Angedacht
Vogelgezwitscher
„Du lässest Brunnen quellen in den Tälern, dass sie zwischen den Bergen
dahinfließen,
dass alle Tiere des Feldes trinken und die Wildesel ihren Durst löschen.
Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen.
Die Bäume des HERRN stehen voll Saft,
die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat.
Dort nisten die Vögel,
und die Störche wohnen in den Wipfeln.“ (Psalm 104)
In Amberg, in Bayern, nisten in dieser Jahreszeit noch keine Störche in den Wipfeln,
vermutlich im Rest des Jahres auch nicht. Der Lockdown im südlichsten Bundesland
war streng, aber nicht für die Vögel. Home-schooling war eine Belastungsprobe.
Aber Spaziergänge waren erlaubt. Die hat der achtjährige Ferdinand weidlich
genutzt. Er war allein mit seiner Kamera im Wald unterwegs und fotografierte sie:
Specht, Kleiber, Rotkehlchen, Tannenmaise, Eichelhäher und viele mehr. Er kennt
sie alle. Sein Opa ist Förster, von dem hat er gelernt, wie er sich bewegen muss, um
die Tiere nicht zu verschrecken. Zusammen mit seinem Vater hat er jetzt ein
Fotobuch mit seinen schönsten Schnappschüssen zusammengestellt. Für das
Regionalfernsehen von ,SAT 1 – Bayern‘ ist er der Mutmacher der Woche. In einer
Zeit wo immer noch viele Aktivitäten, inklusive seines geliebten Fußballtrainings,
abgesagt sind, hält er dagegen: „Nicht abgesagt: Vogelgezwitscher.“
„Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen in den Zweigen.“

Gesegnete Tage und eine gute Woche wünschen,
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Ein neuer Tag liegt vor mir.
Lass mich, mein Gott, mitten in den Routinen des Alltags die Möglichkeiten
erkennen, die mir heute geschenkt sind.
In vielem bin ich festgelegt, aber immer gestalte ich mit.
Du weißt, dass ich anfällig bin für die Entmutigung.
Stärke in mir die Wahrnehmungskraft für das Gute,
damit ich dem Sog des Negativen zu widerstehen vermag.
Gib mir ein tapferes Herz, das sich nicht einlässt auf Wehleidigkeit und Selbstmitleid.
Gib mir ein gesundes Maß an Selbstliebe, die Freiheit, über mich zu lachen, und die
Demut, die Grenzen, die du mir gesetzt hast, nicht gewaltsam niederreißen zu
wollen.
Gib mir die Aufmerksamkeit des Herzens, die Bedürftigkeit anderer Menschen
wahrzunehmen.
Du weißt: Ich bin nicht perfekt, aber dir darf ich mich lassen, so wie ich bin,
mit allen erkannten und unbewussten Mängeln.
Nimm Besitz von meinen Gedanken, von meinem Fühlen und Wollen,
dann wird dieser Tag fruchtbar sein.
Amen.

Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk
6,36)
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein.
Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12,24)
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Aus dem Gemeindeleben:
-

Am Mittwoch, 17.03. um 19.30 Uhr Konfirmandenspieleabend bei Zoom.
Am Donnerstag, 18.03. um 19.30 Uhr „Kennenlern-Abend“
Für neue Konfirmand_innen, Jugendliche ,Eltern und Schwedeninteressierte
zu unserem neuen Konfirmandenmodell und unserer Freizeit in Schweden in
diesem Sommer vom 17.07. -31.07.2021 bei Zoom.

https://us02web.zoom.us/j/88577501857?pwd=RmFrRmFicUZHT29CREtPenpHQ05
vQT09
Meeting-ID: 885 7750 1857
Kenncode: 407579

-

Am kommenden Sonntag, Judika, dem 21.03.2021 um 11.00 Uhr, hält Pastor
Lars Klehn den Gottesdienst bei Zoom, den wir wieder aus der Kirche
streamen. Sie können über den normalen Gottesdienstlink, daran teilnehmen.

https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLd
UVzdz09
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524

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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