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Gebetswoche für die Einheit der Christen 2014

„Ist denn Christus zerteilt?“ (1 Kor 1,1-17)

EInführung

Wir antworten auf  den Ruf  Gottes, wenn wir uns während der Gebetswoche für die Einheit der 
Christen zum Gottesdienst versammeln. Wir wollen uns erneuern lassen und unsere Verbun-
denheit in Christus durch Lieder, Worte und Gesten stärken. Dieser Gottesdienst kann auch 
Einladung sein, uns an den acht Tagen der Gebetswoche mit den Meditationen zu befassen, die 
1 Korinther 1,1-17 zum Ausgangspunkt nehmen. Die provokative Frage des Paulus: „Ist denn 
Christus zerteilt?“ fordert uns als Einzelne und als Kirchen zum Gebet und zur Selbstprüfung 
heraus. Der biblische Text und der Gottesdienst bieten Ihnen Gelegenheit, sich gemeinsam mit 
anderen neu dieser Herausforderung zu stellen.

Die Liturgie der Gebetswoche für die Einheit der Christen 2014 enthält einige besondere Ele-
mente, die etwas Vorbereitung erfordern. Sie seien im Folgenden kurz erläutert.

Eröffnung

Im Rahmen der Eröffnung wird die Gemeinde eingeladen, sich im Gebet in ver-
schiedene Himmelsrichtungen zu wenden, wie es der Tradition einiger indigener 
Völker in Kanada entspricht. Deshalb sollten Sie sich der Himmelsrichtungen am 
Gottesdienstort vergewissern. Die Gemeinde kann sich dann im Verlauf  des Ge-
bets im Uhrzeigersinn drehen. Zuletzt sollte sich die Gemeinde wieder nach vorne 
wenden, um, wie beschrieben, den Blick „nach oben“ und „nach unten“ zu wen-
den. Wenn es nötig ist, könnten Sie die Gebete entsprechend der geographischen 
Gegebenheiten Ihrer Heimat abwandeln.

Ökumenischer Austausch von geistlichen Gaben

Der „ökumenische Austausch von geistlichen Gaben“ greift die Sorge des Paulus 
über die Spaltungen in der Gemeinde von Korinth und seine Anfrage auf: „Ist 
denn Christus zerteilt?“ Wenn wir in den Grenzen unserer Konfessionen bleiben 
und uns voneinander isolieren, werden wir auf  dem Weg der Einheit nicht vor-
ankommen. Überschreiten können wir die Grenzen zwischen uns z.B. durch die 
Bereitschaft, uns von den anderen beschenken zu lassen. Die Gaben der anderen 
dankbar anzunehmen geht über die Konzentration auf  die Gaben, die wir selbst zu 
geben haben, hinaus. Es verlangt von uns, unsere Aufmerksamkeit auf  die anderen 



4

zu richten und in ihnen die Charismen zu erkennen, die den ganzen Leib Christi 
bereichern.
Einen solchen Austausch von Gaben im Gottesdienst darzustellen, erfordert ein 
wenig Vorbereitung. Folgendermaßen könnten Sie vorgehen:
1. Laden Sie Vertreterinnen und Vertreter der verschiedenen Kirchen in Ihrem 

Ort ein, gemeinsam darüber nachzudenken, welche „Gabe“ alle von den ein-
zelnen empfangen. Ziel ist es, gemeinsam je eine Gabe jeder Konfession heraus-
zuarbeiten, die die anderen bereit sind zu „empfangen“.

2. Im Idealfall lässt sich auch jede Gabe durch einen Gegenstand symbolisieren, 
der zum „Ökumenischen Austausch von geistlichen Gaben“ nach vorne ge-
bracht werden kann.

3. Wenn die Gaben nach vorne gebracht werden, werden sie mit der folgenden 
oder einer ähnlichen Formulierung vorgestellt: „Von der … Kirche lassen wir 
uns dankbar mit der Gabe des/der … beschenken, die hier durch … symboli-
siert wird.“

Der „ökumenische Austausch von geistlichen Gaben“ kann selbstverständlich an 
die örtliche Situation angepasst werden.

Fürbitten

Die Fürbitten greifen die acht Millenniumsziele der Vereinten Nationen auf. Wir 
regen an, dass Sie der Gottesdienstgemeinde die Fürbitten schriftlich zur Verfü-
gung stellen, damit die Teilnehmenden die einzelnen Ziele vor Augen haben, die in 
den Gebeten angesprochen werden. (Die Millenniumsziele finden Sie im Anhang.)

Der Abschnitt „Der Einheit verpflichtet“

Die Antworten der Gemeinde im Abschnitt „Der Einheit verpflichtet“ greifen 
die Themen der acht Tagesmeditationen auf. Es bietet sich an, die Gemeinde auf  
diesen Zusammenhang aufmerksam zu machen.

Musik

Wer singt, „betet doppelt“. Wir haben für den Gottesdienst geeignete Lieder kana-
discher Liederdichter und Komponisten zusammengestellt, die eigens für die Ge-
betswoche 2014 in Auftrag gegeben wurden. Sie sind unter www.ecumenism.net/
music zugänglich. Diese Lieder können Sie gern nutzen, um der Musik in diesem 
ökumenischen Gottesdienst einen besonderen Akzent zu verleihen.



5

ÖkumEnIschEr gottEsdIEnst

L Liturgen und Liturginnen
G Gemeinde
EG Evangelisches Gesangbuch
GL Gotteslob

I. Wir versammeln uns in Hoffnung und Einheit

Lied

GL 637, 1-3 (Lasst uns loben)
oder EG 165, 1, 4, 6 (Gott ist gegenwärtig)
Liturgen und Liturginnen sowie andere Mitwirkende ziehen feierlich ein.

Liturgische Eröffnung

L Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

G Amen

L Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. (1 Kor 1,3)

L Dieser Gottesdienst wurde in Kanada vorbereitet. Das Wort „Kanada“ stammt 
aus der Sprache der Irokesen, einem der indigenen Völker des Landes, und 
bedeutet „Dorf“. Weil sie Gottes Haushalt angehören, leben Christinnen und 
Christen weltweit tatsächlich in demselben „Dorf“. In der Feier des Gottes-
dienstes bringen sie zum Ausdruck, dass sie Teil dieses großen globalen Dorfes 
sind, das voller Schönheit ist, voller Mühen und voller Hoffnung.
Lasset uns beten:

L Liebender Gott, du rufst uns alle: aus unseren Häusern und Büros, aus unseren 
Bergwerken und Fabriken, von unseren Feldern und aus unseren Geschäften, 
von unseren Fischerbooten und unseren Herden, aus unseren Schulen und 
Krankenhäusern, aus unseren Gefängnissen und Haftanstalten. Du rufst uns 
zur Einheit in der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus.

G Mache uns eins in Christus.
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L Die indigenen Völker Kanadas pflegen ein uraltes Ritual, bei dem sie sich im 
Gebet in die verschiedenen Himmelsrichtungen wenden. Beten wir gemeinsam 
mit ihnen, und wenden wir uns in die jeweils genannte Himmelsrichtung:

Wir wenden uns nach Osten

L Aus dem Osten, in dem die Sonne aufgeht, empfangen wir Frieden und Licht, 
Weisheit und Erkenntnis.

G Gott, wir danken dir für diese Gaben.

Wir wenden uns nach Süden

L Aus dem Süden kommen Wärme und Wegweisung, Anfang und Ende des Le-
bens.

G Gott, wir danken dir für diese Gaben.

Wir wenden uns nach Westen

L Aus dem Westen kommt der Regen, reinigendes Wasser, das alles Lebendige 
erhält.

G Gott, wir danken dir für diese Gaben.

Wir wenden uns nach Norden

L Aus dem Norden kommt die Kälte, kommen starker Wind und weißer Schnee, 
die uns Kraft und Ausdauer lehren.

G Gott, wir danken dir für diese Gaben.

Wir wenden uns wieder nach vorne und blicken nach oben.

L Vom Himmel empfangen wir Dunkelheit und Licht und den Hauch deines 
Atems.

G Gott, wir danken dir für diese Gaben.

Wir blicken nach unten.

L Von der Erde kommen wir, und zur Erde kehren wir zurück.

G Gott, wir danken dir für deine gute Schöpfung, unsere irdische Heimat.

L Führe uns auf  guten Wegen, Gott, und lass uns auf  dieser Erde als Brüder und 
Schwestern leben – dass wir uns am Glück der anderen freuen und an ihrer 
Trauer Anteil nehmen und dass wir im Namen Jesu und in der Kraft der Heili-
gen Geistes mit dir das Angesicht der Erde erneuern.

G Amen.
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Lied

EG 181.6 (Laudate omnes gentes)
oder GL 640, 1+3 (Gott ruft sein Volk zusammen)

Schuldbekenntnis

L Paulus mahnt die Gemeinde in Korinth und auch uns zur Einheit. Im Licht 
seiner Mahnung wollen wir unsere Schuld bekennen.

L In dir, Christus, sind wir eins. Du hast du uns reich gemacht an Rede und Er-
kenntnis. In unserem Stolz schreiben wir uns selbst diese Gaben zu und erken-
nen ihre wahre Quelle nicht. Vergib uns, Herr. 

G Christus, erbarme dich (oder Kyrie eleison) gesprochen oder gesungen

L In Christus fehlt uns keine Gnadengabe. Aber oft sind wir zu befangen oder zu 
sehr mit uns selbst beschäftigt und geben diese wunderbare, Leben schenkende 
Botschaft nicht an andere weiter. Vergib uns, Herr.

G Christus, erbarme dich.

L Du rufst uns zur Gemeinschaft mit dem Vater. Unsere mangelnde Bereitschaft, 
ganz eines Sinnes und einer Meinung zu sein, unsere mangelnden Anstrengun-
gen, Spaltungen und Streit unter uns zu überwinden, vergib uns, Herr.

G Christus, erbarme dich.

L Lasset uns beten:
Du bleibst treu, obwohl du um unsere Schwäche weißt. Vergib uns die Sünde 
der Lauheit und unsere Gleichgültigkeit gegenüber den Spaltungen unter uns. 
Durch die Gnade deines Heiligen Geistes mache uns bereit, konkrete Schritte 
zu tun zur Wahrung unseres Bundes der Einheit mit dir, miteinander und mit 
der ganzen Schöpfung.

G Amen.

