
 

Pastor Bernd Rapp, 22 Downside Crescent, NW 3 2 AR London,  
Tel: 020 77944207, Mobil: 07754 889557, Mail: pastor@german-church.org 

 
 

www.german-church.org/london-ost 

 

Bankverbindung: 10550663 Barclay Bank PLC, Sort Code: 20-29-37 

Pfarramtsbereich London Ost 

c/o 22 Downside Crescent, NW3 2AR London 

Deutsche Evangelische Gemeinde Sydenham (Dietrich Bonhoeffer Kirche),  

Deutsche Evangelische-Lutherische Kirche von St. Albans und Luton,  

St. Mary's with St. Georges German Lutheran Church 

  

           London, 25. April 2020 

Liebe Gemeindemitglieder,  

Ein Brief! Ein echter Brief! Zwar nicht mit Hand geschrieben, aber trotzdem von Herzen!  

Dieser Brief soll Sie und Euch alle grüßen in diesen seltsamen Zeiten, wo wir alle isoliert und noch 

weiter voneinander entfernt sind als sonst! Gottesdienste, Begegnungen, Haus- und 

Gesprächskreise... alles findet, wenn überhaupt, online statt.  

Einige begrüßen das und freuen sich, dass nun mehr Veranstaltungen als vorher angeboten 

werden und sie öfter teilnehmen können. Anderen fällt es schwer, sich auf die Technik 

einzulassen. Wieder andere wissen vielleicht noch gar nicht, was wir alles anbieten und haben 

vielleicht auch nicht die notwendige Ausrüstung, um an den online-Verantstaltungen teilzunehmen! 

 

Wie auch immer: Dieser Brief ist ein kleiner Gruß! 

- an die Kinder, die ihre Freundinnen und Freunde und Spielkameraden vermissen! Ja, manche 

vermissen sogar die Schule!!! 

- an die Eltern, die irgendwie homeoffice und Privatleben, homeschooling und so viel mehr 

jonglieren müssen 

- an die, die Angst um ihre Arbeitsplatz haben, in Kurzarbeit sind, auf der Suche nach Arbeit 

- an die, die gerade noch mehr zu tun haben als vorher, weil ein „online-meeting“ das andere jagt 

- an die, die beim NHS, in Pflegeheimen und an so vielen anderen Stellen mit großer 

Zuverlässigkeit und Umsicht dafür sorgen, dass Menschen so gut wie irgend möglich versorgt 

werden! 

- an die, die schweren Herzens aber voller Einsicht dem Rat der Regierung folgen, sich 

weitgehend selbst zu isolieren 

- an die, denen die Einsamkeit schon vorher, und jetzt noch mehr zu schaffen macht 

- an die, die sich Sorgen machen um ihre Angehörigen hier und in der Ferne, die sich hilflos fühlen 

und die ängstlich sind 
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Wir in den Gemeinden und auch die weltweite Kirche – wir stehen vereint im Gebet für euch und 

mit euch und suchen und finden gemeinsam einen Weg durch diese Krise.  

 

Wo Hilfe gebraucht wird, sei es praktischer oder finanzieller Art: bitte habt keine Scheu euch zu 

melden! Wir können keine Wunder versprechen und auch nicht das Blaue vom Himmel – aber wir 

tun, was wir können! 

 

Wann der nächste Gemeindebrief herauskommen wird, das ist noch unklar! Das hängt auch davon 

ab, wann wieder reguläre Gottesdienst stattfinden können. Wir halten uns an die Vorgaben der 

Regierung und behalten stehts das Wohl unserer Mitglieder im Auge! Die aktuellsten Information, 

wie und wann es wieder weiter geht in der Gemeinde, die findet man auf der Homepage: 

www.london-ost.german-church.org 

 

Dort sind auch alle derzeitigen Termine und Angebote eingestellt. Ein Mausklick auf den 

entsprechenden Link sollte genügen.  
 

Sonntags, 11 Uhr, Gottesdienst (https://us02web.zoom.us/j/385272181 Meeting ID: 385 272 181) 

Montags, 19 Uhr, Austausch online (https://zoom.us/j/348137271 Meeting ID: 348 137 271) 

Mittwochs, 9 Uhr, Geistlicher Impuls (https://zoom.us/j/916877671 Meeting ID: 916 877 671) 

Freitags, 18 Uhr, Hauskreis Tabletalks (https://zoom.us/j/451761223 Meeting ID: 451 761 223) 

 

Man kann sich aber auch telefonisch zuschalten! 

Einwahlnummern für Teilnahme ohne Bildübertragung: 

UK:    020 8080 6591  020 8080 6592 020 3481 5237 0203 481 5240  

Deutschland: 030 5679 5800  069 5050 2596 069 7104 9922 

 

Über der nächsten Woche steht als Wochenspruch: „Die Erde ist 

voll der Güte des Herrn“. Und Gottes Geist erfüllt die Erde nicht nur 

mit Güte, sondern auch mit Kreativität, Fürsorge, Miteinander, 

Hilfsbereitschaft und Zuversicht! Dass wir das alle erleben und 

diese außergewöhnliche Zeit für uns auch zur gesegneten Zeit wird, 

das wünsche ich Euch und uns allen sehr! 

 

Bleibt behütet 

Euer   ___________________________________ 
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