
Abend der Stille
Wochenausklang in Harscheid
in der neuen Evangelischen Kirche

Freitag, 12. 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 328 „Meine engen Grenzen“ 
 Gemeinsames Gebet (siehe unten)
 Zeit der Stille
 Lied 9 „Er möchte, dass ich atmen kann“  

(2-strophig)
 Lesung Bibeltext (siehe unten)

 Zeit der Stille
 Moderiertes Gespräch
 Lied 119 „Bau auf die Liebe“
 Gebetsgemeinschaft mit Zeiten der Stille
 Vaterunser
 Lied 167 „Ich will dir gehorchen“
 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 116
5 Gnädig ist der HERR und gerecht, und unser Gott ist 

barmherzig.
6 Der HERR behütet die Einfältigen; bin ich schwach, 

so hilft er mir.
7 Finde wieder Ruhe, meine Seele, denn der HERR hat 

dir Gutes getan.
8 Du hast mein Leben vom Tod errettet, mein Auge vor 

Tränen bewahrt, meinen Fuß vor dem Sturz.
9 Ich darf einhergehen vor dem HERRN im Land der 

Lebenden.
10 Ich habe den Glauben bewahrt, auch wenn ich 

sprach: Ich bin tief gebeugt.
11 Ich sprach in meiner Bestürzung: Alle Menschen sind 

Lügner.
12 Wie kann ich wiedergeben dem HERRN, was er mir 

Gutes getan hat?
13 Den Kelch der Rettung will ich erheben und den 

Namen des HERRN anrufen.

Lesung: 1. Könige 3, 16-28
16  Zu der Zeit kamen zwei Huren zum König und traten 

vor ihn. 
17  Und die eine Frau sprach: Ach, mein Herr, ich und 

diese Frau wohnten im selben Hause, und ich gebar 
bei ihr im Hause. 

18 Und drei Tage nachdem ich geboren hatte, gebar 
auch sie. Und wir waren beieinander, und kein 
Fremder war mit uns im Hause, nur wir beide.

19  Und der Sohn dieser Frau starb in der Nacht; denn sie 
hatte ihn im Schlaf erdrückt. 

20  Und sie stand in der Nacht auf und nahm meinen 
Sohn von meiner Seite, als deine Magd schlief, und 
legte ihn in ihren Arm, und ihren toten Sohn legte sie 
in meinen Arm. 

21  Und als ich des Morgens aufstand, um meinen Sohn 
zu stillen, siehe, da war er tot. Aber am Morgen sah 
ich ihn genau an, und siehe, es war nicht mein Sohn, 
den ich geboren hatte. 

22  Die andere Frau sprach: Nein, mein Sohn lebt, doch 
dein Sohn ist tot. Jene aber sprach: Nein, dein Sohn 
ist tot, doch mein Sohn lebt. Und so redeten sie vor 
dem König. 

23  Und der König sprach: Diese spricht: Mein Sohn lebt, 
doch dein Sohn ist tot. Jene spricht: Nein, dein Sohn 
ist tot, doch mein Sohn lebt. 

24  Und der König sprach: Holt mir ein Schwert! Und als 
das Schwert vor den König gebracht wurde,

25  sprach der König: Teilt das lebendige Kind in zwei 
Teile und gebt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. 

26  Da sagte die Frau, deren Sohn lebte, zum König – 
denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für 
ihren Sohn – und sprach: Ach, mein Herr, gebt ihr das 
Kind lebendig und tötet es nicht! Jene aber sprach: Es 
sei weder mein noch dein; lasst es teilen! 

27  Da antwortete der König und sprach: Gebt dieser das 
Kind lebendig und tötet‘s nicht; die ist seine Mutter.

28  Und ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König 
gefällt hatte, und sie fürchteten den König; denn sie 
sahen, dass die Weisheit Gottes in ihm war, Gericht 
zu halten.


