Angedacht
„Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Kraft.“

Wer mich kennt, der weiß, ich bin nicht besonders musikalisch. Ich hatte zwar mal
ein paar Stunden Klavierunterricht, aber als mein Lehrer, ein alter Schullehrer, mich
vor die Wahl stellte: “Entweder du übst jeden Tag, oder du springst weiter auf dem
Fußballplatz rum.“ war meine Entscheidung schnell gefallen.
Und doch kommt Anna immer wieder zu mir, dass ich ihr ein Buch, nicht vorlese,
sondern ihr vorsinge. Sie blättert dann, eines unserer Liederbücher durch und fragt
bei jeder Seite: „Kennst du das Lied?“ und auf jedes „Ja…“ folgt „singst du es dann?“
Gestern oder vorgestern war wieder einer dieser Tage und so blätterten wir durch
unser Gesangbuch „Durch Hohes und Tiefes“. Und wir kamen zu Lied Nummer 42
„Seid nicht bekümmert“ ein Osterlied und eins meiner Lieblingslieder.
Ref.: Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist
eure Stärke. Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert denn die Freude am Herrn
ist eure Kraft.
1) Jesus, der auferstandene Herr ist in eurer Mitte. Jesus der auferstandene Herr er
ist unter euch.
2) Jesus der auferstandene Herr führt euch seine Wege. Jesus der auferstandene
Herr geht euch stets voran.
3) Jesus der auferstandene Herr sendet seine Engel. Jesus der auferstandene Herr
kämpft und siegt in euch.
Noch ist ein bisschen Zeit bis Ostern. Noch befinden wir uns in der Passionszeit.
Aber am Horizont scheint schon die Hoffnung. Das Leiden, die Entbehrungen, sie
sind nicht alles, wir dürfen Hoffen, auf das Wunder von Ostern!

Herzliche Grüße
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Herr mein Gott,
ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast,
ich danke dir, dass du Leib und Seele zu Ruhe kommen lässt
Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt.
Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages
Und hilf dass ich gern denen vergebe,
die mir unrecht getan haben.
Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen
Und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis.
Ich befehle dir die Meinen,
ich befehle dir dieses Haus,
ich befehle dir mein Leib und meine Seele
Gott dein heiliger Name sei gelobt.
Amen

Abendgebet- Dietrich Bonhoeffer
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Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk 6, 36)
"Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich
Gottes." (Lukas 9,62)

Aus dem Gemeindeleben:
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 14.03.21 um 11 Uhr bei Zoom, mit Pastor Lars
Klehn.
Link:
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524
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-london-west.org.uk

020 88766366 oder 07796 767791

02082747777 oder 07956136680
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