II. Wir hören das Wort Gottes

Schriftlesung

Jesaja 57,14-19

Psalm

GL 724 oder EG 751 (Ps 36-6-11)
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Schriftlesungen

1 Korinther 1,1-17

Markus 9,33-41 

Lied

GL 614, 2+3 (Wohl denen, die da wandeln)
oder EG 195, 1-3 (Allein auf  Gottes Wort)
oder EG 194, 1-3 (O Gott, du höchster Gnadenhort)

Predigt

III. Wir antworten gemeinsam im Glauben

Glaubensbekenntnis

Verwendet werden können das Glaubensbekenntnis von Nicäa-Konstantinopel oder das Apos-
tolische Glaubensbekenntnis.

Orgelmeditation oder Posaunenchor

Ökumenischer Austausch von geistlichen Gaben

Das Vorbereitungsteam überlegt vor dem Gottesdienst, welche Gaben die beteiligten Kirchen 
beitragen können. Dabei kann es sich um Gaben der Ortsgemeinde oder der Kirche, zu der sie 
gehört, handeln. Zum Gottesdienst bringen Mitglieder der verschiedenen Kirchen Gegenstände 
mit, die die Gaben repräsentieren, die ihre Tradition in die Gemeinschaft der christlichen Kirche 
einbringt.

Im Gottesdienst werden diese Gaben nach vorn gebracht und auf  einem Tisch gesammelt. Ein/e 
Liturg/in kann die einzelnen Gaben mit der folgenden oder einer ähnlichen Formulierung vor-
stellen:

L Von der … Kirche lassen wir uns dankbar mit der Gabe … beschenken, die 
hier durch … symbolisiert wird.

G Gott, wir danken dir für diese Gaben.
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Fürbitten

Die kanadischen Kirchen haben sich gemeinsam die acht Millenniumsziele der Vereinten Nati-
onen zu eigen gemacht. Die folgenden Fürbitten greifen diese Ziele auf.

L Wir beten für alle Menschen, die unter Armut und Hunger leiden. Ihre Not führt 
oft zu Konflikten. Gib, dass die Liebe Christi Gerechtigkeit und Frieden wie-
derherstellt. Gnädiger Gott, höre unser Gebet

G und in deiner Liebe erhöre uns.

L Wir beten für die Menschen, die nach Grundschulbildung für alle streben. Lass sie 
mit ihrem Wissensdurst Brücken zwischen den Kirchen bauen und die Ach-
tung vor unseren Unterschieden fördern. Gnädiger Gott, höre unser Gebet

G und in deiner Liebe erhöre uns. 

L Wir beten für alle, die sich für die Würde und Rechte jedes Menschen einsetzen. 
Wir beten darum, dass Frauen und Männer weltweit gleichermaßen als Eben-
bild Gottes geachtet werden und dass sie gleichen Zugang zu Arbeit, Gütern 
und Dienstleistungen haben. Hilf  uns – die wir eins sind in Jesus Christus –, 
dass wir uns für die Gleichstellung der Geschlechter einsetzen. Gnädiger Gott, höre 
unser Gebet

G und in deiner Liebe erhöre uns. 

L Wir beten für alle kranken Kinder und Jugendlichen und für diejenigen, die sich 
für eine bessere Gesundheitsvorsorge für Kinder einsetzen. Lass uns in den Kindern 
Jesus Christus selbst erkennen. Gnädiger Gott, höre unser Gebet

G und in deiner Liebe erhöre uns. 

L Wir beten für die Gesundheit der Mütter. Hilf  uns, für die Bedürfnisse der Frauen 
aufmerksam zu sein, die neues Leben in sich tragen, und deren Liebe zu ihren 
Kindern uns an die Einheit stiftende Liebe Gottes zu uns erinnert. Gnädiger 
Gott, höre unser Gebet

G und in deiner Liebe erhöre uns. 

L Wir beten für alle, die an HIV/AIDS, Malaria und anderen schweren Krankheiten 
leiden. Gib uns offene Ohren für die Stimmen jener Kranken, denen ein Leben 
in Würde verweigert wird, und hilf  uns, uns einzusetzen für eine Welt, in der 
alle Menschen Achtung und Fürsorge erfahren und niemand ausgeschlossen 
wird. Gnädiger Gott, höre unser Gebet

G und in deiner Liebe erhöre uns.
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L Wir beten für alle, die unter den Folgen des zerstörerischen Umgangs mit der 
Schöpfung leiden, und für alle bedrohten Arten. Führe uns den Weg zur ökolo-
gischen Nachhaltigkeit, damit wir versöhnt werden mit der Schöpfung. Gnädiger 
Gott, höre unser Gebet

G und in deiner Liebe erhöre uns. 

L Wir beten für alle, die unter mangelnder internationaler Solidarität leiden. Lass 
uns weltweite Partnerschaft praktizieren und nach Gerechtigkeit streben, indem 
wir uns für fairen Handel einsetzen und den ärmsten Ländern die Schulden 
erlassen. Gnädiger Gott, höre unser Gebet

G und in deiner Liebe erhöre uns. 

L Dein Wort, Herr, leite uns bei unserem Einsatz für die Verwirklichung dieser 
Ziele. Es führe uns zu dem Reich, um das du gebetet hast. So beten wir gemein-
sam:

Vater unser (gesprochen oder gesungen)

Friedensgruß

L Als die Franzosen im 16. und 17. Jahrhundert nach Kanada kamen, fanden sie 
ein Land vor, das reich an Ressourcen war, und sie bekamen Unterstützung von 
den indigenen Völkern. Aus Dankbarkeit nannten sie das Schiff, mit dem der 
Gründer Québecs nach Kanada gekommen war, „Don de Dieu“, auf  deutsch: 
„Geschenk Gottes“.
In vielen in Kanada üblichen Formen des eucharistischen Ritus wird die Ge-
meinde zum Abendmahlsempfang eingeladen mit den Worten: „Die Gaben 
Gottes für das Volk Gottes“. Die Einheit, um die wir beten, ist die wiederher-
gestellte Einheit der Kirchen, die ihren Ausdruck im gemeinsamen Empfang 
der eucharistischen Gaben finden wird. Wir sind noch auf  dem Weg zur sicht-
baren Einheit, aber schon jetzt geben und empfangen wir gegenseitig Gaben, 
Gaben Gottes für das Volk Gottes.
In der französischsprachigen Provinz Québec hat der Ausdruck „don de Dieu“ 
– „Geschenk Gottes“ heute in Kirche und Kultur eine neue Aussagekraft. Er 
erinnert an die Dankbarkeit für die Gaben Gottes, die in die Zeit zurückreicht, 
als die Einwanderer aus Europa mit den indigenen Völkern Kanadas gemein-
sam Dank sagen konnten.
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Lasset uns beten:
Herr Jesus Christus, du hast zu deinen Aposteln gesagt: „Frieden hinterlasse ich 
euch, meinen Frieden gebe ich euch“. Schau nicht auf  unsere Sünden, sondern 
auf  den Glauben deiner Kirche und schenke uns den Frieden und die Einheit 
jener himmlischen Stadt, in der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst 
und regierst, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Als Zeichen des Friedens und der Anerkennung der Gaben, die wir voneinan-
der empfangen, wollen wir – wie es bei den französischsprachigen Kanadiern 
üblich ist – zueinander sagen: „Don de Dieu“.

Die Gottesdienstteilnehmerinnen und -teilnehmer geben sich die Hand oder verneigen sich vorein-
ander oder umarmen einander und sagen dabei:

G Don de Dieu

Kollekte

Die Spendenprojekte für die Gebetswoche 2014 finden Sie im Anhang. Es ist sinnvoll, den 
Kollektenzweck kurz zu erläutern.

Lied zur Kollekte

Während des Liedes kann die Kollekte eingesammelt werden.

GL 266, 1-3 (Nun danket alle Gott)
oder EG 301, 1-3 (Danket Gott, denn er ist gut)

IV. Wir gehen hinaus in die Welt

Der Einheit verpflichtet

L Paulus forderte die Christinnen und Christen in Korinth auf, sich in ihrem 
Denken und Handeln von der Einsicht leiten zu lassen, dass Christus nicht 
zerteilt ist.
Ebenso fordert er uns auf, die Einheit, die uns in Christus bereits geschenkt ist, 
deutlicher zum Ausdruck zu bringen.
Wir sind mit allen Menschen weltweit verbunden, die Jesus Christus, unseren 
Herrn, anrufen.

G Gemeinsam sind wir als Heilige berufen.
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L Gott hat uns reich gesegnet:

G Gemeinsam danken wir für die Gnade Gottes, die uns in Christus Jesus ge-
schenkt wurde.

L Durch unsere Einheit in Christus hat Gott uns mit vielfältigen Gaben be-
schenkt:

G Gemeinsam fehlt uns keine geistliche Gabe.

L Wir vertrauen fest auf  Gott, der uns die Kraft zu Liebe und für unseren Dienst 
schenkt,

G Gemeinsam bekräftigen wir: Gott ist treu.

L Wir sind von Jesus Christus angenommen.

G Gemeinsam sind wir zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen.

L Wir sind eines Sinnes und einer Meinung.

G Gemeinsam streben wir danach, geeint zu sein.

L Wir wollen unsere Meinungsverschiedenheiten über den, der für uns gekreuzigt 
wurde, überwinden.

G Gemeinsam halten wir zu Christus.

L Ist denn Christus zerteilt?

G Nein! Gemeinsam gehen wir hinaus in die Welt und verkünden das Evangeli-
um.

Lied

GL 265, 1-3 (Nun lobet Gott im hohen Thron)
oder EG 170, 1-4 (Komm, Herr segne uns)

Segen und Sendung

Der Segen kann von einem der Liturgen/Liturginnen in der untenstehenden oder einer anderen 
Form erteilt werden.

L Der Herr sei mit euch.

G Und mit deinem Geiste.
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L Die Liebe des Herrn Jesus Christus ziehe euch zu ihm, 
die Macht des Herrn Jesus Christus stärke euch in seinem Dienst, 
die Freude des Herrn Jesus Christus erfülle euren Geist, 
und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heili-
gen Geistes, 
sei mit euch und bleibe allezeit bei euch.

G Amen.

L Geht in Frieden, 
um zu lieben und geliebt zu werden, 
um anzunehmen und angenommen zu werden, 
um zu dienen und gestärkt zu werden.

G Gott sei Lob und Dank.

Musikalisches Nachspiel/Posaunenchor



14

BIBlIschE mEdItatIonEn und gEBEtE 
zu dEn 8 tagEn dEr gEBEtswochE

Die angegebenen Schriftstellen stellen Paraphrasen des Textes dar, sie sind keine wörtliche Über-
setzung.

