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.

3. Advent
(12.12.-18.12.2021)
Bereitet dem Herrn den Weg,
denn siehe, der Herr kommt gewaltig.
Jesaja 40,3.10
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:
13. Januar 2022 16-16:50/17-17:50 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 85A
(2) Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande
und hast erlöst die Gefangenen Jakobs;
(3) der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk
und all ihre Sünde bedeckt hast;
(4) der du vormals hast allen Zorn fahren lassen
und dich abgewandt von der Glut deines Zorns:
(5) Hilf uns, Gott, unser Heiland,
und lass ab von deiner Ungnade über uns!
(6) Willst du denn ewiglich über uns zürnen
und deinen Zorn walten lassen für und für?
(7) Willst du uns denn nicht wieder erquicken,
dass dein Volk sich über dich freuen kann?
(8) Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil.

Anfangen
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.
Denke an mich in deiner Gnade.
Erhöre mich und hilf mir. Amen.

„Es gehört nichts dazu, zu reisen,
neue Orte zu sehen,
schwieriger ist es,
jeden Tag
dieselbe Strecke zu gehen,
dieselben Orte zu sehen,
auf eine neue Weise,
vielleicht,
aber dennoch,
dieselben Straßen,
dieselben Häuser,
um einen neuen Gedanken zu finden,
eine ganz neue Art,
derselbe zu sein.“

Auf Gottes Wort hören 3. Advent
Gedanken zum Advent:

Advent
„Da bist du – so wie du bist
Einfach da
Und lässt Advent zu dir kommen.
Du musst nichts tun.
Advent hat nichts mit Machen zu tun.
Du kannst eine Kerze anzünden.
Ja, das kannst du machen.
Doch ihr Leuchten – das schenkt sich.
Wenn du magst,
kannst du spüren, was mit dir geschieht
an diesem Licht.
Ja, das kannst du machen.
Lass dich beschenken – Advent“
(Heidemarie Langer)

(Thomas Espedal, „Der andere Advent“)
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.

