Angedacht
Das Heil gesehen

„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn meine
Augen haben deinen Heiland gesehen, das Heil, das du bereitet hast vor allen
Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel.“
(Lukas 2,29-32)
Prince Philip ist gestorben. Nach den Berichten über die Herzprobleme im Februar
kommt dieser Tod nicht überraschend, aber er macht trotzdem traurig. Ein langes,
reich gesegnetes Leben ist zu Ende gegangen. Viel wurde in den letzten Tagen
berichtet und viele Bilder wurde gezeigt. Für mich waren es zwei Fotos mit den
Urenkeln Charlotte, Tochter von William und Kate, und mit Archie, Sohn von Harry
und Meghan, die mir im Gedächtnis geblieben sind. Sie zeigen einen gelösten,
zugewandten Urgroßvater. Er war ein family man. Seine Kinder und Enkelkinder
haben in den letzten Tagen dankbar und bewundernd berichtet, was sie ihm
verdanken und an ihm geschätzt haben. Es wurde immer wieder erzählt, wie wichtig
seine Sorge für die Enkel nach Dianas Tod gewesen ist. Ich bin sicher, dass er für
sich - ungeachtet aller Schwierigkeiten - ganz viel aus diesen Beziehungen zu
Enkeln und Urenkeln gezogen hat.
Wenn wir auf ein Kindergesicht blicken, sehen wir die Zukunft. Wir sehen, was Gott
mit dieser Welt vorhat. Die Bibel nennt das Heil. Ich musste an den alten, gelösten
Simeon denken, der dem Heil begegnete, als er das Angesicht des Babys Jesus sah.
Die Bilder des gealterten Duke of Edinburgh zeigen mir das. Von Simeon heißt es, er
war „gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige
Geist war auf ihm“.
„Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast.“

Eine gesegnete Woche wünschen
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Zuletzt werden wir auferstehen aus unserer Klage,
verwehen wird unser banges Fragen wie ein Nichts.
Zuletzt werden wir erkennen,
dass unsere Grenzen Brücken waren
auf dem Weg zu dir,
dass wir niemals tiefer umarmt waren als im Leid.
Zuletzt wird nur das eine bleiben,
das dankbare Erkennen, dass alles gut war, wie es war.
Amen

Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk
6,36)
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen
Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die
Auferstehung Jesu Christi von den Toten. (1. Petr 1,3)

Veranstaltungen
Dienstag, 13.04., 20.00 Uhr: KV Oxford bei Zoom (nicht öffentlich)
Samstag, 18.04., 16.00 Uhr Familienkirche in Oxford outdoor – Lathbury Road
(Anmeldung erforderlich)

Wir freuen uns auf das Konfirmandenwochenende in Knightsbridge und Petersham:
Freitag, 17.04., 17-21 Uhr in Knightsbridge
Samstag, 18.04., 10-17 Uhr in Petersham
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Sonntag, 19.04., 11.00 Uhr Gottesdienst gestalten von den Konfirmanden in der
Christuskirche (wenige Plätze - Anmeldung erforderlich) und bei Zoom (viele Plätze
vorhanden)

https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLd
UVzdz09
Meeting ID: 998 9622 0637; Passcode: 006524
Bei allen Veranstaltungen sind wieder die government-guidelines zu beachten und
vieles ist zu bedenken.
Die Teilnehmerzahl für Gottesdienste in der Christuskirche bleibt auf 28 begrenzt. Es
ist eine vorherige Anmeldung per Mail an pfarramt@ev-kirche-london-west.org.uk
oder pastoralassistent@ev-kirche-london-west.org.uk oder telefonisch unter Tel. 02088766366 zwingend nötig.
Für unsere Sommerfreizeit in Schweden, 17.07. - 31.07.21, sind noch Plätze frei.
Informationen über Jonas Keller oder Lars Klehn.

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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