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.

2. Advent
(05.12.-11.12.2021)
Seht auf und erhebt eure Häupter,
weil sich eure Erlösung naht.
Lukas 21,28
Vorbereiten

Sie erreichen uns telefonisch:
Pfarrerin Bettina Roth 04740 - 1211
roth.bettina.pfr.n@gmx.de
Das Kirchenbüro
Madeleine Michailidis
Donnerstags 10-12 Uhr, 04740 - 1211
Mail: kirchenbuero.dedesdorf@kirche-oldenburg.de
Konfirmandenunterricht:
09. Dezember 2021 mit Hauke Bruns/Bettina Roth
16-16:30 Uhr Bitte vorher testen.
Kirche:
Der nächste Gottesdienst ist geplant am 24. Dezember
17:00 Uhr.
Bitte beachten Sie die Hinweise in den Andachten und
der Presse oder auf der Homepage zu Weihnachten.
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 80
(2) Du Hirte Israels, höre,
der du Josef hütest wie Schafe!
Erscheine, der du thronst über den Cherubim!
(3) Erwecke deine Kraft und komm uns zu Hilfe!
(5) Herr, Gott Zebaoth, wie lange willst du zürnen
Beim Gebet deines Volkes?
(6) Du speisest sie mit Tränenbrot und tränkest sie
Mit einem großen Krug voll Tränen.
(15) Gott Zebaoth, wende dich doch!
Schau vom Himmel und sieh,
nimm dich dieses Weinstocks an.
(16) Schütze doch, was deine Rechte gepflanzt hat,
den Sohn, den du dir großgezogen hast.

(19)
Lass
(20)
Lass

So wollen wir nicht von dir weichen.
uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen.
Herr, Gott Zebaoth, tröste uns wieder;
leuchten dein Antlitz, so ist uns geholfen.

Anfangen
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.
Denke an mich in deiner Gnade.
Erhöre mich und hilf mir. Amen.
Auf Gottes Wort hören 2. Advent
Schon der zweite Advent, das zweite Lichtlein am
Adventskranz leuchtet und kündet davon, dass es nicht
mehr weit ist bis zur Ankunft Jesu, bis Weihnachten ist.
Die einen oder anderen sind begeistert am Vorbereiten, am
backen, am Dekorieren, die Lichter werden doch immer
mehr und es wird heller in unseren Dörfern.
Viele Sterne sind mir aufgefallen, Sterne in den Fenstern,
Sterne im Vorgarten, Sterne über dem Türeingang.
Am Freitag haben wir mit Konfirmand:innen aus Seefeld
Sterne gebastelt. Es ging darum, wer wie viele Sterne am
schnellsten fertigen konnte. Und was soll ich sagen, es sind
eine Menge Sterne zusammen gekommen, alle aus Papier
und jeder für sich einzigartig.
Im Gottesdienst am 2. Advent in Seefeld konnten die Sterne
bewundert und mitgenommen werden und ich hoffe, sie
zieren dann das eine oder andere Fenster oder Tür und
machen deutlich, hier wird Jesus erwartet.
Es gibt so viele Sterne, aus Holz zum Beispiel, manche
stehen auf ihren Zacken, andere liegen auf dem Tisch und
haben Platz für ein Teelicht, das uns leuchtet. Viele Sterne
lassen sich aus Papier falten, Fröbelsterne, aus vier
Papierstreifen und ein bisschen Geschick lassen sich
zauberhafte Sternvarianten basteln. Aber nicht nur Sterne
lassen sich aus Papier herstellen, auch hübsche Engel aus
alten Seiten eines Gesangbuches mit einer schlichten Holz-

kugel als Kopf, schweben an so manchem Adventsgesteck
oder späteren Weihnachtsbaum. Nicht nur Seiten aus einem
alten Gesangbuch eignen sich dazu, auch alte Gottesdienstzettel kann man so verarbeiten und zu neuem Leben
erwecken. Butterbrottüten, auch eine einfache Möglichkeit,
daraus Sterne zu basteln, indem man die Tüten aneinander
klebt, so viele, bis sie zu einem Kreis zu schließen sind und
dann kann man noch Muster hineinschneiden und schon gibt
es einzigartige Sterne, die an den Fenstern auch
weihnachtlich und adventlich strahlen.
So vieles ist möglich aus Papier zu basteln und es tut
einfach gut, sich zu konzentrieren, zu falten, den Gedanken
vielleicht freien Lauf zu lassen und damit ein bisschen eine
Atempause im Advent einzulegen.
Was machen Sie grade im Advent? Was schenkt Ihnen eine
Auszeit in dieser Zeit? Ob es nun das Backen für die
Feiertage ist oder das Basteln von Adventsschmuck, das
Wiederentdecken von alten Geschichten und Traditionen,
das Erzählen, Zeit füreinander haben, vielleicht das
Schreiben von Weihnachtskarten, all das schenkt eine
Auszeit, ein Atem holen im Advent, seht auf und erhebt
eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. 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.

