
Stille 

Glockenschläge zum Eingang 

Musik

Liturgischer Gruß 

Einer: Im Namen des Vaters und des  
           Sohnes und des Heiligen Geistes

Alle: Amen

Einer: Gott sei mit Euch

Alle: Und mit Dir

Einer: Wir sind da, Gott ist da. Das genügt. 
Lasst uns da sein bei Gott, miteinander singen, beten, 
schweigen, auf Worte des Lebens hören und träumen 
vom Leben ohne Not und von der Würde des 
Menschen in Gottes Reich.
Amen 

Lied: 

Gebet und / oder Lesung 

Kerze entzünden

Hinführung zur Stille 

Wie immer bei unseren Abendandachten wollen wir einen 
Moment innehalten – still werden - und all das vor Gott 
bringen, was uns am Ende dieser Woche und am Ende 
dieses Tages bewegt. 
Was immer es ist, alles hat vor Gott Platz!

Stille

Orgelmusik / Klangschale

Vaterunser

Segen:
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 
seinen Frieden.
Amen

Lied:  Meine Hoffnung und meine Freude
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein 
Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und 
fürcht mich nicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich 
nicht. 



Gott, wir kommen zu dir.
Du hörst uns 
und du verstehst uns 
mehr als wir uns selbst.

Wir danken dir für alles,
was uns in der vergangenen Woche 
gelungen ist, 
für gute Begegnungen,
für bereichernde Gespräche.

Wir bitten dich,
wandle alles, was uns belastet
und bedrückt zum Guten.

Und sei du bei uns mit deinem 
Geist und deinem Segen.
Amen

Sie sind herzlich eingeladen zu den Wochenschlussandachten in 
unserer Gemeinde: 

immer freitags um 18.30 Uhr
am 1. Freitag im Monat in Wallensen
am 2. Freitag im Monat in Marienhagen 
am 3. Freitag im Monat in Thüste 
am 4. Freitag im Monat in Ockensen
und am 5. Freitag im Monat in Weenzen

Wochenschlußandacht

Die Kapelle ist ab 18.15 Uhr
für Ihre Stille geöffnet


