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.

Letzter Sonntag nach Epiphanias
(31.01.-06.02.2021)
Über dir geht auf der Herr,
und seine Herrlichkeit erscheint über dir.
Jesaja 60,2b
Vorbereiten

Sie erreichen uns telefonisch:
Pfarrer Christopher Iven: 04731 – 89110
c.iven@gmx.de
Pfarrerin Bettina Roth ausschließlich per Mail
Mail: roth.bettina.pfr.n@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 voraussichtlich Ende
Februar 2021 anzubieten.
Bitte achten Sie auch auf die Pressemeldungen.
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 97,1-12
(1) Der Herr ist König; des freue sich das Erdreich
Und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind.
(2) Wolken und Dunkel sind um ihn her,
Gerechtigkeit und Recht sind seines Thrones Stütze.
(3) Feuer geht vor ihm her
und verzehrt ringsum seine Feinde.
(4) Seine Blitze erleuchten den Erdkreis,
das Erdreich seiht es und erschrickt.
(5) Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn,
vor dem Herrscher der ganzen Erde.
(6) Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit,
und alle Völker sehen seine Herrlichkeit.
(7) Schämen sollten sich alle, die den Bildern dienen
und sich der Götzen rühmen. Betet ihn an, alle Götter.

(8) Zion hört es und ist froh, und die Töchter Juda sind
fröhlich, weil Du, Herr, recht regierest.
(9) Denn du, Herr, bist der Höchste über allen Landen,
du bist hoch erhöht über alle Götter.
(10) Die ihr den Herrn liebet, hasset das Arge!
Der Herr bewahrt die Seelen seiner Heiligen;
Aus der Hand der Frevler wird er sie erretten.
(11) Dem Gerechten muss das Licht
immer wieder aufgehen,
und Freude den aufrichtigen Herzen.
(12) Ihr Gerechten, freut euch des Herrn
Und danket ihm und preiset seinen heiligen Namen!
Anfangen
In deinen Händen, Herr, steht unsere Zeit.
Denke an mich in deiner Gnade.
Erhöre mich und hilf mir. Amen.
Auf Gottes Worte hören 2. Petrus 1,16-19
Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch
kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn
Jesus Christus; sondern wir haben seine Herrlichkeit mit
eigenen Augen gesehen.
Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch
eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit:
Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.
Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen,
als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge.
Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut
gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da
scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern aufgeht in euren Herzen.
Keinen Fabeln sind wir gefolgt mit unserem Glauben, so
steht es im 2. Petrusbrief, keine Fabeln, also keine
Halbwahrheiten, „alternative Fakten“ oder hübsche

Geschichtchen, die uns da über Jesus begegnen, denen man
nicht vertrauen könnte.
Wir können uns auf wirkliche Fakten berufen, da es
Zeug*innen gibt, die die Herrlichkeit mit eigenen Augen
gesehen haben!
Und diese Zeug*innen erklären uns, dass wir auf das
prophetische Wort vertrauen dürfen und auf das Licht
achten sollen, das auch an dunklen oder grade an dunklen
Orten umso heller scheint, „bis der Morgenstern aufgeht in
euren Herzen.“
Der Morgenstern geht in unseren Herzen auf.
Ist das nicht unfassbar unbeschreiblich schön und tröstlich?
Nicht irgendwo irgendein Abglanz, den wir vielleicht
erhaschen können, nein, in unseren Herzen, die wir auf
Gottes Herrlichkeit vertrauen, so diffus das Gefühl auch
manchmal sein mag, so wenig wir es auch zuweilen greifen
können, der Morgenstern geht in unseren Herzen auf.
Ich bin davon überzeugt und erlebe es grade ganz
persönlich, dass wir dieses Licht in uns spüren und erfahren
können, dass es in uns leuchtet, uns erhellt, jeden Winkel
unseres Seins und Lebens und uns heilt!
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.