Jeder Tag steht unter einer Überschrift, die in Anlehnung an 1 Kor 1-17 formuliert ist und die 
im Gottesdienstformular wörtlich zitiert wird

1. Tag 
Gemeinsam sind wir als Heilige berufen

Exodus 19,3-8 Ihr sollt mir als ein Reich von Priestern und als 
ein heiliges Volk gehören

Psalm 95,1-7 Wir sind das Volk seiner Weide, die Herde, von 
seiner Hand geführt

1 Petrus 2,9-10 Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr 
Gottes Volk

Matthäus 12,46-50 Wer den Willen meines himmlischen Vaters er-
füllt, der ist für mich Bruder und Schwester und 
Mutter

Drei Denkanstöße

Gemeinsam sind wir, die wir den Namen des Herrn anrufen, als Heilige berufen, 
denn wir sind „Geheiligte in Christus Jesus“ (1 Kor 1,2). Im Buch Exodus wird 
dieses von Gott gesammelte Volk als sein besonderes Eigentum, als Reich von 
Priestern und als heiliges Volk beschrieben.

Für den ersten Petrusbrief  folgt unsere Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft der 
Heiligen daraus, dass Gott uns zusammenruft zu einem auserwählten Geschlecht, 
einer königlichen Priesterschaft, einem Volk, das sein besonderes Eigentum wurde. Aus dieser 
Berufung folgt der Auftrag an uns alle, die großen Taten Gottes zu verkünden, mit denen er uns 
aus der Finsternis in sein Licht geführt hat.

Das Matthäusevangelium lässt uns einen weiteren Aspekt entdecken: Wir sind eine 
Gemeinschaft von Heiligen, und unsere Einheit in Christus übersteigt die Gren-
zen von Familie, Sippe und Klasse. Uns verbinden das Gebet um Einheit und das 
Streben danach, den Willen Gottes zu tun.
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Fragen

Was bedeutet der Begriff  „Gemeinschaft der Heiligen“ für Sie, was bedeutet er in 
der Tradition Ihrer Kirche?

Inwiefern ist unsere Berufung, ein „heiliges Volk“ zu sein, Anstoß, über die Gren-
zen unserer örtlichen Gemeinde hinauszugehen?

Gebet

Barmherziger Gott, gemeinsam mit allen, die den Namen des Herrn anrufen, hö-
ren wir in all unserer Gebrochenheit deinen Anruf, Heilige zu sein. Du hast uns 
zu einem auserwählten Geschlecht, einer königlichen Priesterschaft, einem heiligen Volk 
gemacht. Führe uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes in der Gemeinschaft der Heiligen 
zusammen und stärke uns, dass wir deinen Willen tun und die großen Taten Christi Jesu, unseres 
Herrn, verkünden.

Amen.
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2. Tag 
Gemeinsam danken wir für die Gnade Gottes, die uns in Christus Jesus 
geschenkt wurde

Deuteronomium 26,1-11 Der Herr führte uns aus Ägypten

Psalm 100 Dankt Gott, preist seinen Namen

Philipper 1,3-11 Ich danke Gott jedes Mal, wenn ich an euch den-
ke

Johannes 1,1-18 Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus 
Christus

Drei Denkanstöße

Dankbarkeit wird im Buch Deuteronomium als Lebensstil verstanden, der von 
einem tiefen Bewusstsein für die Gegenwart Gottes in uns und um uns herum 
geprägt ist. So sind wir in der Lage, in einander und in allen Menschen die wirksa-
me und lebendige Gnade Gottes zu erkennen und Gott dafür Dank zu sagen. Aus 
dieser Gnade erwächst eine Freude, die so groß ist, dass sie sogar „die Fremden in 
deiner Mitte“ einschließt.

Im ökumenischen Kontext bedeutet Dankbarkeit die Fähigkeit, sich an den Gna-
dengaben Gottes zu erfreuen, die in anderen Kirchen vorhanden sind – eine Hal-
tung, die einen ökumenischen Austausch von Gaben und gegenseitiges Lernen 
voneinander ermöglicht.

Alles Leben ist Geschenk Gottes: Angefangen beim Augenblick der Schöpfung 
über jenen, da Gott Fleisch wurde im Leben und Wirken Jesu, bis hin zu diesem 
gegenwärtigen Moment, in dem wir leben. Danken wir Gott für die Gaben der 
Gnade und Wahrheit, die uns in Jesus Christus geschenkt sind und die in unseren 
Mitmenschen und in unseren Kirchen konkret werden.

Fragen

Welche Gnadengaben Gottes aus anderen kirchlichen Traditionen erfahren wir 
schon jetzt in unserer eigenen Gemeinschaft?

Wie könnten Christinnen und Christen unterschiedlicher Traditionen die vielfälti-
gen Gaben, die Gott uns verliehen hat, besser annehmen und weitergeben?
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Gebet

Liebender und gnädiger Gott, wir danken dir für die Gaben, die uns deine Gnade 
schenkt und die wir in unserer eigenen Tradition wie in den Traditionen anderer 
Kirchen erfahren. Durch die Gnade deines Heiligen Geistes lass uns dankbar sein 
dafür, dass wir einander begegnen und deine Gabe der Einheit neu erfahren dür-
fen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen.
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3. Tag 
Gemeinsam fehlt uns keine geistliche Gabe

Ijob 28,20-28 Seht, die Furcht vor dem Herrn, das ist Weisheit

Psalm 145,10-21 Du öffnest deine Hand und sättigst alles, was 
lebt, nach deinem Gefallen

Epheser 4,7-13 Jeder von uns empfing die Gnade in dem Maß, 
wie Christus sie ihm geschenkt hat

Markus 8,14-21 Was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr 
kein Brot habt?

Drei Denkanstöße

Ijob wird sich bewusst, dass ihm zwar alles genommen ist, ihm die Furcht vor dem 
Herrn aber bleibt – das ist Weisheit. Als Brüder und Schwestern in Christus sind 
wir zwar arm durch unsere Spaltungen, aber uns allen ist eine Fülle vielfältiger Ga-
ben spiritueller wie materieller Art zum Aufbau seines Leibes gegeben.

Aber trotz der Verheißungen Gottes und Jesu sich verschenkenden Lebens und 
überströmender Liebe vergessen wir, wie die Jünger im Markus-Evangelium, 
manchmal unseren wahren Reichtum: Wir zerteilen, wir horten, wir reden und 
handeln, als hätten wir „kein Brot“.

Christus ist nicht zerteilt: Gemeinsam verfügen wir über genug Gaben, und wir 
können sie miteinander und mit „allem, was lebt“, teilen.

Fragen

Wo haben wir die Fülle der göttlichen Gaben vergessen und verkünden stattdes-
sen: „Wir haben kein Brot“?

Wie können wir die uns anvertrauten spirituellen und materiellen Gaben besser mit 
anderen teilen?



19

Gebet

Treuer, freigebiger Gott, wir preisen dich dafür, dass du uns alle geistlichen Gaben 
schenkst, die wir brauchen, damit wir Christus in seiner vollendeten Gestalt dar-
stellen: Für die Gabe der Weisheit, die Gaben des Dienens und für das Brot. Hilf  
uns, Zeichen deiner Fülle zu sein, indem wir einmütig die Gaben deines ewigen 
Reiches überall dorthin tragen, wo Leid und Mangel herrschen. Erfüllt vom Geist 
erbitten wir dies im Namen Jesu, dessen Gabe das Brot seines Lebens war, gebro-
chen für uns, jetzt und allezeit. 

Amen.
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4. Tag 
Gemeinsam bekräftigen wir: Gott ist treu

Klagelieder 3,19-26 Die Huld des Herrn ist nicht erschöpft

Psalm 57,8-12 Gottes Treue reicht, so weit die Wolken ziehn

Hebräer 10,19-25 Er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu

Lukas 1,67-75 Er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung ge-
schaffen

Drei Denkanstöße

Die ewige Einheit von Vater, Sohn und Geist nimmt uns immer mehr hinein in 
die Liebe Gottes und beruft uns zur Mitarbeit an Gottes Heilswerk in der Welt, 
das sich vollzieht in Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Barmherzigkeit und 
Gerechtigkeit sind bei Gott nicht getrennt, sondern sie sind in Gottes unerschöpf-
licher Huld verbunden, die ihren Ausdruck in Gottes Bund mit uns und mit der 
ganzen Schöpfung findet.

Der Vater gewordene Zacharias bezeugt, dass Gott, indem er seine Verheißungen 
an Abraham und seinen Nachkommen erfüllte, sein Erbarmen vollendet hat. Gott 
ist seinem heiligen Bund treu.

Wenn wir für die Einheit der Kirche beten, dürfen wir die Begegnung miteinander 
nicht vernachlässigen. Wir müssen einander ermutigen und anspornen zu Liebe 
und zu guten Taten und bekennen: Gott ist treu.

Fragen

Wo haben Sie im vergangenen Jahr in Ihrem Leben und im Leben Ihrer Kirche 
Gottes Treue erfahren?

Wie inspiriert uns Gottes Treue zum Engagement für das Ziel der christlichen 
Einheit?
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Gebet

Treuer Gott, wir danken dir für deine Huld und Treue, die reichen, so weit die 
Wolken ziehen. Wir warten in froher Hoffnung und arbeiten und beten gemeinsam 
für die volle, sichtbare Einheit deiner Kirche. Erfülle uns dabei mit Vertrauen auf  
deine Verheißungen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, in der 
Kraft des Heiligen Geistes, jetzt und allezeit. 

Amen.
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5. Tag 
Gemeinsam sind wir zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen

Jesaja 43,1-7 Ich bin bei dir

Psalm 133 Seht doch, wie gut und schön ist es, wenn 
Schwestern und Brüder miteinander in Eintracht 
wohnen

1 Johannes 1,3-7 Wir haben Gemeinschaft miteinander

Johannes 15,12-17 Ich habe euch Freunde genannt

Drei Denkanstöße

Wir sind zur Gemeinschaft mit Gott dem Vater, seinem Sohn Jesus Christus und 
dem Heiligen Geist gerufen. Je näher wir dem Dreieinigen Gott kommen, desto 
mehr kommen wir einander nahe in christlicher Einheit.

Christus hat eine Veränderung in unserer Beziehung angestoßen, nennt uns Freun-
de, nicht mehr Knechte. Die Liebe Christi befähigt uns zu Freundschaft und ge-
genseitiger Liebe und hilft uns, Beziehungen zu überwinden, die von Macht und 
Herrschaftsstreben geprägt sind.

Dem Ruf  Jesu folgend bezeugen wir das Evangelium vor jenen, die es noch nicht 
gehört haben, und vor jenen, die es bereits kennen. Diese Verkündigung beinhaltet 
den Ruf  zur Gemeinschaft mit Gott und begründet Gemeinschaft zwischen allen, 
die auf  diesen Ruf  antworten.

