Angedacht
„Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf“ Jesaja 43,19a
Heute ein sehr persönlicher Mutmacher und später auch über einen größeren Verteiler, daher bitte ich
um Nachsicht wer ihn doppelt bekommt.

Liebe Mitglieder, Interessierte und Freunde im PAB-London West,
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wie viele mitbekommen haben, war ich die letzten Wochen
in Deutschland, um meine berufliche Zukunft zu klären.
Viele haben mitgefiebert und mich und uns mit lieben
Worten und Gebeten unterstützt, das war für uns als
Familie und mich persönlich sehr wohltuend und
ermutigend zu wissen wir sind von einer großen
Gemeinschaft getragen. Vielen Dank dafür!
Ich bin nun seit vergangenem Donnerstag wieder in Ham
und darf noch bis Samstag in Quarantäne bleiben. Ich
habe einen Test bereits hinter mir und der zweite folgt
dann am Donnerstag. Und was kommt dann?
Ab 01.09.2021 werde ich Pfarrer der evangelischen Landeskirche in Württemberg.
Ich bin nach London gekommen, um zu sehen, ob mir diese Rolle, dieser Talar passen
könnte. Vielen Dank für all die lieben Worten, die kritischen Rückmeldungen, die hilfreichen
Ratschläge, die guten Gespräche. Und meine Zeit und unser Weg hier in London sind ja
noch nicht zu Ende. Ich freue mich auf den weiteren Weg und bin gespannt welche Schritte
wir noch gemeinsam machen werden.
Ich bin froh, dass eine Nachfolgerin auf der Stelle der Pastoralreferentin gefunden wurde und
freue mich diesen Übergang zu gestalten. Ich freue mich auf das Neue, das jetzt wächst,
sowohl für mich und uns als Familie, als auch für das was gerade in den Gemeinden am
Entstehen ist und von Lars Klehn und Jenny Berger zusammen gehegt und gepflegt werden
wird in den kommenden Jahren.
Aber das ist und soll kein Abschiedsbrief sein, denn noch bleibt uns viel Zeit hier in London
und darauf freuen wir uns sehr.
Herzliche Grüße
Jonas Keller
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Gebet
Herr, wir stehen vor einem neuen Anfang,
was wir hinter uns lassen müssen,
wissen wir noch nicht genau,
was die Zukunft für uns bereithält,
auf welche Änderungen wir uns einstellen müssen, können wir nur ahnen.
Du hast Menschen immer wieder neue Wege
gehen lassen, sie aus dem Vertrauten
weggeführt, ihnen den Aufbruch zugemutet.
Führe du auch uns, gib uns Kraft und Mut,
die Schritte zu gehen, die jetzt notwendig sind,
miteinander und mit dir.
Schenke uns das Vertrauen, dass dein Geist
uns leitet,
heute und alle Tage.
Amen.
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Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk 6, 36)
"Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre." (1. Joh 3,8b)

Aus dem Gemeindeleben:
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 28.02.21 um 11 Uhr bei Zoom, mit Prädikantin Birgit
Berg.
Link:
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 ; Passcode: 006524
Freitag 26.02.21 um 19.30 Uhr Tacheles
https://us02web.zoom.us/j/96439199098?pwd=c2JwWkRab2NPSlFCZWtYd09DY2ttQT09
Meeting ID: 964 3919 9098 ; Passcode: 022772

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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