s am Besten mit uns meint,
wird uns täglich Hilfe reichen.

Seiner Gnade Kraft genügt,
um im Kampf nicht zu erliegen,
und von ihm allzeit geliebt
sind wir tüchtig, mit zu siegen.

Alles ist in Gottes Hand:
Gestern, Heute und auch Morgen.
Der den Weg schenkt durch das Land,
wird in Treue für uns sorgen.
Amen
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Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk 6, 36)
"Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht." (Hebr. 3,15)

Aus dem Gemeindeleben:
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 14.02.21 bei Zoom, synodenweiter Gottesdienst.

Link: https://us02web.zoom.us/j/88142502016

Unser sonntägliches Gottesdienstangebot per Zoom bleibt. Wenn möglich, übertragen wir
die Gottesdienste aus der Kirche, damit wir auf Atmosphäre, unseren Orgelklang und
schönen Gesang nicht verzichten müssen. Dann können wir keine Liedtexte einblenden, weil
man die Sängerin sehen soll. Darum bieten wir an, dass wir allen, die möchten, leihweise ein
Evangelisches Gesangbuch und das neuere „Durch Hohes und Tiefes“ zuschicken.
Alternativ dazu können wir auch eine Sammelbestellung machen, so dass, wer möchte, ein
eigenes Gesangbuch bekommt. Bitte schreibt uns dazu eine Nachricht an pfarramt@evkirche-london-west.org.uk oder ruft an. 020-88766366.
Wir halten Euch dann auf dem Laufenden.
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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/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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