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.

in der 10.Woche nach Trinitatis
(16.08.-22.08.2020)
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist,
dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat!
Psalm 33,12
Vorbereiten
Ich zünde eine Kerze an.
Ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt,
und achte auf das Licht.

Sie erreichen uns telefonisch:
Pfarrerin Bettina Roth
04740 - 1211
Mail: roth.bettina.pfr.n@gmx.de
Bürozeit in den Ferien: 10.08 und 24.08.; 17-19:00 Uhr
Ab September wieder jeden Montag
Kirchenbüro: 04740 – 1211
Madeleine Michailidis
08:30 Uhr bis 10:30 Uhr
Mail: kirchenbuero.dedesdorf@kirche-oldenburg.de
Hilfe beim Einkauf über die Ortsvorsteher
Den nächsten Gottesdienst feiern wir am 23. August um
09:30 Uhr in der Kirche.
Die nächste Andacht ist am 6. September
um 18:00 Uhr mit Orgelmusik.

Mein Kopf und mein Herz sind voll.
Einatmen - … ausatmen - … Alles loslassen.
Ich bin hier. Gott ist bei mir. Amen.
Den Wochenpsalm beten
Psalm 122
(1) Ich freue mich über die, die mir sagten:
Lasset uns ziehen zum Hause des Herrrn!
(2) Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem.
(3) Jerusalem ist gebaut als eine Stadt,
in der man zusammenkommen soll,
(4) wohin die Stämme hinaufziehen,
die Stämme des Herrn, wie es geboten ist dem Volk Israel.
(5) Denn dort stehen Throne zum Gericht,
die Throne des Hauses David.
(6) Wünschet Jerusalem Frieden!
Es möge wohlgehen denen, die dich lieben!
(7) Es möge Frieden sein in deinen Mauern
und Glück in deinen Palästen!
(8) Um meiner Brüder und Freunde willen
Will ich dir Frieden wünschen.

(9) Um des Hauses des Herrn willen, unseres Gottes,
will ich dein Bestes suchen.
Anfangen
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.
Denke an mich in deiner Gnade.
Erhöre mich und hilf mir. Amen.
Auf Gottes Worte hören
Evangelium bei Markus im 12. Kapitel, Verse 28-34:
Einer der Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte,
wie sie miteinander stritten trat zu Jesus.
Als er sah, dass er (Jesus) ihnen gut geantwortet hatte,
fragte er ihn:
Welches ist das höchste Gebot von allen?
Jesus antwortete:
Das höchste Gebot ist das:
„Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein,
und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben
von ganzem Herzen, von ganzer Seele,
von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft.“
Das andre ist dies:
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
Es ist kein Gebot größer als diese.
Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm:
Ja, Meister, du hast recht geredet!

Er ist einer, und ist kein anderer außer ihm;
und ihn lieben von ganzem Herzen,
von ganzem Gemüt und mit aller Kraft,
und seinen Nächsten lieben wie sich selbst,
das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer.
Und Jesus sah, dass er verständig antwortete,
sprach er zu ihm:
Du bist nicht fern vom Reich Gottes.
Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen.
Eine Lebensaufgabe für uns Menschen,
jeden Tag von neuem zu üben und zu lernen, zu spüren und
zu wissen, dass wir von Gott geliebt sind und seine Liebe
uns befähigt, uns selbst und unsere Nächsten zu lieben.
Gott gebe, dass wir so verständig sind und werden wie der
Schriftgelehrte aus der Geschichte!
Sprechen wir nur darüber oder verstehen, spüren und
leben wir es schon in unserem Leben?
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.