Fragen

Wo erfahren Sie den Ruf  zur Gemeinschaft mit Gott?

Wie ruft Gott Sie zur Gemeinschaft mit anderen, innerhalb Ihrer Kirche und da-
rüber hinaus?
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Gebet

Liebender Vater, du hast uns zur Gemeinschaft mit deinem Sohn berufen und 
willst, dass unser Zeugnis für das Evangelium Frucht bringt. Befähige uns durch 
die Gnade deines Geistes, einander zu lieben und miteinander in Eintracht zu woh-
nen, damit unsere Freude vollkommen sei. 

Amen.
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6. Tag 
Gemeinsam streben wir danach, geeint zu sein

Richter 4,1-9 Wenn du mit mir gehst, werde ich gehen

Psalm 34,2-15 Suche Frieden und jage ihm nach

1 Korinther 1,10-15 Seid ganz eines Sinnes und einer Meinung

Lukas 22,24-30 Es entstand unter ihnen ein Streit

Drei Denkanstöße

Die in 1 Korinther 1,12f. beschriebene Uneinigkeit geht mit einer Verfälschung des 
Evangeliums einher, die der Botschaft Christi zuwiderläuft. Der erste Schritt der 
Wiederherstellung der Einheit besteht darin, Konflikte und Uneinigkeit zuzuge-
ben, wie die Leute der Chloë es taten.

Wenn es Konflikte und Spaltungen gibt, erheben Frauen wie Debora und Chloë 
eine prophetische Stimme im Volk Gottes und konfrontieren uns mit der Notwen-
digkeit zur Versöhnung. Solche prophetischen Stimmen können Menschen in die 
Lage versetzen, aus erneuerter Einheit heraus gemeinsam zu handeln.

In dem Ringen darum, eines Sinnes und einer Meinung zu sein, sind wir aufgeru-
fen, den Herrn und seinen Frieden zu suchen, wie es in unserem Psalm heißt.

Fragen

Erinnern Sie sich an eine Gelegenheit, bei der durch die prophetische Benennung 
einer schmerzlichen Meinungsverschiedenheit in der Kirche ein neuerliches Rin-
gen um größere Einheit angestoßen wurde?

Welche Fragen verursachen bis heute Spaltungen unter uns, die wir doch ein Leib 
sind? Welche Wege zu größerer Einheit sehen Sie?
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Gebet

Liebender Gott, angesichts von Konflikten und Spaltungen schenkst du uns pro-
phetische Zeugnisse. Wenn wir dich suchen, Herr, schenke uns deinen Heiligen 
Geist, dass er uns zu Bauleuten der Versöhnung macht, die eines Sinnes und einer 
Meinung sind. So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. 

Amen.
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7. Tag 
Gemeinsam halten wir zu Christus

Jesaja 19,19-25 Gott wird ihnen einen Retter schicken

Psalm 139,1-12 Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist

1 Korinther 12,12-26 Wenn ein Glied leidet …; wenn ein Glied geehrt 
wird

Markus 9,38-41 Wer nicht gegen uns ist, der ist für uns

Drei Denkanstöße

Jesajas Vision beschreibt den Tag, an dem Ägypter und Assyrer gemeinsam mit 
Israel Gott als sein Volk anbeten. Die Einheit der Christen ist Teil des Heilsplans 
Gottes für die Einheit der ganzen Menschheit, ja des Kosmos selbst. Wir beten 
um den Tag, an dem wir gemeinsam in einem Glauben und einer eucharistischen 
Gemeinschaft Gott anbeten werden.

Wir sind gesegnet mit den Gaben verschiedener konfessioneller Traditionen. Wenn 
wir diese Gaben in einander erkennen, bringt uns das auf  dem Weg zur sichtbaren 
Einheit voran.

Unsere Taufe eint uns in Christus zu einem Leib. Wir schätzen unsere jeweiligen 
Kirchen, aber Paulus erinnert uns daran, dass alle, die den Namen des Herrn anru-
fen, mit uns in Christus vereint sind, denn wir alle gehören zu dem einen Leib. Zu 
niemandem können wir sagen: „Ich bin nicht auf  dich angewiesen.“ (1Kor 12,21)

Fragen

Was sind die Kennzeichen dafür, „zu Christus zu halten“?
Wie kann der Satz „Ich halte zu Christus“, missbraucht werden, um Christen zu 
spalten, anstatt sie zu einen?
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Gebet

Wir danken dir, Gott, dass du jedes einzelne Glied am Leib Christi mit den Gaben 
deines Geistes segnest. Gib, dass wir einander hilfreich zur Seite stehen, unsere 
Unterschiede respektieren und uns für die Einheit aller einsetzen, die überall auf  
der Welt Jesus als den Herrn anrufen. 

Amen.
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8. Tag 
Gemeinsam verkünden wir das Evangelium

Jesaja 61,1-4 Der Geist Gottes, des Herrn hat mich gesandt, 
damit ich eine frohe Botschaft bringe

Psalm 145,1-7 Ein Geschlecht verkünde dem andern den Ruhm 
deiner Werke

1 Korinther 15,1-8 Denn ich habe euch überliefert, was auch ich 
empfangen habe

Lukas 4,14-21 Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben ge-
hört habt, erfüllt

Drei Denkanstöße

Gemeinsam verkünden wir aufs Neue die von Jesaja prophezeite frohe Botschaft, 
die sich in unserem Herrn Jesus erfüllt hat, vom Apostel Paulus gepredigt und 
von der Kirche empfangen wurde. Wir nehmen unsere konfessionellen Eigenhei-
ten und die Unterschiede zwischen uns ehrlich wahr und dürfen dabei doch nie 
unseren gemeinsamen Auftrag aus dem Blick verlieren, das Evangelium von Jesus 
Christus zu verkündigen.
Paulus ist gesandt, „das Evangelium zu verkünden, aber nicht mit gewandten und 
klugen Worten, damit das Kreuz Christi nicht um seine Kraft gebracht wird.“ 
(1Kor 1,17) Der Weg zur Einheit liegt in der Kraft des Kreuzes.
Das Evangelium, das wir verkündigen, wird für uns konkret und relevant, wenn 
wir das Wirken Jesu Christi in unserem eigenen Leben und im Leben unserer Ge-
meinde bezeugen.

Fragen

Wie ist das „Evangelium“, das Sie empfangen haben, mit der kulturellen und his-
torischen Form seiner Übermittlung verquickt?
War und ist dies ein Hindernis für die Einheit?
Wie könnte uns unsere größere Einheit in Christus zu besseren Zeuginnen und 
Zeugen des Evangeliums machen, das wir empfangen haben?
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Gebet

Gütiger Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus in der Kraft deines Geistes ge-
sandt, dein Volk zu erlösen. Eine uns in unserer Vielfalt, damit wir gemeinsam die 
frohe Botschaft von Leben, Tod und Auferstehung Christi in einer Welt verkündi-
gen, die diese Botschaft braucht. 

Amen.
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andachtEn zu dEn tagEsmEdItatIonEn

Zur Ökumene gehört es auch, die geistlichen Traditionen der anderen Kirchen kennenzulernen. 
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen hat deshalb verschiedene ihrer Mitgliedskirchen 
gebeten, gemäß ihrer jeweiligen Tradition eine Andacht zu einer der Tagesmeditationen zu entwer-
fen, die in ökumenischer Gemeinschaft gefeiert werden kann. Allen, die dazu beigetragen haben, 
dass Christen verschiedener Konfessionen durch die Feier dieser Andachten einander geistlich 
näherkommen können, sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

1. Tag 
„Gemeinsam sind wir berufen als Heilige“ (1 Kor 1,4)

Abendlob am 1. Tag der Gebetswoche gemäß der römisch-katholischen 
Tradition

Zur Form des Abendlobs

Nachdem weit mehr als ein Jahrtausend lang in der römisch-katholischen Kirche das im Mönch-
tum entwickelte Stundengebet die einzige Form einer Tagzeitenliturgie gewesen war, wurden in 
den letzten Jahrzehnten im Rückgriff  auf  die uralte Tradition der Kathedralliturgie Morgenlob 
und Abendlob als gemeindliche Formen von Tagzeitenliturgie neu entwickelt. Von der monas-
tischen Stundenliturgie unterscheidet sich diese Form durch eine noch stärkere Ausrichtung an 
der Tageszeit, z. B. durch ein abendliches Luzernar (Lichtritus/Lichtdanksagung) und den 
Abendpsalm 141,1-9, durch eine einfachere Struktur und durch einen freieren Umgang mit 
den Psalmen. Während in der monastischen Stundenliturgie und im Stundengebet der Priester 
und Diakone dem Vorkommen des (fast) vollständigen Psalters in einem bestimmten Zeitraum 
hohe Bedeutung zukommt, kennt die gemeindliche Tagzeitenliturgie vor allem einen Morgen- 
bzw. Abendpsalm und bietet darüberhinaus die Möglichkeit, durch freie Auswahl eines weiteren 
Psalms und/oder eines Canticums einen besonderen inhaltlichen Akzent zu setzen. Für den 
folgenden Vorschlag wurde im Blick auf  das Leitwort „Gemeinsam sind wir berufen“ (1 Kor 
1,4) das Canticum Kol 1,12-20 ausgewählt. 

Der Gottesdienst kann anhand des im Advent 2013 in der katholischen Kirche in Deutschland 
eingeführten neuen „Gotteslob“ gefeiert werden. Weil noch nicht alle Gemeinden die neuen Bücher 
besitzen, sind im Folgenden mögliche Alternativen aus dem alten „Gotteslob (GL alt) angegeben 
bzw. ist für das Element der Lichtdanksagung auf  eine andere Quelle verwiesen.
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Lichtritus GL 659 

L: Im Namen unseres Herrn Jesus Christus Licht und Frieden. 

A: Dank sei Gott.

Hymnus GL 660 Heiteres Licht vom herrlichen Glanze

GL alt: 557 Du höchstes Licht, du ewger Schein

Lichtdanksagung GL 661,11

V: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.

A: Der Himmel und Erde geschaffen hat.

V: Lasset uns beten.
Sei gepriesen, Herr unser Gott. Dein ist der Tag und dein ist auch die Nacht. 
Wir sagen dir Dank für das Licht, die erste Gabe deiner Schöpfung, und wir 
bitten dich: Lass Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, in unseren Herzen nicht 
untergehen, damit wir aus dieser Zeit, die überschattet ist von Angst und Zwei-
fel, in das Licht gelangen, in dem du wohnst. Darum bitten wir durch ihn, Jesus 
Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen 
Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.

A: Amen.

