Andacht für Zuhause

Segen
Es segne und behüte uns
der allmächtige und barmherzige Gott,
+ Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Er bewahre uns vor Unheil
und führe uns zum ewigen Leben. Amen.

Sie erreichen uns telefonisch:
Pfarrerin Heike Boelmann-Derra 04731 – 22426
Heike.boelmann-derra@kirche-oldenburg.de
Das Kirchenbüro
Madeleine Michailidis
Donnerstags 10-12 Uhr, 04740 - 1211
Mail: kirchenbuero.dedesdorf@kirche-oldenburg.de
Konfirmandenunterricht:
30.November Nachholtermin Unterricht
in Esenshamm 16-18:00 Uhr
09. Dezember 2021 mit Hauke Bruns/Bettina Roth
16-18:00 Uhr Bitte vorher testen.
Kirche:
Der nächste Gottesdienst ist am 24. Dezember 17:00 Uhr.
Bitte beachten Sie die Hinweise im kommenden
Gemeindebrief zu Weihnachten.
Bitte nehmen Sie weiterhin auch das Angebot der
Andachten zum Mitnehmen auf der Homepage oder an den
Eingängen zum Friedhof wahr.
Danke.

1. Advent
(28.11.-04.12.2021)
Siehe, dein König kommt zu dir,
ein Gerechter und ein Helfer.
Sacharja 9,9b
Vorbereiten
Ich zünde eine Kerze an.
Ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt,
und achte auf das Licht.
Mein Kopf und mein Herz sind voll.
Einatmen - … ausatmen - … Alles loslassen.
Ich bin hier. Gott ist bei mir. Amen.
Den Wochenpsalm beten
Psalm 24
(1) Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist,
der Erdkreis und die darauf wohnen.
(2) Denn er hat ihn über den Meeren gegründet
und über den Wassern bereitet.
(3) Wer darf auf des Herrn Berg gehen,
und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte?
(4) Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist,
wer nicht bedacht ist auf Lüge
und nicht schwört zum Trug:
(5) der wird den Segen vom Herrn empfangen
Und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils.
(6) Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt,
das da sucht dein Antlitz, Gott Jacobs.

(7) Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe!
(8) Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr, stark und mächtig,
der Herr, mächtig im Streit.
(9) Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,
dass der König der Ehre einziehe!
(10) Wer ist der König der Ehre?
Es ist der Herr Zebaoth; er ist der König der Ehre.
Anfangen
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.
Denke an mich in deiner Gnade.
Erhöre mich und hilf mir. Amen.
Auf Gottes Wort hören 1. Advent
Adventliches Erwarten von Michael Lehmler
komm anfangswort
ruf uns ins leben
komm liebeswort
vertraue uns
komm himmelswort
bleibe bei uns
komm lichtwort
empfange uns
Die Lichter leuchten draußen in den Straßen und an den
Häusern um die Wette, manche noch etwas verhalten,
andere mit ganz viel Licht.
Und ich glaube, es ist einfach der Wunsch, Licht in die
Dunkelheit zu bringen, die dunklen Sonntage, die uns
wehmütig und auch traurig gestimmt haben.
Nun ist Advent, wir sind in Erwartung und in Hoffnung auf
Gott, der zu uns kommt.
Sind wir das wirklich, in Erwartung und Hoffnung?

Eine kostenlose App der evangelischen Kirche „Evermore –
Heilige Momente“ möchte kleine Auszeiten schenken im
Alltag und bietet auch einen Adventskalender an.
Die evangelische Kirche bietet auch für jeden Tag eine Mail,
die einem ein bisschen Advent auf den Rechner bringt und
damit den Alltag unterbricht oder „der andere Advent“, der
nun schon am Vorabend des 1. Adventes mit schönen
Geschichten und Gedichten beginnt und sogar bis zum 6.
Januar, also dem Dreikönigsfest geht.
Sind wir in Erwartung und Hoffnung?
Es ist Advent, der Wunsch nach Zusammensein, Weihnachtsmärkten, Punsch trinken, bummeln, sich vorbereiten
auf Weihnachten.
Ja, es ist Advent und es bleibt Advent: Egal, was ein Virus
macht oder nicht, am Advent, der Zusage Gottes, dass er in
Jesus in die Welt kommt, steht sicher und fest.
Advent, eine kleine Auszeit aus dem Alltag, eine Besinnung
auf sich selbst, auf Gott, auf Jesus, der als kleines Kind in
der Krippe zu uns Menschen kommt.
Advent, Ankunft, sich vorbereiten und auf den Weg machen,
Schritt für Schritt, Tag für Tag, Licht für Licht, in Erwartung
Hoffnung erfahren. Amen.
Beten
Ich will dir danken, Gott …
Ich denke besonders an …
Das beschäftigt mich …
Vater unser im Himmel, geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel,
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

