
Abend der Stille
Wochenausklang in Harscheid
in der neuen Evangelischen Kirche

Freitag, 31. März 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 „Der Unglaub spricht“ (Strophe 1-2)
 Gemeinsames Gebet (siehe unten)
 Zeit der Stille
 Lied „Der Unglaub spricht“ (Strophe 3)
 Lesung Bibeltext (siehe unten)
 Zeit der Stille

 Moderiertes Gespräch
 Lied „Lass den Bootsrand los“
 Gebetsgemeinschaft mit Zeiten der Stille
 Vaterunser
 Lied 5 „Legt ab, legt ab“
 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 77
2  Meine Stimme erhebe ich zu Gott, ja, ich schreie! 

Meine Stimme erhebe ich zu Gott, damit er mich 
hört.

6  Ich sinne nach über die Tage der Vorzeit, über die 
Jahre, die längst vergangen sind.

12  Ich will mich an die Taten JAHs erinnern, ja, 
ich will denken an deine Wunder, die du in der 
Vorzeit getan hast.

13  Ich sinne nach über alle deine Taten und über 
deine Werke mache ich mir Gedanken.

14  Gott, in Heiligkeit verläuft dein Weg, welcher 
Gott ist so gewaltig wie du, Gott?

15  Du bist der Gott, der Wunder tut, du hast unter 
den Völkern deine Macht bewiesen.

16  Mit starkem Arm hast du dein Volk befreit, die 
Nachkommen von Jakob und Josef. 

17  Die Wasserfluten sahen dich, Gott, die 
Wasserfluten sahen dich und erbebten, ja, die 
Urtiefen gerieten in Aufruhr.

20  Durch das Meer führte dein Weg, deine Bahn 
durch die Wassermassen, doch deine Spuren hat 
niemand erkannt.

21  Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet, durch 
die Hand von Mose und Aaron.

Lesung: Hebräer 11, 1-2 + 12,1-3
1  Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht 

dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an 
dem, was man nicht sieht. 

2  In diesem Glauben haben die Alten Gottes 
Zeugnis empfangen.

1  Darum auch wir: Weil wir eine solche Wolke 
von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen 
alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns 
umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem 
Kampf, der uns bestimmt ist, 

2  und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und 
Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte 
Freude haben können, das Kreuz erduldete und 
die Schande gering achtete und sich gesetzt hat 
zur Rechten des Thrones Gottes. 

3  Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen 
sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht 
matt werdet und den Mut nicht sinken lasst.


