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.

14. Sonntag n. Trinitatis (05.09.-11.09.2021)
Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Psalm 103,2
Vorbereiten
Ich zünde eine Kerze an.
Ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt,
und achte auf das Licht.

Sie erreichen uns telefonisch:
Pfarrerin Heike Boelmann-Derra: 04731 22426,
heike.boelmann-derra@kirche-oldenburg.de
Das Kirchenbüro ist telefonisch erreichbar:
Madeleine Michailidis, Donnerstags 10-12 Uhr
04740 - 1211
Mail: kirchenbuero.dedesdorf@kirche-oldenburg.de
Konfirmandenaktionstag:
09. September 2021 mit Hauke Bruns 16-18:00 Uhr
Veranstaltungen in der Kirche:
Gottesdienst am 05. September um 18:00 Uhr
Bitte nehmen Sie weiterhin auch das Angebot der
Andachten zum Mitnehmen auf der Homepage oder an
den Eingängen zum Friedhof wahr.
Danke.

Mein Kopf und mein Herz sind voll.
Einatmen - … ausatmen - … Alles loslassen.
Ich bin hier. Gott ist bei mir. Amen.
Den Wochenpsalm beten
Psalm 103
(1) Lobe den Herrn, meine Seele,
und was in mir ist, seinen heiligen Namen!
(2) Lobe den Herrn, meine Seele,
und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:
(3) der dir alle deine Sünde vergibt
und heilet alle deine Gebrechen,
(4) der dein Leben vom Verderben erlöst,
d3er dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit,
(5) der deinen Mund fröhlich macht
und du wieder jung wirst wie ein Adler.
(6) Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht
allen, die Unrecht leiden.
(7) Er hat seine Wege Mose wissen lassen,
die Kinder Israel sein Tun.
(8) Barmherzig und gnädig ist der Herr,
geduldig und von großer Güte.

(9) Er wird nicht für immer hadern noch zornig bleiben.
(10) Er handelt nicht mit uns nach unsern Sünden
und vergilt uns nicht nach unsrer Missetat.
(11) Denn so hoch der Himmel über der Erde ist,
lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
(12) So fern der Morgen ist vom Abend,
lässt er unsre Übertretungen von uns sein.
(13) Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt,
so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.
Anfangen
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.
Denke an mich in deiner Gnade.
Erhöre mich und hilf mir. Amen.
Auf Gottes Wort hören (Wochenspruch)
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was er dir Gutes getan hat.
Vielleicht hat der eine oder die andere dieses wunderschöne
Psalmwort als Konfirmationsspruch. Grade jetzt sind noch
Konfirmationen in unseren Gemeinden und die Jugendlichen
haben sich Worte ausgesucht, die ihnen gefallen, mit denen
sie etwas verbinden oder die schon in ihrer Familie Tradition
haben. Worte, die in uns etwas wach rufen oder berühren,
auch wenn wir vielleicht gar nicht fassen können, was es ist.
Manche Konfirmationsurkunden hängen am oder über dem
Bett oder im Wohnzimmer mit dem Konfirmationsfoto,
manche sind auch im Laufe der Jahre verloren gegangen
und wir finden sie noch im Stammbuch der Eltern und sie
klingen in uns nach, wenn wir Worte daraus hören.
Was ist geschehen seitdem wir damals eingesegnet wurden,
seitdem uns Worte mit auf unseren ganz persönlichen
Lebensweg mitgegeben wurden.
Und ich bin mir sicher, einige von uns sind jetzt am
Überlegen und vielleicht geht uns auch durch den Kopf, wie
wir an den Konfirmationsspruch gekommen sind.

Wie ist es bei der Kommunion? Ich muss gestehen, ich weiß
gar nicht, ob es da auch Bibelworte gibt, die einem zugesprochen werden und die einen das Leben lang begleiten.
Schule, Ausbildung, Studium, Beruf, vielleicht Familie,
vielleicht auch nicht, Freunde und Freundinnen, Freizeit,
Ehrenamt, das Leben, wie auch immer es verlaufen ist und
verläuft, es ist bunt und schön, mal gibt es dunkle Flecken,
aber es ist unbeschreiblich bunt, schön und erfüllt!
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
was der dir Gutes getan hat.
Ganz ehrlich, das Leben ist schön, ja, manchmal fällt es uns
schwer, das zu sehen und zu spüren, manchmal ist es
vernebelt oder verstellt und doch trägt uns auch dann die
Zusage Gottes, auch wenn wir sie nicht immer direkt spüren
und fühlen! Gott ist da, wie die Sonne, die sich hinter den
Wolken versteckt und wir sie nicht sehen können, Gott ist
an unserer Seite, auch wenn wir denken oder Sorge haben,
wie wir das eine oder andere schaffen, Gott ist da und wir
können immer wieder spüren, was er alles Gutes an uns
getan hat und dafür bin ich dankbar und kann ihn nur
loben! 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.

