Angedacht
Der König und der Hirt
Zurzeit bearbeite ich mit meinen Schülerinnen und Schülern in der 6. Klasse das Thema
Gleichnisse Jesu. Bei der Vorbereitung für die heutige Stunde bin ich auf diese schöne
Geschichte gestoßen, die ich gerne teilen möchte.
Einst lebte ein König, der in langen Jahren die ganze Welt kennen gelernt hatte. Als der König alt
wurde, wünschte er, auch noch Gott zu erfahren. Also befahl er seinen Ministern, ihm Gott zu zeigen.
Er setzte ihnen -unter Androhung der Todesstrafe -eine Frist von drei Tagen. Da wurden alle im Palast
traurig und erwarteten ihr Ende, denn niemand wusste, weder am ersten noch am dritten Tag, wie
sie ihrem König Gott zeigen könnten. Als sie noch verzweifelt herumstanden, kam ein Hirte vom
Lande, der des Königs Befehl vernommen hatte, und sprach: „Gestatte mir, König, dass ich deinen
Wunsch erfülle.“ „Gut” entgegnete der König, „aber bedenke, es geht um deinen Kopf! "Der Hirt
führte den König ins Freie und wies auf die Sonne. „Schau hin«, sprach er. Der König wollte in die
Sonne blicken, aber ihr Glanz blendete seine Augen, so dass er sie schließen musste. „Willst du, dass
ich erblinde? "sprach er zu dem Hirten. „Aber König! “sagte dieser, „das ist doch nur ein geschaffenes
Ding, ein kleiner Abglanz des göttlichen Lichtes. Wie willst du da mit deinen schwachen Augen Gott
schauen können? Suche ihn mit anderen Augen! "Dieser Hinweis gefiel dem König. „Ich erkenne deine
Weisheit. Sag mir nun: Was war vor Gott? "Nach einigem Nachsinnen sagte der Hirt: „Beginne zu
zählen! "und der König begann: "Eins, zwei, drei…“ „Nein-“unterbrach ihn der Hirt, „nicht so; beginne
mit dem, was vor eins kommt!"-"Wie kann ich das? Vor eins gibt es doch nichts.“ – „Das ist weise
gesprochen, o König, auch vor Gott gibt es nichts. "Diese Antwort gefiel dem König ebenfalls. „Ich
werde dich reich belohnen", sprach er zum Hirten, „aber vorher sag mir noch: Was macht Gott? "Der
Hirte bemerkte, dass das Herz des Königs weich geworden war. „Gut", sagte er, „noch einmal will ich
antworten. Aber wenn es dir auch seltsam erscheint, so lass uns zunächst doch die Kleider tauschen.
"Da legte der König seine Gewänder ab und bekleidete damit den Hirten, er selbst aber zog den
Hirtenmantel an und hängte sich die Hirtentasche um. Dann setzte sich der Hirt auf den Königsthron,
ergriff das Zepter und zeigte damit auf den König in der armseligen Kleidung: „Siehst du, das macht
Gott: Die einen erhebt er auf den Thron, die anderen heißt er herabsteigen. "Diese Worte des Hirten
brannten in der Seele des Königs. Und plötzlich erkannte er sich, und voller Freude sprach er: „Jetzt
schaue ich Gott!"
(Nach Leo N. Tolstoi)

Herzliche Grüße
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde!
Dient dem Herrn mit Freude!
Kommt vor sein Antlitz mit Jubel!

Erkennt: Der Herr allein ist Gott.
Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir an.
Wir sind sein Volk und die Herde seiner Weide.

Tretet mit Dank durch seine Tore ein!
Kommt mit Lobgesang in die Vorhöfe seines Hauses!
Dankt ihm, preist seinen Namen!

Ja, der Herr ist gütig,
seine Liebe währt ewig,
seine Treue überdauert die Zeiten.

Psalm 100
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Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6, 36)
"Christus spricht: Wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen."
(Joh. 12,32)

Aus dem Gemeindeleben:
Tacheles am kommenden Freitag, den 21.05.21 um 19.30 Uhr bei Zoom
https://us02web.zoom.us/j/96439199098?pwd=c2JwWkRab2NPSlFCZWtYd09DY2ttQT09
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 23.05.21 um 11 Uhr bei Zoom und in der
Christuskirche, mit Diakon Jonas Keller.
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 23.05.21 um 16.30 Uhr in St. Andrew’s
Petersham, mit Diakon Jonas Keller.
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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