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.

12. Sonntag n. Trinitatis (04.09.-10.09.2022)
Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen,
und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.
Jesaja 42,3a
Vorbereiten

Sie erreichen uns telefonisch:
Pfarrerin Bettina Roth: 04740 - 1211
roth.bettina.pfr.n@gmx.de
Bürozeit (telefonisch) siehe Kirchenkurier 17-19:00 Uhr
Das Kirchenbüro ist zur Zeit nicht besetzt!
Bitte Nachrichten auf dem AB hinterlassen oder eine
Mail: kirchenbuero.dedesdorf@kirche-oldenburg.de
Veranstaltungen: siehe Kirchen Kurier
Seniorenkreis 6. September ab 15:00 Uhr
Handarbeiten 12. September ab 15:00 Uhr
Kirche:
Abschlussgottesdienst zur Visitation
am 18. September um 15:00 Uhr
für alle Kirchengemeinden in Esenshamm
mit anschließender Gemeindeversammlung und
gemütlichem Beisammensein im Pfarrgarten.
Bitte nehmen Sie weiterhin auch das Angebot der
Andachten zum Mitnehmen auf der Homepage oder an den
Eingängen zum Friedhof wahr. Danke.

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 147
(1) Lobet den Herrn!
Denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding,
ihn loben ist lieblich und schön.
(2) Der Herr baut Jerusalem auf
und bringt zusammen die Verstreuten Israels.
(3) Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind,
und verbindet ihre Wunden.
(4) Er zählt die Sterne
und nennt sie alle mit Namen.
(5) Unser Herr ist groß und von großer Kraft,
und unermesslich ist seine Weisheit.
(6) Der Herr richtet die Elenden auf
und stößt die Frevler zu Boden.
(11) Der Herr hat Gefallen an denen,
die ihn fürchten,
die auf seine Güte hoffen.

Anfangen
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.
Denke an mich in deiner Gnade.
Erhöre mich und hilf mir. Amen.
Auf Gottes Worte hören Konfirmation
In den Kirchengemeinden Dedesdorf und Esenshamm
werden in diesen Wochen Jugendliche feierlich eingesegnet.
Eine Zeit des Lernens und Übens ist geschafft, viel
miteinander besprochen und erlebt worden, einander
kennen gelernt und nun kommt dieser besondere
Gottesdienst zur Konfirmation.
Natürlich sind die Kinder/Jugendlichen aufgeregt, ein neuer
Abschnitt liegt vor ihnen, ein weiterer Schritt in Richtung
Erwachsenwerden ist dann gemacht.
Besondere Feste im Leben begleiten wir mit Gottesdiensten,
weil wir um die Besonderheit wissen, weil wir uns vergewissern wollen, dass Gott an unserer Seite ist und das tun
wir, wenn wir Gottesdienste feiern und um Gottes Segen
bitten.
So haben sich die Jugendlichen Verse aus der Bibel
ausgesucht, die sie begleiten sollen, Verse, die sie schon auf
den Tellern verewigt haben, die als Beispiele im Kirchen
Kurier zu sehen sind. Verse, die sich auf wundersame Weise
mit einem verknüpfen und dann einfach da sind.
Solche Verse wollen uns begleiten, Teil unseres Lebens sein,
mal mehr und mal weniger.
Und ich war einfach beeindruckt, welche Verse die Jungen
und Mädchen sich ausgesucht haben, manche haben ihren
Taufspruch wieder gewählt, weil sie ihn einfach schon
bekommen haben. Die Konfirmation bestätigt die Taufe, der
Unterricht ist nachgeholter Taufunterricht, somit ist es nur
sinnig, den Spruch auch wieder zu wählen, den einem Eltern
und Paten schon einmal mit auf den Weg gegeben haben.

Da die Konfirmation Bestätigung der Taufe ist, ist es nur
verständlich, wenn die Jugendlichen schauen, welchen
Spruch sie sich aussuchen. Und es ist toll, wenn der Spruch
dem Taufspruch entspricht und es ist toll zu sehen, wenn sie
ihren eigenen ganz persönlichen Spruch für sich aussuchen.
Die Begründungen für den ausgesuchten Spruch waren von
zwei Sätzen bis zu einer Dina4 Seite toll zu lesen.
Da hat Gott schon seinen Geist reichlich wehen lassen!
Und das beeindruckt mich immer wieder von neuem, das
erfahre ich als Pfarrerin als großes Geschenk, wenn Verse
so ausgesucht werden und für die jeweiligen Konfirmanden
und Konfirmandinnen ihre besondere und persönliche
Bedeutung finden und haben.
Konfirmation erinnert uns auch immer als feiernde
Gemeinde an unsere Konfirmation, an unser Versprechen
und die Zusage Gottes an uns und unser Leben.
Vielleicht geht grade dem einen oder anderen sein Spruch
durch den Kopf oder sie schauen noch einmal auf Ihre
Urkunde und überlegen, ob dieser Vers in ihrem Leben eine
Bedeutung schon hatte…
Seien Sie, seid alle behütet und gesegnet. 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.