Psalmodie
Psalm 141,1-9 GL 661, und 3 

Kehrvers: Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf, 
Herr, du mein Gott.

Canticum Kol 1,12-20 GL 633,8 und 9 Dankt dem Vater mit Freude

GL alt 154

Schriftlesung: 1 Kor 1,4-9

Responsorium GL 661,5

K/A: Der Name des Herrn sei gepriesen vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem 
Untergang.

K: Seine Herrlichkeit überragt die Himmel

1 Oder aus einer anderen Quelle, z. B. aus: Morgenlob – Abendlob. Mit der Gemeinde feiern. 
Erarb. v. Paul Ringseisen. Planegg: Verlag promultis.
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A: vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang.

K: Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geiste.

A: Der Name des Herrn …

Anstelle des Responsoriums kann auch eine Zeit der Stille oder Musik folgen.

Predigt

Lobgesang Mariens (Magnifikat) GL 631,3 und 4 

Kehrvers: Der Herr hat Großes an uns getan, 
sein Name sei gepriesen.

GL alt 688 und 689

Kehrvers: Danket dem Herrn, er hat uns erhöht; 
Großes hat er an uns getan

Fürbitten: frei formuliert oder GL 661,7

Vaterunser GL 661,8

GL alt 691

Segen und Entlassung GL 661,9 (GL alt 691)

L: Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen 
Leben.

A: Amen.
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2. Tag 
Gemeinsam danken wir „für die Gnade Gottes“, die wir wechselseitig 
aneinander erkennen (1 Kor 1,4f.)2

Andacht gemäß der baptischen Tradition3

Einleitung

„Im Namen Gottes – des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes – sind wir 
im Rahmen der Gebetswoche zur Einheit der Christen zusammen.“

Frei zu gestaltende Begrüßung mit Hinweis auf  die Thematik des heutigen Themas

„An diesem Abend soll die Dankbarkeit im Vordergrund stehen. In den verschie-
denen christlichen Konfessionen und Denominationen lebt ein Reichtum an Tra-
ditionen und spiritueller Kraft. Wir wollen uns gemeinsam für dieses Potenzial 
geistlichen Lebens öffnen. Wir tun das in der ökumenischen Überzeugung, dass 
Gottes Gnade uns alle erreicht und in unseren Kirchen und Gemeinden wirkt.“

Gemeindelied Herr, deine Güte reicht so weit der Himmel ist 
(F&L 370/EG 277 (Ö))

Eingangsgebet (frei zu gestalten)

Schriftlesung: Joh 1,1-18

Lobpreis

Lied Du meine Seele singe 
(F&L 46, 1.2.4.7 / EG 302 Ö 1.2.4.8)

Lied Lobe den Herren 
(Text nach EG 316 Ö 1. engl. 1.5 [F&L 55])

Lesung: Psalm 100

Lied (Kanon) Lobet und preiset ihr Völker den Herrn 
(EG 337 Ö)

Gebet

Auslegung zu 1 Kor 1,4f.

2 Ursprüngl.: Gemeinsam danken wir „für die Gnade Gottes“, die wir gegenseitig in einander 
erkennen. (1.Kor 1,4).

3 Von P.Dr. Ulf  Beiderbeck, Bonn.
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Interludium

Podiumsrunde

Angehörige unterschiedlicher christlicher Traditionen erzählen sich gegenseitig, an welchen Aspek-
ten des jeweils anderen kirchlichen Lebens sie die wirksame Gnade Gottes erkennen.

Gemeindelied Strahlen brechen viele aus einem Licht 
(EG 268); 
Alternativ: „Sonne der Gerechtigkeit“ 
(F&L 164, 1.3.6.7 / EG 262 Ö 1.3.6.7)

Zeugnis(se)

Eine oder mehrere Personen berichten davon, wie Schätze anderer christlicher Traditionen segens-
reich in die eigene integriert wurden.

Gebetsgemeinschaft

Die Teilnehmenden sind eingeladen, ihren Dank in eigenen Worten vor Gott zu bringen. Das 
kann in spontan formulierten Gebeten geschehen oder auch in Form von Gebetssätzen, die auf  
vorbereitete Kärtchen geschrieben werden und unter ein Kreuz gelegt werden können. Die Varian-
te mit den Gebetskärtchen sollte von Musik untermalt werden.

Gemeindelied Komm, Herr, segne uns 
(F&L 121 / EG 170)

Dank und Verabschiedung

Schlussgebet und Segen

Pastor Dr. Oliver Pilnei, Bildungsreferent des BEFG
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Theologische Impulse zu 1 Kor 1,4-5

Korinth in der Mitte des ersten Jahrhunderts ist eine bunte Stadt, und das ist bei 
der Geschichte auch kaum anders vorstellbar. Schon lange vorher war Korinth eine 
wichtige Hafenstadt und damit auch eine große Handelsmetropole. Nach der Zer-
störung 146 v.Chr. baute Caesar die Stadt 44 v.Chr. als eine Kolonie für Kriegsve-
teranen wieder neu auf. 27 n.Chr. wurde Korinth sogar zur Hauptstadt der Provinz 
Achaia ernannt. Während dieser ganzen Zeit, im Wechsel von Glanz und Nieder-
gang blieb Korinth bewohnt. Und auch wenn es zur Zeit des Paulus seinen alten 
Glanz wohl längst eingebüßt hatte, so bildete doch die Vielzahl der Menschen aus 
ganz unterschiedlichen Kulturen und Religionen einen fruchtbaren Nährboden für 
neue geistige und geistliche Entwicklungen. Verständlicherweise war Korinth vom 
Hellenismus beeinflusst, doch auch von einer jüdischen Synagoge erfahren wir aus 
Apg 18,4 und Ausgrabungen haben Kultstätten orientalischer Prägung zu Tage ge-
fördert. Da stießen dann in der Tat Welten aufeinander: die im Exil lebenden Juden 
bildeten mit ihrem Monotheismus immer noch eine einzigartige Religionsform. 
Ganz anders die orientalischen, vor allem arabischen Kulte, in denen sehr viele 
Götter, und zwar sowohl Astral-, als auch Vegetationsgottheiten, verehrt wurden. 
Der Hellenismus selber befand sich in einem entscheidenden Wandel. Die alten 
Götter des Olymp und die vielfältigen Opferkulte mussten einem stetig wachsen-
den Rationalismus weichen. Sie prägten zwar nach wie vor viele politischen Rituale, 
doch als Sinngebungsstrukturen hatten sie ausgedient. Diese Religion reichte nicht 
mehr aus, um die Welt so zu erklären, wie sie sich in zunehmender Komplexität 
darstellte. Und so eroberten vor allem die Mysterienkulte die religiöse Welt der 
Antike. Hier, in der Verschmelzung mit der Gottheit, der Unio Mystica, konnte 
sich der eingeweihte Mysthe in der Tiefe der Existenz verwurzeln. Bei all dem 
erfahren wir allerdings kaum etwas von einer Rivalität dieser verschiedenen Religi-
onen, sie existierten offensichtlich alle nebeneinander her. Denn tatsächlich han-
delte es sich bei diesen Religionen um keine missionarischen Kulte. Das Judentum 
pflegte seine Synagogenfrömmigkeit, die eine große Gelehrsamkeit hervorbrachte 
und mit dem Glauben an den einen Gott vor allem Gebildete anzog. Doch die 
Zugangsbedingung blieben hart, eine Ausdehnung scheint nicht im Fokus gewesen 
zu sein. Die polytheistischen Kulte der orientalischen Zuwanderer waren ohnehin 
für eine Vielzahl von Göttern offen. Diese Götter konkurrierten nur, wenn ihre 
Verehrung staatstragende Funktion erhielt. Das taten sie in Korinth nicht. Und die 
mysthischen Geheimkulte warben nicht öffentlich um Mitglieder, da hier das Ideal 
individueller Heilsvollendung gerade seine Blütezeit erlebte. 
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In der jungen christlichen Gemeinde finden sich nun all diese Menschen wieder, 
die ja ursprünglich in den unterschiedlichen Religionen und Kulten verwurzelt wa-
ren. Und Menschen gab es sehr viele, denn Korinth war eine reiche Stadt. Handel 
und Handwerk florierten und übten damit schon damals eine große Anziehungs-
kraft auf  die Menschen aus. Eine große Vielfalt in der religiösen und philoso-
phischen Sinnsuche und eine komplexe Sozialstruktur als Ausdruck vielfältiger 
Handels- und Arbeitsformen. Die von Paulus gegründete Gemeinde bestand zwar 
ursprünglich aus einem jüdischen Kern, wuchs aber dann auch sehr schnell in 
alle anderen Gruppen hinein. Und bald schon stellte die christlichen Gemeinde 
ein soziales und ideengeschichtliches Abbild der Stadt dar. Menschen mit einem 
streng monotheistischen Gottesbild und mit einer darauf  begründeten strengen 
Reinheitsethik trafen hier auf  Menschen, die nach wie vor, zumindest in ihrer All-
tagsfrömmigkeit, von der Existenz vieler Götter ausgingen und für die sich in den 
Tempeln und Opferkulten reale Wirklichkeit ereignete. „Wie hält man sich vom 
Einfluss dieser heidnischen Kulte rein?“ fragten die Juden, „Wie entzieht man sich 
dem Einfluss der alten Götter? Welche Macht haben sie noch?“ fragten die bislang 
polytheistisch lebenden und denkenden Hellenisten. „Wie ist Jesus aus der tradi-
tionellen Heilserwartung her zu verstehen?“ wollten die Juden wissen, während 
die „Heiden“ herauszufinden suchten, worin seine besondere Macht zu suchen 
war. Und über allen standen die Mystiker, die losgelöst von Tradition, Kult und 
Ritual Jesus in der persönlichen Begegnung suchten. „Jesus, der Messias!“ sag-
ten die Juden, „Jesus, der mächtigste Gott!“ sagten die Orientalen und „Jesus, die 
vollendete Heilswirklichkeit in uns!“ sagten die Mystiker. Unterschiedlicher kann 
es kaum noch sein. Und dass in unserer Wahrnehmung dieser Gemeinde die allzu 
offensichtlichen Konflikte klar dominieren, mag eigentlich nicht zu verwundern. 
Paulus dankt Gott für diese Gemeinde, und zwar nicht nur als formelle Höflich-
keit, dem damals geforderten Protokoll angemessen, er dankt unablässig für diese 
Gemeinde. Dass Paulus in Bitten und Flehen, stets am Rande einer Depression, 
vor Gott ringen könnte, das wäre leicht nachzuvollziehen, doch der stetige Dank 
wirkt seltsam. Diese Gemeinde in Korinth, mit ihren Parteiungen und Konflikten 
- wofür sollte man da unablässig dankbar sein? Nun, der tiefere Grund liegt eben 
darin verborgen. Was könnte wohl Menschen aus so unterschiedlichen, ja geradezu 
widersprüchlichen religiösen Welten dazu bewegen können, miteinander an Jesus 
zu glauben? An dem, was Paulus ihnen da vermittelt hat, musste doch jedem ir-
gendetwas befremdlich vorkommen. Nicht zuletzt eben die Tatsache selber, dass 
da einer für seine Religion wirbt. Ein gemeinsamer Interessenpool kann da un-
möglich ermittelt werden. Einzelne Aspekte mögen jeweils die einzelnen Gruppen 
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berührt haben, doch alle gemeinsam? Sie identifizieren sich ja trotz aller Wider-
sprüche mit diesem Jesus aus Nazaret. Sie glauben an ihn, das heißt doch, dass sie 
ihre alten Religionen aufgegeben haben. In einer Zeit, in der die Religionsausübung 
stets eine öffentliche Angelegenheit ist, bedeutet das immer auch soziale und wirt-
schaftliche Konsequenzen. Das haben sie alle auf  sich genommen. Und genau 
darin erkennt Paulus den Pulsschlag des Glaubens in der Gemeinde in Korinth: 
es ist eben kein menschlicher Entschluss, sondern Gottes Gnade. Dort, wo diese 
Gnade in und unter den Menschen zu wirken beginnt, gewinnt eine neue Wirklich-
keit ihre konkrete Gestalt. Diese neue Wirklichkeit als „Gnade und Wahrheit“ (Joh 
1,17) ist Jesus, der Christus. Eben nicht nur die Erinnerung an eine - wenigstens 
für Einige - faszinierende historische Gestalt, sondern der gegenwärtig wirksame 
auferstandene Christus. Er hat diese neue Lebendigkeit bewirkt, er hat die Korin-
ther reich gemacht, reich an Wort und Erkenntnis. Damit setzt Paulus freilich einen 
Kontrapunkt gegen einen zunehmenden und äußerst selbstgefälligen Mystizismus, 
der sich darin gefällt, bereits im Diesseits, in der Christusbeziehung die Vollendung 
des gläubigen Menschen zu feiern. Da hält Paulus dagegen: nicht der vollkommene 
Mensch, wenngleich ein Christenmensch, ist der Grund seiner Dankbarkeit, son-
dern Christus selber, der aus seiner Vollendung heraus den Menschen das rechte 
Wort und die rechte Einsicht schenkt. Doch es ist eben der Christus, der durch 
Leid und Kreuz von Gott erhöht worden ist. Für selbstgefällige Dünkel bleibt da 
kein Platz. Das ist der Reichtum des Christus, dass er uns dient, dass er sich für uns 
aufgeopfert hat, und dass er diesen seinen Geist, also seine Gesinnung und sein 
Auferstehungsleben mit uns teilt. 
Die Gemeinde ist ein Spiegelbild der Gesellschaft - zumindest einzelner Segmente 
davon. Doch sie wirft nicht einfach dieses Bild in die Gesellschaft zurück, wenn 
gleich in abgeklärter Form, sondern sie reflektiert den Christus in die Welt hinein. 
Denn Christus selbst gewinnt in der Gemeinde seine Gestalt. Und so wird in den 
Begegnungen und Aktivitäten der Gemeinde Christus selber das Gesicht dieser 
Welt verändern. Im Licht des Auferstandenen verändern Lebensgeschichten und 
-geschicke ihren Charakter. „Klare Fälle“ werden neue aufgerollt und längst tot ge-
glaubtes Leben fordert dann mutig den Tod heraus. Wie wäre es, wenn wir ökume-
nische Begegnungen stärker von diesem Geist her auf  uns und diese Welt wirken 
lassen? Lassen wir uns doch davon begeistern, wo wir aneinander den Christus ent-
decken - in der Liturgie, der Tradition, dem Wort, der Gemeinschaft… Nehmen 
wir doch die Besonderheiten - und eben auch die Sonderlichkeiten - der anderen 
Christen, oder auch die eigenen, als den Pulsschlag des Auferstandenen in dieser 
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Welt wahr. Damit haben sich dann nicht alle Fragen erledigt, aber auf  jeden Fall 
fängt Gemeinde dann wieder an, Spaß zu machen. Oder eben auch die Kirche…

