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.
Sie erreichen uns telefonisch:
Pfarrerin Bettina Roth: 04731 - 21520
roth.bettina.pfr.n@gmx.de
Bürozeit (telefonisch): 25.April 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
Konfirmandenunterricht:
21.04. 16-18:00 Uhr, Hauke Bruns/Bettina Roth.
Bitte testen.
Kirche:
Der nächste Gottesdienst ist am Ostermontag, 18.04.
um 09:30 Uhr und am 1. Mai um 19:00 Uhr in der
Kirche. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Andachten.
Friedensandachten jeweils Freitags um 18:00 Uhr in
der Kirche in Dedesdorf.
Friedensandachten in der Region Nord:
am Mittwoch 20. April in Marcellinus und Petrus
Kirche in Waddens um 19:00 Uhr.
Bitte nehmen Sie weiterhin auch das Angebot der
Andachten zum Mitnehmen auf der Homepage oder an den
Eingängen zum Friedhof wahr. Danke.

Ostern
(17.04.2022-23.04.2022)
Christus spricht: Ich war tot,
und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit
und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.
Offenbarung des Johannes 1,18
Vorbereiten
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 118A
(14) Der Herr ist meine Macht und mein Psalmund ist mein
Heil.
(15) Man singt mit Freuden vom Sieg
in den Hütten der Gerechten:
Die Rechte des Herrn behält den Sieg!
(16) Die Rechte des Herrn ist erhöht;
die Rechte des Herrn behält den Sieg!
(17) Ich werde nicht sterben, sondern leben
und des Herrn Werke verkündigen.
(18) Der Herr züchtigt mich schwer;
aber er gibt mich dem Tode nicht preis.
(19) Tut mir auf die Tore der Gerechtigkeit,
dass ich durch sie einziehe und dem Herrn danke.

(20) Das ist das Tor des Herrn;
die Gerechten werden dort einziehen.
(21) Ich danke dir, dass du mich erhört hast
und hast mir geholfen.
(22) Der Stein, den die Bauleute verworfen haben,
ist zum Eckstein geworden.
(23) Das ist vom Herrn geschehen
und ist ein Wunder vor unseren Augen.
(24) Dies ist der Tag, den der Herr macht;
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
Anfangen
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.
Denke an mich in deiner Gnade.
Erhöre mich und hilf mir. Amen.
Auf Gottes Worte hören Evangelium Markus 16. Kapitel:
Als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena
und die andere Maria, die Mutter des Jacobus, und Salome
wohlriechende Öle, um hinzugehen und den Leichnam Jesu
zu salben.
Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr
früh, als die Sonne aufging.
Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein
von des Grabes Tür?
Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein
weggewälzt war; denn er war sehr groß.
Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling
zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes
Gewand an, und sie entsetzten sich.
Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht!
Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten.
Er ist auferstanden, er ist nicht hier.
Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hinlegten.
Geht aber hin und sagt es seinen Jüngern und Petrus,

dass er vor euch hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn
sehen, wie er euch gesagt hat.
Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn
Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten
niemand etwas; denn sie fürchteten sich.
Ostern

von Michael Lehmler

ich lege die Hände
in mein Herz
höre, was zu tun ist

ich öffne die sicht
meine Gedanken
nehmen dich auf

vor mir nur wüste
ich säe unentwegt
bis alles wieder lebt

Amen.

ich gebe mein Herz
in deine Hände und
empfange das Licht

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.

