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„Ist denn Christus zerteilt?“  
(1 Kor 1,1-17) 
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I. Wir versammeln uns in Hoffnung und Einheit 

 

 





Schriftlesung 

Jesaja 57,14-19 

Bahnt eine Straße, ebnet den Weg, entfernt die Hindernisse auf dem Weg 

meines Volkes! Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig Thronen-

de, dessen Name «Der Heilige» ist: Als Heiliger wohne ich in der Höhe, aber 

ich bin auch bei den Zerschlagenen und Bedrückten, um den Geist der Be-

drückten wieder aufleben zu lassen und das Herz der Zerschlagenen neu zu 

Antwort zum Schuldbekenntnis: 

II. Wir hören das Wort Gottes 



 

beleben.  Denn ich klage nicht für immer an, noch will ich für immer zürnen. 

Sonst müsste ihr Geist vor mir vergehen und ihr Atem, den ich erschuf.  Kur-

ze Zeit zürnte ich wegen der Sünde (des Volkes), ich schlug es und verbarg 

mich voll Zorn. Treulos ging es seine eigenen Wege.  Ich sah, welchen Weg es 

ging. Aber ich will es heilen und führen und wiederum trösten,  seinen Trau-

ernden schaffe ich Lob auf den Lippen. Friede, Friede den Fernen und den 

Nahen, spricht der Herr, ich werde sie heilen.  

 

 



Evangelium 
 

1 Korinther 1,1-17 

 

Paulus, durch Gottes Willen berufener Apostel Christi Jesu, und der Bruder 

Sosthenes an die Kirche Gottes, die in Korinth ist, - an die Geheiligten in 

Christus Jesus, berufen als Heilige mit allen, die den Namen Jesu Christi, un-

seres Herrn, überall anrufen, bei ihnen und bei uns. Gnade sei mit euch und 

Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 

 

Ich danke Gott jederzeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Chris-

tus Jesus geschenkt wurde, dass ihr an allem reich geworden seid in ihm, an 

aller Rede und aller Erkenntnis. Denn das Zeugnis über Christus wurde bei 

euch gefestigt, sodass euch keine Gnadengabe fehlt, während ihr auf die 

Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn, wartet. Er wird euch auch festigen 

bis ans Ende, sodass ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn. Treu 

ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem 

Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. 

 

Ich ermahne euch aber, Brüder, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn: Seid 

alle einmütig und duldet keine Spaltungen unter euch; seid ganz eines Sinnes 

und einer Meinung. Es wurde mir nämlich, meine Brüder, von den Leuten 

der Chloë berichtet, dass es Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine da-

mit, dass jeder von euch etwas anderes sagt: Ich halte zu Paulus - ich zu 

Apollos - ich zu Kephas - ich zu Christus. Ist denn Christus zerteilt? Wurde 

etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus 

getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, 

außer Krispus und Gaius, sodass keiner sagen kann, ihr seiet auf meinen Na-

men getauft worden. Ich habe allerdings auch die Familie des Stephanas 

getauft. Ob ich sonst noch jemand getauft habe, weiß ich nicht mehr. Denn 

Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu ver-

künden, aber nicht mit gewandten und klugen Worten, damit das Kreuz 

Christi nicht um seine Kraft gebracht wir 



Glaubensbekenntnis  
von Nicäa-Konstantinopel 
 

Wir glauben an den einen Gott, 

den Vater, den Allmächtigen, 

der alles geschaffen hat,  

Himmel und Erde, 

die sichtbare und die  

unsichtbare Welt. 

 

Und an den einen Herrn  

Jesus Christus, 

Gottes eingeborenen Sohn, 

aus dem Vater geboren vor aller Zeit: 

Gott von Gott, Licht vom Licht, 

wahrer Gott vom wahren Gott, 

gezeugt, nicht geschaffen, 

eines Wesens mit dem Vater; 

durch ihn ist alles geschaffen. 

Für uns Menschen  

und zu unserem Heil 

ist er vom Himmel gekommen, 

hat Fleisch angenommen 

durch den Heiligen Geist  

von der Jungfrau Maria 

und ist Mensch geworden. 