Pastor Viktor Sudermann
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3. Tag 
Gemeinsam fehlt uns keine Gnadengabe

Andacht gemäß der mennonitischen Tradition

In unserer mennonitischen Tradition hat das Bibellesen und studieren neben dem Gottesdienst 
eine besondere Bedeutung. – Biblische Texte in der Gemeinschaft auslegen unter der Leitung des 
Geistes Gottes und die biblischen Texte befragen nach dem, was sie uns von Gott erzählen und 
wie sie uns in der Nachfolge Jesu Christi leiten. – Dies tun wir in Bibelstunde, in Hauskreisen 
oder auch im Bibelgespräch im Gottesdienst.

In den Mittelpunkt der Liturgie stelle ich deshalb das Gespräch über den Text aus 1 Kor 1,4-9. 

Liturgie

Die Gnade Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen Geis-
tes sei mit uns allen 

Begrüßung und Einführung

Wir sind zusammen im Namen unserer dreieinigen Gottes 
Gott, Vater und Mutter für uns, aus dem alles Leben kommt 
Jesus Christus, Bruder und Heiland an unserer Seite, 
der uns mitnimmt auf  den Weg des Friedens 
Gottes Geist, Kraft die uns ermutigt, stärkt und leitet. 
Amen

Lied: Herz und Herz vereint zusammen (Menn. Gesangbuch 338)

Beten mit Psalm 145,10-21

Lied: Auf  bringt Gaben und Lob herbei (Menn. Gesangbuch 165) 

Schriftlesung 1 Kor 1,4-9 

(entweder alle einladen, ihre Bibel mitzubringen, oder den Text abdrucken auf  einem Textblatt, 
evtl. auch in verschiedenen Übersetzungen) 

Einladung an die Teilnehmenden, jeweils einen Vers des Textes zu lesen. So den Text zwei bis 
dreimal hören. 

Oder : Einzelne bitten, den Text in verschiedenen Übersetzungen vorzulesen. 

Kurze Stille, um über den Text nachzudenken
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Gespräch über den Text

1. Gesprächsrunde: Was ist uns besonders wichtig in diesem Text?

2. Gesprächsrunde: Wie beschenkt uns Gott? 

3. Gesprächsrunde: Unsere Begabungen in der ökumenischen Geschwisterschaft 
entdecken?

4. Gesprächsrunde: Wie können wir gemeinsam Christus bezeugen und Nachfolg 
leben?

Lied: Strahlen gibt es viele

Gebet

Gemeinsames Gebet, alle sind eingeladen, im Stillen oder hörbar am Gebet teilzunehmen.

Gebet Teil I: Dank für Gottes Gnade und alle Begabungen

Nach einigen Beiträgen kann ein Halleluja gesungen werden.

Gebet Teil II: Bitte und Fürbitte

Nach einigen Beiträgen kann ein Kyrie eleison gesungen werden.

Vater unser

Lied: Komm Her segne uns, dass wir uns nicht trennen (Menn. Gesangbuch 136) 

Segen

Lasst uns gehen 
beschenkt durch Gottes Gnade 
begabt zu Jesu Weg, 
Gottes Segen begleitet uns: 
Gott segne und uns behüte uns 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig 
Gott erhebe sein Angesicht auf  uns und schenke uns Frieden. 

Doris Hege, Frankfurt
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4. Tag 
Gemeinsam bekräftigen wir: Gott ist treu

Andacht gemäß der orthodoxen Tradition

Eingangsvotum

P Gepriesen sei unser Gott, jetzt und allezeit und in die Ewigkeit der Ewigkeit.

A 

Anrufung des Heiligen Geistes

L Himmlischer König, Tröster! Geist der Wahrheit, du bist allgegenwärtig und 
erfüllst alles! Schatzkammer der Güter und Spender des Lebens! Wohne in uns, 
vergib uns unsere Verfehlungen und rette, Gütiger, unsere Seelen!

Dieses Gebet kann auch, wie folgt, im Wechsel gesprochen werden:

L Himmlischer König, Tröster!

A Komm, Heiliger Geist, wohne in uns!

L Geist der Wahrheit, du bist allgegenwärtig und erfüllst alles!

A Komm, Heiliger Geist, wohne in uns!

L Schatzkammer der Güter und Spender des Lebens! 

A Komm, Heiliger Geist, wohne in uns!

L Ja, wohne in uns und vergib uns unsere Verfehlungen!

A Komm, Heiliger Geist, wohne in uns!

L Rette, Gütiger, unsere Seelen.

A Komm, Heiliger Geist, wohne in uns! Amen.

Psalm 103

L/A Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen!

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat:

der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt,
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der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt,

der dich dein Leben lang mit seinen Gaben sättigt; wie dem Adler wird dir die 
Jugend erneuert.

Der Herr vollbringt Taten des Heiles, Recht verschafft er allen Bedrängten.

Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israels seine Werke.

Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte.

Er wird nicht immer zürnen, nicht ewig im Groll verharren.

Er handelt an uns nicht nach unsern Sünden und vergilt uns nicht nach unsrer 
Schuld.

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Huld über de-
nen, die ihn fürchten.

So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er die Schuld 
von uns.

Wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, 
die ihn  daran: Wir sind nur Staub.-

Des Menschen Tage sind wie Gras, er blüht wie die Blume des Feldes.

Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts 
mehr.

Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig für alle, die ihn fürchten und 
ehren; sein Heil erfahren noch Kinder und Enkel;

alle, die seinen Bund bewahren, an seine Gebote denken und danach handeln.

Der Herr hat seinen Thron errichtet im Himmel, seine königliche Macht be-
herrscht das All.

Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die seine Befehle vollstre-
cken, seinen Worten gehorsam!

Lobt den Herrn, all seine Scharen, seine Diener, die seinen Willen vollziehen!

Lobt den Herrn, all seine Werke, an jedem Ort seiner Herrschaft! Lobe den 
Herrn, meine Seele!
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Gott ist der Herr

L/A (im Wechsel)

Der L singt dies zweimal, beide Male wiederholt es die Gemeinde.

