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.

Gebet beim Glockenläuten
in der Woche von Rogate (17.05.-23.05.2020)
Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
noch seine Güte von mir wendet. Psalm 66,20
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 an Himmelfahrt (21. Mai) im
Pfarrgarten um 10 Uhr, bitte Mund und Nasenschutz
dabeihaben.
Da wir bei schlechtem Wetter in die Kirche gehen, ist die
Anzahl der Personen leider auf 20 begrenzt.

Die Glocken läuten. Überall, wo man sie hören kann,
unterbrechen Menschen für einen Augenblick das,
was sie gerade tun.
Ich lege beiseite, was mich gerade beschäftigt,
und höre auf das Läuten.
Mein Kopf und mein Herz sind trotzdem voll.
Einatmen - … ausatmen - … Alles loslassen.
Ich bin hier. Gott ist bei mir.
Amen.
Den Wochenpsalm beten
Psalm 95
Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken
Und jauchzen dem Hort unseres Heils!
Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen
Und mit Psalmen ihm jauchzen!
Denn der Herr ist ein großer Gott
Und ein großer König über alle Götter.
Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde,
und die Höhen der Berge sind auch sein.
Denn sein ist das Meer, er hat´s gemacht,
und seine Hände haben das Trockene bereitet.
Kommt, lasst uns anbeten und knien
und niederfallen vor dem Herrn,

der uns gemacht hat.
Denn er ist unser Gott
und wir das Volk seiner Weide
und Schafe seiner Hand.

Im Gebet sind wir verbunden mit Gott und und wir dürfen
darauf vertrauen, dass er unser Gebet hört.
Und er wird sich unseres Anliegens annehmen, nach seinem
Rat, seiner Weisheit und seiner Güte.
Was auch immer es sei, Gott ist mit uns.

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

Beten
In der Stille mit Gott reden. Und darauf vertrauen:
Da ist ein Du, das mich sieht und hört.

Auf Gottes Worte hören

Ich will dir danken, Gott …

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft
noch seine Güte von mir wendet.

Ich denke besonders an …
Das beschäftigt mich heute …

Was spricht mich heute an?
Welche Gebete gehen mir durch den Kopf,
habe ich in den vergangenen Wochen gebetet?
Wie geht es mir beim Beten?
Konnte ich Gottes Güte spüren?
Konnte ich merken, dass mein Gebet ankommt?
Gibt es einen Gedanken, der mich durch die Woche
begleitet?
Rogate – Bittet!
Gott hört unser Gebet, unsere gestammelten Worte,
unfertige Gedanken, Ideenfetzen.
Gott hört unser Gebet, ob laut gesprochen wie im Vater
unser oder leise ganz für uns selbst.

Hilf mir,
dass ich in aller Ungewissheit, Angst und Sorge
nicht das Vertrauen in Dich und die Welt verliere.
Lass mich und die anderen besonnen bleiben.
Bewahre die Schwachen. Sorge für die Kranken.
Sei bei allen, die sterben.
Beschütze alle,
die in Krankenhäusern und Laboren arbeiten,
die Kranke pflegen und sich darum bemühen,
dass wir haben, was wir zum Leben brauchen.
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.