Er wurde für uns gekreuzigt  

unter Pontius Pilatus, 

hat gelitten und ist begraben worden, 

ist am dritten Tage auferstanden  

nach der Schrift 

und aufgefahren in den Himmel. 

Er sitzt zur Rechten des Vaters 

und wird wiederkommen  

in Herrlichkeit, 

zu richten die Lebenden  

und die Toten; 

seiner Herrschaft wird kein Ende sein. 

 

 

 

Wir glauben an den Heiligen Geist, 

der Herr ist und lebendig macht, 

der aus dem Vater  

und dem Sohn hervorgeht, 

der mit dem Vater  

und dem Sohn angebetet  

und verherrlicht wird, 

der gesprochen hat  

durch die Propheten, 

und die eine, heilige, katholische  

und apostolische Kirche. 

Wir bekennen die eine Taufe  

zur Vergebung der Sünden. 

Wir erwarten die  

Auferstehung  der Toten 

und das Leben der kommenden Welt. 

 

Amen. 

III. Wir antworten gemeinsam im Glauben 



Wir halten Fürbitte: 
 

Wir beten für die eine Christenheit: dass wir unser Herz den Schwestern und 

Brüdern  in unseren christlichen Nachbargemeinden öffnen, dass wir alle 

gemeinsam Christus suchen und bekennen, dass wir eins seien im Gebet und 

in der Liebe im Zeugnis und im Dienst:    

  Gnädiger Gott, höre unser Gebet, 

G  und in deiner Liebe erhöre uns. 

 

Wir beten für eine solidarische Gemeinschaft aller Menschen, dass Caritas 

und Diakonie mitten unter uns in Kinderhaus immer wieder neu sichtbar und 

lebendig werden, dass niemand durch das aus der Liebe Gottes geknüpfte 

Netz falle, dass niemand wegschaut, wo mitten unter uns Menschen Hilfe 

brauchen:     

  Gnädiger Gott, höre unser Gebet, 

G  und in deiner Liebe erhöre uns 

 

Wir beten für den Frieden in der Welt, dass Politiker und Verantwortliche in 

allen Ländern sich vom Geist Jesu leiten lassen, dass Konflikte und Terror in 

Wir lassen uns beschenken mit den Gaben unserer Kirchen: 

Im Wort des  

Evangeliums hören wir  

gemeinsam auf  

Gottes Botschaft 

Das Licht der  

Osterkerze erinnert 

uns an die Taufe, in 

der uns gemeinsam 

Gnade und Vergebung 

der Sünden geschenkt 

werden. 

 

Im Abendmahl und in 

der Eucharistie erken-

nen wir gemeinsam —

und feiern immer noch 

getrennt— die Gegen-

wart Jesu mitten  

unter uns. 

   

G Gott, wir danken dir für diese Gaben. 



der Ukraine, in Israel und Palästina, in Syrien und Ägypten, im Sudan, in Mali 

und in Nigeria ein friedliches Ende finden, dass die Einladung zum Friedens-

gebet mit Papst Franziskus ein tragfähiger Baustein zur Verständigung zwi-

schen Völkern und Religionen werde:  

  Gnädiger Gott, höre unser Gebet, 

G  und in deiner Liebe erhöre uns 

 

Wir beten für jeden einzelnen unter uns, dass er mit seinen Sorgen und Ge-

danken sich getragen weiß von der Gegenwart Jesu, für Menschen, die an 

ihrer Krankheit verzweifeln, dass sie sich von Gottes starker Hand stützen 

lassen, für Menschen, die um Verstorbene trauern, dass sie in der Gewiss-

heit um die von Gott geschenkte Gemeinschaft der Lebenden und Toten 

Trost finden:  

  Gnädiger Gott, höre unser Gebet, 

G  und in deiner Liebe erhöre uns 

 

Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. 

Amen. 

 

 





 

Lied zur Kollekte  
 

Die Kollekte ist bestimmt für das Sozialbüro in Kinderhaus als Ausdruck  

ökumenisch gelebter lebendiger Caritas und Diakonie. 

 



IV. Wir gehen hinaus in die Welt  