Lobpreis der Auferstehung

A Die Auferstehung Christi haben wir geschaut, so lasset uns anbeten den heili-
gen Herrn Jesus, der allein ohne Sünde ist. Vor deinem Kreuz werfen wir uns 
nieder, o Christus, und deine heilige Auferstehung besingen und verherrlichen 
wir; denn du bist unser Gott, außer dir kennen wir keinen anderen, deinen Na-
men rufen wir an. Kommt, all ihr Gläubigen, lasset uns huldigen der heiligen 
Auferstehung Christi: denn siehe, durch das Kreuz ist Freude gekommen in die 
ganze Welt. Allezeit preisen wir den Herrn und besingen seine Auferstehung.

Canticum (Russische Melodie)
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Epistel (Hebr 10,19-25)

L Wir haben also die Zuversicht, Brüder, durch das Blut Jesu in das  Heiligtum 
einzutreten.  Er hat uns den neuen und lebendigen Weg erschlossen durch den 
Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Da wir einen Hohenpriester 
haben, der über das Haus Gottes gestellt ist, lasst uns mit aufrichtigem Her-
zen und in voller Gewissheit des Glaubens hintreten, das Herz durch Bespren-
gung gereinigt vom schlechten Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem 
Wasser. Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, 
denn er, der die Verheißung gegeben hat, ist treu. Lasst uns aufeinander achten 
und uns zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren 
Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, 
sondern ermuntert einander, und das um so mehr, als ihr seht, dass der Tag 
naht.

Evangelium (Lk 1, 67-79)

P oder D In jener Zeit wurde Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt 
und begann prophetisch zu reden: „Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn in seiner Gnade ist er gekommen, um sein Volk zu erlösen. Er hat uns 
einen mächtigen Retter gesandt aus dem Haus seines Knechtes David. So hat 
er durch seine heiligen Propheten verheißen schon seit uralten Zeiten: Er werde 
uns vor unseren Feinden retten und vor allen, die uns mit ihrem Hass verfol-
gen; er werde sich unserer Väter erbarmen und sich an seinen  heiligen Bund 
erinnern, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat: er werde 
uns aus der Gewalt unserer Feinde befreien, damit wir ihm furchtlos dienen  
und heilig und gerecht vor ihm leben all unsre Tage. Du aber, Kind, wirst ein 
Prophet des Höchsten sein, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den 
Weg bereiten. Du wirst seinem Volk die Einsicht schenken, dass es gerettet wird 
durch die Vergebung der Sünden; denn unser Gott ist reich an Erbarmen, da-
rum kommt zu uns das strahlende Licht aus der Höhe. Es wird allen leuchten, 
die in Finsternis sitzen und im Dunkel des Todes; es wird unsere Schritte auf  
den Weg des Friedens lenken.“

Auslegung/Betrachtung

Canticum „Mit uns ist Gott“ (nach Jes 9)

Der L psalmodiert oder rezitiert die folgenden Verse. Nach jedem Vers singt die Gemeinde den 
Kehrvers „Denn mit uns ist Gott“
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Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht; 

Über denen,  die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf.

Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. 

Man freut sich in  deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte.

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. 

Die Herrschaft liegt auf  seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer Ratgeber,

Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens.

Seine Herrschaft ist groß, und der Friede hat kein Ende.

Auf  dem  Thron Davids herrscht er über sein Reich;.

Der Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen.

Große Fürbitte

P oder D  In Frieden lasset uns beten zum Herrn.

Um den Frieden von oben und das Heil unserer Seelen lasset uns beten zum Herrn.

Um den Frieden der ganzen Welt, den Wohlbestand der heiligen Kirchen Gottes 
und die Einheit aller lasset uns beten zum Herrn.

Für dieses heilige Haus und alle, die mit Glauben, Frömmigkeit und Gottesfurcht 
hier eintreten, lasset uns beten zum Herrn.

Für unseren Erzbischof  N., für die ehrwürdige Priesterschaft, den Diakonat in 
Christus, für den gesamten Klerus und das ganze Volk, lasset uns beten zum Herrn.

Für unser Land und Volk und für alle, die es regieren und beschützen, lasset uns 
beten zum Herrn.

Für diese Stadt (oder dieses Dorf), für jede Stadt, alles Land und die Gläubigen, die 
darin leben, lasset uns beten zum Herrn. 

Um günstige Witterung, reiches Gedeihen der Früchte der Erde und friedliche 
Zeiten, lasset uns beten zum Herrn.

Für die Reisenden, die Kranken, Notleidenden und Gefangenen und um ihr Heil 
lasset uns beten zum Herrn.
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Dass wir erlöst werden von aller Bedrängnis, Zorn, Gefahr und Not, lasset uns 
beten zum Herrn.

Stehe uns bei, errette, erbarme dich und bewahre uns, o Gott, durch deine Gnade.

nach jeder Fürbitte singt die Gemeinde:

Hinweis zur Aussprache des Rumänischen: Doamne milujeschte .Auf  diese Melodie kann auch 
„Herr erbarm‘ dich unser“ gesungen werden.

Unserer allheiligen, allreinen, über alles gesegneten und ruhmreichen Gebieterin, 
der Gottesgebärerin und Immer-Jungfrau Maria, mit allen Heiligen eingedenk, las-
set uns uns selbst und einander und unser ganzes Leben Christus, Gott, anbefeh-
len.

A Dir, o Herr.

P Denn dir gebühret alle Verherrlichung, Ehre und Anbetung, dem Vater und 
dem Sohne und dem Heiligen Geiste, jetzt und immerdar und in die Ewigkeit 
der Ewigkeit.

A 

Schlussgebete

L Heiliger Gott, Heiliger Starker, Heiliger Unsterblicher, erbarme dich unser. 
(dreimal)

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
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Allheilige Dreifaltigkeit, erbarme dich unser; reinige uns, Herr, von unseren Sün-
den; vergib uns, Gebieter, unsere Vergehen; suche heim unsere Schwächen, Hei-
liger, und heile sie um deines Namens willen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie 
eleison.

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, jetzt und immerdar 
und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

Vaterunser

A Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein 
Wille geschehe wie im Himmel so auf  Erden. Unser tägliches Brot gib uns heu-
te. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.

P Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und allezeit und von Ewigkeit zu Ewig-
keit.

A 

Segen

P Der Segen des Herrn und sein Erbarmen komme über euch durch seine göttli-
che Gnade und Menschenliebe, allezeit jetzt und immerdar und in die Ewigkeit 
der Ewigkeit.

A 

Abkürzungen

P Priester; D Diakon; L Lektor/Vorsänger; A Alle

Erzpriester Radu Constantin Miron, Brühl
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5. Tag 
Gemeinsam sind wir zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen

Agape – Gemeinschaftsfeier gemäß der methodistischen Tradition

Vorbild für diese Feier ist die urchristliche Agapefeier (griech. „agape“ = Liebe). Im frühen 
Methodismus begannen diese Feiern mit Gesang und Gebet. Gebäck oder Brot wurden ausgeteilt, 
dazu Wasser oder Tee eingeschenkt. Für die Armen wurde eine Kollekte erhoben. Schließlich 
hatten alle Anwesenden Gelegenheit zu einem Erfahrungszeugnis. „Die eigentliche Absicht eines 
Liebesfestes ist eine freie und familiäre Aussprache, bei der jeder Mann und auch jede Frau die 
Freiheit hat, irgendetwas, das zur Ehre Gottes dient, zu sagen.“ (aus John Wesleys Tagebuch 
vom 19.7.1761). 

Im 20. Jahrhundert wurden die altkirchlichen Agapefeiern als „Gottesdienste in neuer Gestalt“ 
wiederentdeckt. Diese Form eröffnet christliche Tischgemeinschaft, wo eine gemeinsame Abend-
mahlsfeier nicht möglich ist.

Ein Tisch ist mit einer einfachen Mahlzeit gedeckt. Auf  ihm finden später Kreuz und Kerze, 
Brot und Krug Platz. Die Stühle sind im Halbkreis/Kreis aufgestellt, kleine Tische dienen zum 
Abstellen der Trinkgläser. 

Begrüßung

Einführung

Erläuterungen zum Thema der Gebetswoche und zur Agapefeier

Freies Eingangsgebet

Singen (einige Anbetungs-, Lob- und Danklieder)

Kommt herbei, singt dem Herrn EM 285, EG 601, GL 270

Herr, deine Güte reicht so weit EM 94, EG 277, GL 301

Solang es Menschen gibt EM 91, EG 427, GL 300

Lobet den Herren, denn er ist sehr freundlich EM 84, EG 304

Komm her, freu dich mit uns EM 445, GL 519

Ich lobe meinen Gott EM 23, EG 272
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Gebet

E1 Herr, unser Gott, wir danken dir für deine Zusage, dass du jeden Tag bei uns 
bist und uns in deiner Liebe umgibst. Herr, wir brauchen dich, darum regiere 
unser Herz, unser Denken und Tun. 

E2 Herr, komm zu uns mit deinem Licht, das die Finsternis durchdringt. Lass uns 
dein Licht aufnehmen und an andere weitergeben, die im Dunkel sind, damit 
auch sie in deinem Licht zur Freude finden. 

E3 Herr, komm zu uns mit deinem Wort, das für uns Brot des Lebens ist. Lass 
uns dein Wort hören und lass es in uns wirksam werden. Hilf  uns, es denen 
weiterzusagen, die nach einem sinnvollen Leben hungern, damit sie dein Leben 
finden. 

E4 Herr, komm zu uns mit deiner Kraft. Du bist die Quelle des Lebens und er-
quickst uns. Gib uns von deinem lebendigen Wasser zu trinken und hilf  uns, 
es denen weiterzugeben, die durstig und schwach sind. Stärke sie, damit sie 
Glauben und Hoffnung finden. Amen. 

Symbolhandlung

E1 bringt Kerze zum Tisch und spricht 
Jesus Christus ist das Licht der Welt. 

E2 bringt Brot auf  Brotteller zum Tisch und spricht 
Jesus Christus ist das Brot des Lebens. 

E3 bringt Krug mit Wasser zum Tisch und spricht 
Jesus Christus ist das lebendige Wasser. 

E4 bringt Kreuz zum Tisch und spricht 
Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. 

Lied

O Jesu Christe, wahres Licht EM 194, EG 72, GL 643

Sonne der Gerechtigkeit EM 401, EG 262, GL 644

Wo ein Mensch Vertrauen gibt EM 572, EG 638

Herz und Herz vereint zusammen EM 397, EG 251
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Tischgemeinschaft

L  Wir sind beieinander, um zu singen, zu beten und Gemeinschaft miteinander 
und mit Gott zu haben. Wir teilen jetzt dieses Mahl.

Während der Mahlzeit läuft das Gespräch an den Tischen. Zu persönlichen Wortbeiträgen wird 
eingeladen. Die biblischen Lesungen und Denkanstöße der Gebetswoche können aufgegriffen wer-
den. Dazwischen können Liedstrophen oder Kanons gesungen werden.

