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.

Judika (21.03.-27.03.2021)
Der Menschensohn ist nicht gekommen,
dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene
und gebe sein Leben als Lösegeld für viele.
Matthäus 20,28
Vorbereiten
Ich zünde eine Kerze an.
Ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt,
und achte auf das Licht.

Sie erreichen uns telefonisch:
Pfarrer Christopher Iven: 04731 – 89110
c.iven@gmx.de
Kirchenbüro: 04740 – 1211
ausschließlich telefonisch
Madeleine Michailidis
Donnerstags: 08:30-10:30 Uhr
Mail: kirchenbuero.dedesdorf@kirche-oldenburg.de
Die Kirchengemeinde Dedesdorf hat sich nach
intensiver Beratung entschieden, keine
Präsenzgottesdienste bis auf Weiteres anzubieten.
Bitte nehmen Sie das Angebot der Andachten zum
Mitnehmen auf der Homepage oder am Gemeindehaus
wahr.
Bitte achten Sie auch auf die Pressemeldungen und
die Homepage (www.kirche-dedesdorf.de). Danke.

Mein Kopf und mein Herz sind voll.
Einatmen - … ausatmen - … Alles loslassen.
Ich bin hier. Gott ist bei mir. Amen.
Den Wochenpsalm beten
Psalm 43
(1) Schaffe mir Recht, Gott,
und führe meine Sache wider das treulose Volk
und errette mich von den falschen und bösen Leuten!
(2) Denn du bist der Gott meiner Stärke:
Warum hast du mich verstoßen?
Warum muss ich so traurig gehen,
wenn mein Feind mich drängt?
(3) Sende dein Licht und deine Wahrheit,
dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg
und zu deiner Wohnung,
(4) dass ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott, der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
(5) Was betrübst du dich, meine Seele,

und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist.
Anfangen
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.
Denke an mich in deiner Gnade.
Erhöre mich und hilf mir. Amen.
Auf Gottes Worte hören (Wochen)Psalm 43
Judika, schaffe mir Recht, so ist der 5. Sonntag der
Fastenzeit genannt.
Und der Psalm 43 bringt das zum Ausdruck.
Wie oft sitzen wir falschen und bösen Leuten auf, lassen uns
mitreißen von dem einen oder anderen.
Und wenn wir dann wieder zuhause sind, zur Ruhe
kommen, nachdenken, fällt uns auf, oh, was war das?
War das wirklich richtig?
Und manchmal ist es einem dann richtig unangenehm,
dass man sich so hat mitreißen lassen, falschen und bösen
Leuten aufgesessen ist.
Alle Psalmen, nicht nur in der Fastenzeit, geben uns
Hinweise, wie wir unser Leben gestalten können.
Es geht mit Bitten und Vertrauen, mit Demut und Gebet,
Freude und Dank:
„Sende dein Licht und deine Wahrheit,
dass sie mich leiten und bringen zu deinem heiligen Berg
und zu deiner Wohnung,
dass ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem Gott, der
meine Freude und Wonne ist, und dir, Gott, auf der Harfe
danke, mein Gott.“
Wenig später heißt es dann noch:
„Harre auf Gott; denn ich werde ihm noch danken,
dass er meines Angesichtes Hilfe und mein Gott ist.“

Alles findet sich, zur rechten Zeit, denn ich werde ihm noch
danken, dass er meine Hilfe ist.
Zukünftig denken und dabei schon um den Dank zu wissen.
Das ist schon etwas Besonderes.
Tilman Baier hat es so formuliert:

Amen

Abstieg
Deine Wohnung Gott
unerreichbar und unüberwindbar
die Grenze
kein Weg auf den weißreinen Berg
den heiligen,
vergebliches Traumziel
doch dein Licht
öffnet die Augen
dass du
schon längst
unten
angekommen bist
mitten unter uns.

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.

