Angedacht
Mircoandachten
Aktuell ist eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit, in der es so vieles zu erledigen gibt. Eine Zeit
in der man sich eigentlich keine Pause nehmen kann. Aber Moment, ist nicht immer „diese“
Zeit?
Für mich persönlich ist es gerade wirklich eine spannende Zeit. „Leben zwischen den
Welten“ sagte unlängst jemand zu mir. Es gilt noch so vieles zu erledigen einen guten
Übergang vorzubereiten, Dinge abzuschließen. Und gleichzeitig gilt es schon erste
Absprachen für die Zukunft zu klären, den Umzug vorzubereiten, den Neuanfang zu planen.
Da bleibt keine Zeit, und doch möchte ich mir Zeit nehmen, um auch persönlich aufzutanken.
Dabei bin ich auf sogenannte „Microandachten“ gestoßen. Kleine kurze Texte, mit Bildern,
die mich anregen, kurz innezuhalten, nachzudenken, sie auf mich wirken zu lassen. Um
dann gestärkt weiterzumachen.
Pfingsten, der Geburtstag der Kirche, der Beginn der weltweiten Mission, der Tag der
Aussendung
des Heiligen Geistes.

Herzliche Grüße
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Gebet für den Pfingstmontag

Du bist es, der die Trauernden tröstet.

Komm, Heiliger Geist, komm!

Du bist es, der die Schmerzen lindert.

Die Erde wartet

Mit dir wird die Liebe zur Wirklichkeit.

und wir warten.

Komm, Heiliger Geist,

Komm, Heiliger Geist, komm!

komm und erneuere diese Welt.

Du bringst Frieden.
Du tröstest und befreist.

Komm, Heiliger Geist

Du schenkst Eintracht.

und versöhne uns und diese Welt.

Komm, Heiliger Geist
und bringe Frieden.
Im Heiligen Land schlagen Raketen
ein,
in Jerusalem herrscht Angst.
Du bist es, der die Herzen verwandelt.
Du bist es, der Wunder bewirkt.
Mit dir wird die Hoffnung zur
Wirklichkeit.

Von Hass Erfüllte schreien laut und
bedrohen andere.
Der Glaube wird belächelt.
Du biste es, der den Hass besiegt.
Du bist es, der den Glauben stärkt.
Mit dir werden wir zur Gemeinde Jesu
Christi.
Komm, Heiliger Geist,
komm und erneuere diese Welt.

Komm, Heiliger Geist,

Komm heute, wir warten.

komm und erneuere diese Welt.

Komm zu deiner Gemeinde,
komm in unsere Mitte,

Komm, Heiliger Geist
und tröste die Verzweifelnden.
Unsere Kinder sind müde und wütend.
Die Enttäuschten verlieren das
Vertrauen.
Die Kranken warten auf Heilung.

komm zu uns und zu allen, die zu uns
gehören.
Das bitten wir durch Jesus Christus,
unseren Bruder und Herrn.

Amen.
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Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lukas 6, 36)
"Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der
HERR Zebaoth.“ (Sach. 4,6b)

Aus dem Gemeindeleben:
Gottesdienst am kommenden Sonntag, 30.05.21 um 11 Uhr bei Zoom und in der
Christuskirche, mit Udo Bauer vom GYMCA.
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524
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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