
Abend der Stille
Wochenausklang in Harscheid
in der neuen Evangelischen Kirche

Freitag, 3. Februar 2023, 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 1 „Mein Vater, mein Vater“
 Gemeinsames Gebet (siehe unten)
 Zeit der Stille
 Lied 96 „Ich trau auf dich, o Herr“
 Lesung Bibeltext (siehe unten)
 Zeit der Stille

 Moderiertes Gespräch
 Lied 5 „Vater, wenn mein Wille“
 Gebetsgemeinschaft mit Zeiten der Stille
 Vaterunser
 Lied 414 „Lass mich, o Herr, in allen Dingen“ 

(3-strophig)
 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 31
10  Erbarme dich über mich, HERR, denn ich weiß 

weder aus noch ein! Meine Augen sind vom Weinen 
ganz verquollen, ich bin mit meiner Kraft am Ende.

13  Man hat mich vergessen wie einen, der schon lange 
tot ist; wie ein zerbrochenes Gefäß bin ich, das 
achtlos weggeworfen wurde.

14  Ich höre viele hinter meinem Rücken tuscheln. Von 
allen Seiten droht mir Gefahr! Meine Feinde tun 
sich zusammen, um mich aus dem Weg zu räumen.

15  Ich aber, HERR, vertraue dir. Du bist mein Gott, 
daran halte ich fest! 

16  Was die Zeit auch bringen mag, es liegt in 
deiner Hand. Rette mich vor meinen Feinden und 
Verfolgern! 

17  Blicke mich freundlich an, ich gehöre doch zu dir! 
Sei mir gnädig und rette mich! 

20  Groß ist deine Güte, HERR! Du hältst sie bereit für 
die Menschen, die dir mit Ehrfurcht begegnen. Vor 
aller Augen zeigst du sie denen, die bei dir Zuflucht 
suchen.

23  Entsetzt hatte ich schon gedacht: »HERR, du hast 
mich verstoßen!« Du aber hörtest mich, als ich zu 
dir um Hilfe schrie.

24a Liebt den HERRN, alle, die ihr zu ihm gehört! Wer 
treu zu ihm hält, steht unter seinem Schutz.

Lesung: Philipper 2, 12-13
12  Also, meine Lieben, – wie ihr allezeit gehorsam 

gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, 
sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit 
– schaffet, dass ihr selig werdet, mit Furcht und 
Zittern. 

13  Denn Gott ist‘s, der in euch wirkt beides, das Wollen 
und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. 


