Abend der Stille
Wochenausklang in Harscheid

in der neuen Evangelischen Kirche
Freitag, 5. August 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 15 „Wer darf zu dir kommen, Gott“
 Gemeinsames Gebet (siehe unten)
 Zeit der Stille
 Lied „Einer blieb am Fenster stehen“
 Lesung Bibeltext (siehe unten)
 Zeit der Stille

Moderiertes Gespräch
Lied „Herr, heile uns“ (3-strophig)
Gebetsgemeinschaft mit Zeiten der Stille
Vaterunser
Lied 72 „Mein Herz, mein Schatz“
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 15

Lesung: Markus 7, 14-23

1 HERR, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf
wohnen auf deinem heiligen Berg?
2 Der in Vollkommenheit seinen Weg geht und
Gerechtigkeit übt, der von Herzen die Wahrheit
sagt,
3 nicht verleumdet mit seiner Zunge, der nicht Böses
tut seinem Nächsten und nicht Schmach lädt auf
seinen Nachbarn,
4 der den Verworfenen verachtet und ehrt, die den
HERRN fürchten, der Wort hält, auch wenn er zum
eigenen Schaden geschworen hat,
5 der sein Geld nicht um Zins gibt und nicht
Bestechung annimmt gegen den Unschuldigen.
Wer das tut, wird niemals wanken.

14 Und er rief das Volk wieder zu sich und sprach zu
ihnen: Hört mir alle zu und begreift‘s!
15-16 Es gibt nichts, was von außen in den Menschen
hineingeht, das ihn unrein machen könnte;
sondern was aus dem Menschen herauskommt,
das ist‘s, was den Menschen unrein macht.
17 Und als er von dem Volk ins Haus ging, fragten ihn
seine Jünger nach diesem Gleichnis.
18 Und er sprach zu ihnen: Seid denn auch ihr so
unverständig? Versteht ihr nicht, dass alles, was
von außen in den Menschen hineingeht, ihn nicht
unrein machen kann?
19 Denn es geht nicht in sein Herz, sondern in den
Bauch und kommt heraus in die Grube. Damit
erklärte er alle Speisen für rein.
20 Und er sprach: Was aus dem Menschen
herauskommt, das macht den Menschen unrein.
21 Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen,
kommen heraus die bösen Gedanken, Unzucht,
Diebstahl, Mord,
22 Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist,
Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut,
Unvernunft.
23 All dies Böse kommt von innen heraus und macht
den Menschen unrein.

