Angedacht
„Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«“
Matthäus 22, 39

Am vergangenen Wochenende hatten wir Konfirmandenwochenende, nicht wie sonst in
Lamboure End, sondern am Freitagabend in der Christuskirche und am Samstag in
Petersham. Wir haben uns mit den Konfirmandinnen und Konfirmanden, Gedanken gemacht
was heißt „Zusammenleben“ und was braucht es für ein gelingendes Zusammenleben.
Natürlich kamen wir auch auf die 10 Gebote zu sprechen, und das Doppelgebot der Liebe.
Die Konfirmandinnen und Konfirmanden haben sich aber auch eigene Gebote erarbeitet.
Zwei davon seien hier genannt:

„Alle Menschen sollen gleichbehandelt werden, denn Sie sind alle gleich
viel wert.“ Dieses Gebot ist mir besonders wichtig, weil es mir sehr am Herzen liegt.

„behandele Lebewesen so wie du behandelt werden willst.“
Diesen Satz hören wir oft, aber vergessen seine wichtige Bedeutung.
„Die Nächstenliebe wurde in unserer Konfistunde auch zu einem großen Diskussionsthema.
Lieben wir jeden? Oder ist es nur „moralische Freundlichkeit“? Diese Frage hat uns lange
beschäftigt, weil wie können wir jemanden lieben, den wir nicht kennen? Liebe ist ein sehr
starkes Wort. Wir lieben nicht jeden auf der Welt, doch wir [wollen] versuchen immer
freundlich zu sein.“

Ich finde es ermutigend das Jugendliche sich solche Gedanken machen!
Es war ein tolles Wochenende mit einem gelungen Abschluss dem Gottesdienst am Sontag
Morgen aus der Christuskirche.
Herzliche Grüße
Lars Klehn und Jonas Keller

PS. Der Film den die Konfis immer wieder erwähnen:
https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_(2010_American_documentary_film)

1

Gebet
Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,
dass ich liebe, wo man hasst;
dass ich verzeihe, wo man beleidigt;
dass ich verbinde, wo Streit ist;
dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;
dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;
dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.

Herr, lass mich trachten,
nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste;
nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe;
nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Franz von Asissi
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Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6, 36)
"Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne
sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben." (Johannes 10, 11a.27-28a)

Aus dem Gemeindeleben:
Wir machen Sie gerne aufmerksam auf den Gottesdienst zur Eröffnung der 68.
Synodalversammlung (Synode) am Freitag den 23.04.21 um 18.00 Uhr. Anmeldungen sind über
folgenden Link möglich: https://www.ev-synode.org.uk/veranstaltungen
Die AGMs in diesem Jahr stehen an und finden an folgenden Terminen statt.:

AGM Petersham am 09.05 nach dem Gottesdienst
AGM Oxford am 15.05 bei Zoom ab 13 Uhr
AGM Christuskirche am 16.05 nach dem Gottesdienst
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 11.04.21 um 11 Uhr bei Zoom, mit Diakon Jonas
Keller, aus und in der Christuskirche.
Link:
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 11.04.21 um 16.30 Uhr in St. Andrew’s
Petersham.
Die Teilnehmerzahl für Gottesdienste in der Christuskirche bleibt auf 28 begrenzt, in Oxford
auf 60 und in Petersham auf 25. Es ist eine vorherige Anmeldung per Mail an
pfarramt@ev-kirche-london-west.org.uk oder pastoralassistenz@ev-kirche-londonwest.org.uk oder telefonisch unter Tel. 020-88766366 zwingend nötig.
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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