Angedacht
Für immer getauft
Letzte Woche rief mich mein Freund Jörg aus Berlin an. Er war Witwer, jetzt hat er wieder
geheiratet. Seine Frau gehört zu einer freien evangelischen Gemeinde. Er geht gerne mit ihr
schon länger dort in den Gottesdienst. Wenn er Mitglied werden möchte, soll er sich jetzt
noch einmal taufen lassen. „Ich bin doch als Kind getauft und habe bei meiner Konfirmation
‘Ja‘ gesagt“, er findet diesen Gedanken befremdlich - ich auch. Die Taufe gilt ein für alle Mal,
sie muss nicht wiederholt werden. Uns sind im Gespräch Gedanken gekommen, wie er dort
im Gottesdienst begrüßt, in die Gemeinde aufgenommen und an seine Taufe erinnert
werden kann. Aber einen erneuten Taufakt braucht es nicht. Bei unseren guten Gründen war
auch der, dass Gott in der Taufe handelt, nicht wir Menschen. Martin Luther erinnerte sich
vor allem in Zeiten des Zweifels und der Anfechtung an seine Taufe: „Ich bin getauft. Mir
kann nichts passieren. Ich stehe unter Gottes Schutz.“ Jörg gefiel auch ein Wort von seinem
Namensvetter Jörg Zink: „Du hast einen Vornamen. So heißt du. Du bist du. Mit deinem
Gesicht, mit deiner Haarfarbe und deinen Augen. Mit deiner Stimme. Du bist etwas Eigenes
und etwas Besonderes. Und das sagt Gott in der Taufe zu dir: So wie du bist kenne ich dich
aus Millionen heraus. Und ich bewahre dich in meiner Hand. Ich führe dich. Ich liebe dich.
Immer. Du gehörst zu allen Menschen, die getauft sind wie du. Sie bilden eine große Familie
um unsere Familie herum. Du brauchst nicht allein zu leben, auch wenn deine Eltern
gestorben sind, oder du meinst niemand steht zu dir. Die Gemeinschaft der Getauften das ist
die Gemeinschaft, zu der du auf jeden Fall gehörst.“

Gesegnete Tage und eine gute Woche wünschen
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Ich stehe unter Gottes Schutz
Er lässt mich nicht ins Leere laufen
Und macht aus mir keinen Kriegsknecht
Sondern so wie ich bin bin ich sein Mensch
Ich suche den Frieden und will mich nicht ausruhen
Auch mit denen die noch unter Waffen stehen
Anzuzünden die Erde die nicht hohl ist
sondern Gottes Herz.
Ich stehe unter Gottes Schutz
Ich bin sein Fleisch und Blut
Und meine Tage sind von ihm gezählt
ER lehrt mich, den zu umarmen
dessen Tage ebenfalls gezählt sind
Und alle in die Arme zu nehmen
Weil wir die Trauer und die Freude teilen wollen
Dass beide wie Leib und Seele zusammen sind.
Ich stehe unter Gottes Schutz
Ich weiß das seit geraumer Zeit
Er nahm den Gram und das Bittere aus meinem Wesen
Und machte mich fröhlich
Und ich will hingehen
Alle anzustecken mit Freude und Freundlichkeit
Auf dass die Erde Heimat wird für alle Welt:
Durch seinen Frieden
und unseren Glauben
SHALOM in Dorf und Stadt.
Amen

(von Hans Dieter Hüsch)

Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk 6,36)
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist
geworden. (2. Kor 5,17)

Aus dem Gemeindeleben:
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Am Donnerstag, 29.04.2012, 20.00 Uhr Eltern- und Konfirmandinnenabend für die
Schwedenfahrer_innen.
Am Freitag, 30.04.21, 19.30 Uhr Tacheles.
Am kommenden Sonntag, dem 2.05.2021 um 11.00 Uhr Gottesdienst aus der
Christuskirche, auch bei Zoom, zusammen mit den Pastoren Bernd Rapp und Andreas
Volke. Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt, bitte melden Sie sich unter den Kontakten unten
an.
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524
Sonntag, dem 2.05.2021 um 15.30 Uhr Gottesdienst in St. Mary the Virgin, Oxford, mit
Prädikantin Birgit Berg. Anmeldung über Eventbrite.

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
78 Station Road, London SW13 0LS
pfarramt@ev-kirche-london-west.org.uk
020 88766366 oder 07796 767791

Diakon Jonas Keller
41 Watermill Close, London TW10 7UJ
pastoralassistenz@ev-kirche-londonwest.org.uk
02082747777 oder 07956136680
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