Angedacht
“May the fourth, be with you”
„Möge die Macht mir dir sein“ Eines der berühmtesten Filmzitate aller Zeiten. Es stammt aus
Star Wars.
Der Schöpfer der Saga, George Lucas, brachte 1977 mit „Krieg der Sterne“ einen seinerzeit
filmtechnischen und erzählerisch bahnbrechenden Film ins Kino, der in vielfältiger Weise
Hollywood revolutionierte. Inszeniert wurde der ewige Kampf zwischen Licht und Dunkelheit,
angereichert durch reichlich Action in einer „neuen Welt“ (im Weltraum) und einer
schablonenhaften Zeichnung guter und böser Charaktere, in erster Linie Luke Skywalker und
Darth Vader als Gegner. Im zweiten Film dann konfrontiert der Bösewicht Vader den jungen
Helden Skywalker mit der Aussage: „Ich bin dein Vater!“, heute eines der bekanntesten
Filmzitate überhaupt. Film um Film, mittlerweile sind es neun Episoden in drei Trilogien,
entwickelte sich über vier Jahrzehnte ein im wahrsten Sinne des Wortes Universum voller
religiöser und mythologischer Versatzstücke, die sogar in einigen Ländern zu einem
spirituellen Eigenleben wie dem Jediismus führten. Jedi-Ritter, das sind „die Guten“ im
Universum.
George Lucas hat insbesondere Elemente aus dem Christentum aufgegriffen. Dies beginnt
schon beim Namen Skywalker, der auf die „Himmelfahrt“ verweist, die Waffe eines Jedis ist
das „Lichtschwert“, Paulus sprach von „Waffen des Lichts“. Auch Darth Vader, also
Skywalker senior, war einmal ein Jedi, bevor er durch die „dunkle Seite der Macht“ bekehrt
wurde. Davon erzählt die um die Jahrtausendwende entstandende Trilogie, beginnend mit
der Jungfrauengeburt des Annakin Skywalker, der „vom Bösen in Versuchung geführt wird“,
anders aber als Jesus in der Wüste nicht wiederstehen kann. Kenner wissen aber, dass
letztendlich Luke, der liebende Sohn, seinen Vater, Darth Vader, „erlöst vom dem Bösen“
und dieser dann zum Filmende neben anderen guten Jedi-Rittern als immaterielle
Lichtgestalt Annakin Skywalker erscheint: Das ewige Leben sozusagen, wiedergeboren als
Jedi. Bei Christen klingelt es gleich doppelt im Ohr, zum einen hören sie das Hohelied der
Liebe und erinnern die Jahreslosung 2011: „Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern
überwinde das Böse mit dem Guten.“ Als hätte Luke Skywalker eifrig in der Bibel gelesen.
Und der Wunsch „Möge die Macht mit dir sein.“ Steckt hier nicht auch ein bisschen: „Möge
der Segen Gottes mit dir sein“, drin? Für mich schon! In diesem Sinne, allen Star Wars Fans
einen schönen May the forth und uns allen: Möge Gottes Segen stets mit uns sein!

Herzliche Grüße
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Der Herr segnet dich mit neuer Hoffnung.
Er segnet dich mit froher Zuversicht
und mit seiner Kraft,

dass du deinen Weg gehen kannst,
ohne mutlos zu werden;

dass du deine Aufgabe tun kannst,
ohne zu verzagen.

Er selber ist bei dir
mit seiner Gnade
und mit seinem Frieden.

Theophil Tobler

2

Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6, 36)
""Singet dem HERRN ein neues Lied, denn er tut Wunder." (Psalm 98,1)

Aus dem Gemeindeleben:
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, 09.05.21 um 11 Uhr bei Zoom und in der
Christuskirche, mit Pastor Lars Klehn.
Link:
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 09.05.21 um 16.30 Uhr in St. Andrew’s
Petersham, anschließende AGM in der Church Hall und bei Zoom.
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 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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