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.

Andacht für Zuhause
in der Woche von Pfingsten (31.05.-06.06.2020)
Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen,
so spricht der Herr Zebaoth. Sacharja 4,6b
Vorbereiten

Sie erreichen uns telefonisch:
Bettina Roth
04731 - 21520
Mail: roth.bettina.pfr.n@gmx.de
Kirchenbüro: Madeleine Michailidis
Dienstags 14:30-16:00 Uhr
04731 - 21520
Mail: kirchenbuero.esenshamm@kirche-oldenburg.de
Hilfe beim Einkauf
Thorsten Falk,
04731 – 32 44 241
Mobil: 0172 – 479 666 3
Mail: thorstenfalk@kabelmail.de
Nächster Gottesdienst am 05. Juli im Pfarrgarten um 10:30
Uhr, bitte Mund und Nasenschutz dabeihaben.
Wir hoffen einfach auf gutes Wetter und feiern die Andacht,
um niemanden wegzuschicken in jedem Fall draußen im
Garten.
Stilles Gebet am 07.06. um 10:30 Uhr

Die Glocken läuten.
Ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt,
und achte auf das Läuten.
Mein Kopf und mein Herz sind voll.
Einatmen - … ausatmen - … Alles loslassen.
Ich bin hier. Gott ist bei mir. Amen.
Den Wochenpsalm beten
Psalm 118
(24)Dies ist der Tag, den der Herr macht;
Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.
(25)O Herr, hilf!
O Herr, lass wohl gelingen!
(26)Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn!
Wir segnen Euch vom Haus des Herrn.
(27)Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet.
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars!
(28)Du bist mein Gott, und ich danke dir;
Mein Gott, ich will dich preisen.
(29)Danket dem Herrn; denn er ist freundlich,
und seine Güte währet ewiglich

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

Von was lasse ich mich begeistern?
Spüre ich den Geist Gottes?
Höre ich ein Brausen vom Himmel?

Auf Gottes Worte hören
Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle
beieinander an einem Ort.
Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel
wie von einem gewaltigen Sturm
und es erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen.
Und es erschienen ihnen Zungen,
zerteilt und wie von Feuer,
und setzten sich auf einen jeden von ihnen,
und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist
und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der
Geist ihnen zu reden eingab. (Apostelgeschichte 2,1-4)
Pfingsten - Geburtstag der Kirche
Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes
Zusage Gottes, einen Tröster zu schicken

Beten
In der Stille mit Gott reden. Und darauf vertrauen:
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.

Birkenzweige am Fahrrad
Gemeinschaft
Pfingstbäume mit flatternden, bunten Bändern
die Natur zeigt sich in vollem Grün – die Tage sind länger
Was verbinde ich mit Pfingsten? (welche Traditionen)

Herr, wir bitten, komm und segne uns,
lege auf uns deinen Frieden,
segnend halte Hände über uns,
rühr uns an mit deiner Kraft.
Evangelisches Gesangbuch (EG) 572

