Angedacht
Noch etwas Geduld
Bis zum 19. Juli, sagt Boris Johnson, sollen wir uns mit den aktuellen Freiheiten begnügen.
Es macht Sinn, mit der Aufhebung aller Beschränkungen noch bis dahin zu warten. Es
hängen Menschenleben daran. „Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde
und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr
geduldig und stärkt eure Herzen.“ (Jakobus 5,7-8) Wir sind geduldig, bis noch mehr
Menschen die Erst- und Zweitimpfung empfangen. Und es gibt jetzt schon so viele
Möglichkeiten wie man das Herz stärken kann.
Ich habe es beim, beim Gemeindepicknick am Samstag im schattigen Ham Common bei
sommerlichen Temperaturen getan, zusammen mit 25 Gemeindeglieder aller Generationen.
Wir haben Mitgebrachtes geteilt, von asiatischen Erdnussbällchen mit süß-saurer Soße über
Zimtschnecken bis hin zu frischen britischen Erdbeeren (die jetzt schon richtig Aroma
haben). Vor allem aber gab es Begegnung, Austausch und Futter für die Seele. Da weiß ich
was mir gefehlt hat. Gut, dass das schon wieder möglich ist. Am Sonntag beim Social nach
dem Gottesdienst vor der Kirchentür war es auch so angeregt. Mich hat mein Sonnenhut
geschützt. Die Schokokekse haben in der Mittagsonne allerdings kapituliert. Noch ein
Bespiel gefällig? Unsere Gottesdienstsängerin Milly Forrest, mehrfach ausgezeichnete
Opernsängerin, hat am Sonntag ein Recital mit spätromanischen Liedern in der schönen
Wigmore Hall gegeben - großartig. Auch das geht schon wieder. „Seid auch ihr geduldig und
stärkt eure Herzen.“ – wird gemacht!

Gesegnete Tage und eine gute Woche wünschen
Lars Klehn und Jonas Keller
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Gebet
Du kennst mein Sehnen,
mein tiefstes Verlangen:
Von allem gelöst
an dir nur zu hangen,
befreit von den Ängsten,
für immer am Ziel. –
Und du lehrst mich beten:
«Herr, nicht wie ich will.»
Mein Unvermögen
ist dir nicht entgangen.
In Treue hast du
mich liebend umfangen.
Du hast mich getragen,
getröstet bei dir.
Was soll ich noch fragen?
Ich lebe dir hier.
Amen

(Theophil Tobler)

Abkündigungen:
Jahreslosung und Wochenspruch:
Jesus Christus spricht: seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! (Lk 6,36)
Kommt hier zu mir alle die ihr mühselig und beladen seid ich will euch erquicken. (Mt 11,28)

Aus dem Gemeindeleben:

Die Einladungen zu Jonas Kellers Verabschiedung sind jetzt auf dem Weg. Bitte meldet euch
an, wenn ihr teilnehmen möchtet.
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Am kommenden Sonntag, dem 20. Juli 2021 um 11.00 Uhr Gottesdienst aus der
Christuskirche, auch bei Zoom, mit Diakon Jonas Keller. Im Anschluss Social.
https://us02web.zoom.us/j/99896220637?pwd=OFU0WnAwVzFpV0FmK1ZPZWRLdUVzdz0
9
Meeting ID: 998 9622 0637 Passcode: 006524

Ebenfalls Sonntag ab 12.15 Uhr Probe für die Konfirmandinnen in der Christuskirche.

Sonntag, 22. Juli 2021, 16:30 Uhr Gottesdienst in Reading, St. Andrews.

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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