Abend der Stille
Wochenausklang in Harscheid

in der neuen Evangelischen Kirche
Freitag, 20. Mai 2022, 18.00 Uhr
 Musik zur Einstimmung
 Gemeinsame Eingangsworte:
Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes. Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
 Lied 61 „Herr, lehre uns beten“
 Gemeinsames Gebet (siehe unten)
 Zeit der Stille
 Lied 853 „Gib uns, Herr, das täglich Brot“
 Lesung Bibeltext (siehe unten)
 Zeit der Stille

Moderiertes Gespräch
Lied 199 „Vergib, Vater, vergib“
Gebetsgemeinschaft mit Zeiten der Stille
Vaterunser
Lied 69 „Vater unser“
Gemeinsame Segensbitte:
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse
sein Angesicht leuchten über uns und sei uns
gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns
und gebe uns Frieden. Amen.
 Musik zum Ausklang








Gemeinsames Gebet: aus Psalm 25

Lesung: Matthäus 6, 5-15

1 Zu dir, HERR, erhebe ich meine Seele,
mein Gott.
2 Auf dich vertraue ich, ich will nicht
zuschanden werden, lass meine Feinde
nicht über mich frohlocken.
3 Denn die auf dich hoffen, werden nicht
zuschanden, zuschanden werden, die
ohne Treue sind.
4 Zeige mir, HERR, deine Wege, lehre mich
deine Pfade.
5 Leite mich in deiner Wahrheit und lehre
mich, denn du bist der Gott meiner Hilfe,
und auf dich hoffe ich den ganzen Tag.
6 Denke, HERR, an deine Barmherzigkeit
und deine Gnaden, die seit Ewigkeit sind.
11 Um deines Namens willen, HERR, vergib
mir meine Schuld, denn sie ist groß.
15 Stets blicken meine Augen auf den
HERRN, denn er allein kann meine Füße
aus dem Netz befreien.
20 Bewahre mein Leben und rette mich, ich
will nicht zuschanden werden, denn bei
dir suche ich Zuflucht.
21 Unschuld und Redlichkeit mögen mich
behüten, denn ich hoffe auf dich.
22 Gott, erlöse Israel aus allen seinen Nöten.

5 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die
gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und
beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage
euch: Sie haben ihren Lohn schon gehabt.
6 Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ
die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen
ist; und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir‘s
vergelten.
7 Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die
Heiden; denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele
Worte machen.
8 Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß,
was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.
9 Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel! Dein Name
werde geheiligt.
10 Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf
Erden.
11 Unser tägliches Brot gib uns heute.
12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern
Schuldigern.
13 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.]
14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so
wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben.
15 Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer
Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben.