Gebetsgemeinschaft

Vaterunser 

Dankopfer

Wir schließen unsre Gemeinschaftsfeier mit einem besonderen Opfer ab. Wir wol-
len an die Menschen denken, die Mangel leiden. Mit ihnen wollen wir teilen. Des-
halb sammeln wir jetzt ein Opfer für … (besonders gut eignen sich gemeinsame örtliche 
Projekte)

Lied

Nun singe Lob, du Christenheit EM 414, EG 265, GL 638

Im Frieden dein, o Herre mein (1+3) EM 535, EG 222, GL 473

Wer nur den lieben Gott lässt walten EM 367, EG 369, GL 296

Komm, Herr, segne uns EM 503, EG 170

Bewahre uns Gott EM 488 EM 171

Ausgang und Eingang EM 446, EG 175

Segen

Herr, segne uns, lass uns dir dankbar sein. Lass uns dich loben, solange wir leben, 
und mit den Gaben, die du uns gegeben, wollen wir tätig sein. Herr, geh' mit uns 
und lass uns nicht allein. Lass uns dein Wort und dein Beispiel bewahren, in der 
Gemeinde deine Kraft erfahren, lass uns wie Brüder und Schwestern sein! Herr, 
sende uns, lass uns dein Segen sein. Lass uns versuchen zu helfen, zu heilen und 
unser Leben wie das Brot zu teilen. Lass uns ein Segen sein. Amen. 

Fachgruppe für Gottesdienst und Agende 
der Evangelisch-methodistischen Kirche in Deutschland
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6. Tag 
Gemeinsam streben wir danach, geeint zu sein

Andacht gemäß der methodistischen Tradition

Einführung

Die Vorlage dieses Abendgebetes („An order for evening praise an prayer“) stammt aus dem 
„Book of  Worship“ der United Methodist Church. 
Das Dank- und Bittgebet, das hier aufgenommen ist, stammt aus der altsyrischen Kirche. Das 
passt zum Geist von John Wesley, dem die Verwurzelung unseres Glaubens im Glauben der 
Kirchenväter wichtig war. 
Das methodistische Gesangbuch enthält nicht nur Lieder und Gebete, sondern auch einen Schatz 
an Grafiken und Bildern, u.a. auch jenes Bild von J.N. Muafangejo. 
In manchen Gottesdiensten der methodistischen Tradition werden Gemeindeglieder eingeladen, 
ihre Gebetsanliegen aktiv bei den Fürbitten einbringen zu können. 
Dieses Abendgebet wurde erarbeitet vom Ausschuss für Liturgie und Kirchenmusik der Evange-
lisch-methodistischen Kirche der Schweiz. 
Zum Material: Bereit stehen sollen: 
- eine große Kerze/Osterkerze 
- eine Schale mit Sand und dünnen Kerzen zum Einstecken oder: kleine Kerzen/Rechaud-
Kerzen 
L = Liturg, G = Gemeinde

Proklamation des Lichts

Eine große Kerze wird angezündet und aufgehoben. 

L Licht und Frieden in Jesus Christus. 

G Dank sei Gott. 

Anrufung 

L Herr, ich rufe zu dir. Eile mir zu Hilfe; 

G höre auf  meine Stimme, wenn ich zu dir rufe. 

L Wie Weihrauch steige mein Gebet vor dir auf; 

G als Abendopfer gelte vor dir, wenn ich meine Hände erhebe. 

Psalm 141,1f  (Einheitsübersetzung) 



52

Lied: Christus, das Licht der Welt, Str. 1-4 (EMK 128)

Dank- und Bittgebet

L Wir loben dich und danken dir, ewiger Gott, 

G denn du bist ohne Anfang und Ende. 

L Durch Christus riefst du die ganze Welt ins Sein, 

G durch Christus bewahrst du deine Schöpfung. 

L Den Tag hast du gemacht zum Handeln im Licht. 

G und die Nacht zur Erholung von Leib und Seele.

L Bewahre uns nun in Christus; 

G laß uns am Abend dieses Tages Frieden finden, 

L frei von Schuld und Anklage schlafen; 

G und führe uns am Ende zum ewigen Leben, 

L Durch Christus und im Heiligen Geist, sei dir alle Ehre, Ruhm und Anbetung, 

G jetzt und immerdar. Amen. 

Frei nach einer altsyrischen Liturgie aus dem 4. Jh. 

Psalm 34,2-15 (Einheitsübersetzung)

L Ich will den Herrn allezeit preisen; 
immer sei sein Lob in meinem Mund. 

G Meine Seele rühme sich des Herrn; 
die Armen sollen es hören und sich freuen. 

L Verherrlicht mit mir den Herrn, 
laßt uns gemeinsam seinen Namen rühmen. 

G Ich suchte den Herrn, und er hat mich erhört, 
er hat mich all meinen Ängsten entrissen. 

L Blickt auf  zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten, 
und ihr braucht nicht zu erröten. 

G Da ist ein Armer; er rief, und der Herr erhörte ihn. 
Er half  ihm aus all seinen Nöten. 
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L Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren, 
und er befreit sie. 

G Kostet und seht, wie gütig der Herr ist; 
wohl dem, der zu ihm sich flüchtet! 

L Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen; 
denn wer ihn fürchtet, leidet keinen Mangel. 

G Reiche müssen darben und hungern; 
wer aber den Herrn sucht, braucht kein Gut zu entbehren. 

L Kommt, ihr Kinder, hört mir zu! 
Ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen. 

G Wer ist der Mensch, der das Leben liebt  
und gute Tage zu sehen wünscht? 

L Bewahre deine Zunge vor Bösem 
und deine Lippen vor falscher Rede! 

G Meide das Böse, und tu das Gute; 
suche Frieden, und jage ihm nach! 

Psalm 34,2-15 (Einheitsübersetzung)

Instrumentalmusik
oder Lied: Herr mach uns stark. Str. 1.4.5 RG 865 / EMK 675 

Ich bitte euch aber, liebe Brüder und Schwestern, beim Namen unseres Herrn 
Jesus Christus: Sprecht alle mit einer Stimme und laßt keine Spaltungen unter euch 
zu, seid vielmehr miteinander verbunden in derselben Gesinnung und Meinung! 
Es wurde mir nämlich über euch, meine Brüder und Schwestern, von den Leuten 
der Chloe berichtet, daß es Streitigkeiten unter euch gibt. Damit meine ich, daß 
jeder von euch Partei ergreift: Ich gehöre zu Paulus – ich zu Apollos – ich zu Kefas 
– ich zu Christus. Ist der Christus zerteilt? Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? 
Wurdet ihr auf  den Namen des Paulus getauft? 

1. Korintherbrief  1,10-13 (Zürcherbibel)

Stille/Meditation/Bildmeditation

Auf  die neutestamentliche Lesung folgt eine Stille. Danach kann eine Meditation mit eige-
nen Gedanken zum Thema gehalten werden, oder es steht eine Bildmeditation zur Verfügung 
(s.u. S. 55).
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Lied: Strahlen brechen viele aus einem Licht. Str. 1-5 (EMK 411, EG 268)

Gebete der Gemeinde

An dieser Stelle hat jede anwesende Person Gelegenheit, ein bestimmtes Gebetsanliegen mit einem 
Wort anzudeuten oder mit einem Satz auszuformulieren. Dazu steht sie auf, nimmt eine Kerze 
in die Hand, zündet sie an der großen Kerze an, nennt ihr Anliegen, steckt ihre Kerze in die 
Schale mit Sand und setzt sich. Es können auch Lichter entzündet werden, ohne dass dazu etwas 
gesagt wird. 

Auf  jeden solchen Gebetsakt folgt: 

L Erbarme dich, Gott, 

G Erhöre unser Gebet.

Mögliche Anliegen: Wir beten 
 - für Notleidende 
 - für unsere Region als Wohnraum und Arbeitsstätte 
 - für unseren Staat, unser Land 
 - für die Völker und die ganze Schöpfung 
 - für die Verbundenheit aller Christen 
 - für die Kirchen, ihre Mission, ihre Leitung

Unser Vater

Friedensgruß

gesprochen: Die Anwesenden geben sich Zeichen des Friedens 

oder gesungen: Hevenu Schalom alechäm RG 168/EMK 592 

Lied: Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen. Str. 1.4.5 RG 605/KG 689/EMK 640

Segen

L Die Gnade Jesu Christi umhülle dich. Geh in Frieden. 

G Dank sei Gott.

Stefan Zolliker, Ausschuss für Liturgie und Musik der Evangelisch-methodistischen Kirche in der 
Schweiz
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BIldmEdItatIon

They are shaking hands because they are longing each other. 
(Versöhnung), 1981  
John Ndevasia Muafangejo,  
geb. 1943 in Angola, gest. 1987 in Namibia.

Wo Menschen aufeinandertreffen, gibt es Differenzen, Gegensätze, Auseinander-
setzung und gar die Tendenz zu Parteiungen. Paulus aber ist überzeugt, dass in 
Christus Polaritäten überwunden werden können. Christus ist einer – er verbindet 
die verschiedenen Lebens- und Denkweisen. 
John Muafangejo hat seinem Traum der Verbindung von Schwarz und Weiß eine 
Gestalt gegeben. Die beiden Frauen reichen sich nicht nur für ein paar Sekunden 
die Fingerspitzen. Ihre Verbindung hält deutlich eine Belastung aus und ist so nur 
möglich, wenn beide Seiten es wollen. So ergreift eine Hand nur, wer auf  Dauer 
gemeinsam arbeiten, leben und glauben will. 
Der Künstler will dabei den Frauen eine besondere Rolle und Aufgabe für die 
politische Entwicklung der Menschheit zuschreiben. In einer Zeit, in der die Ver-
söhnung unter Menschen, unter den Völkern, unter gesellschaftlichen Gruppen 
immer weiter in die Ferne rückt, müssen Frauen Versöhnungsinitiativen ergreifen. 
Beide Frauen halten in ihren linken Händen jeweils einen Blütenzweig, den sie 
sich gegenseitig überreichen. Blätter und Blüten sind dabei nicht nur eine Zierde, 
sondern haben auch eine langfristige Funktion. Alle Pflanzen müssen versorgt und 
gepflegt werden, wenn sie weiterhin gedeihen sollen. Die zarten Zweige müssen 
nach dem Versöhnungsfest in den fruchtbaren Boden gepflanzt werden. Ja, Ver-
söhnung muss gelebt und gepflegt werden. 
Aber die offenen Blüten sollen auch zeigen, dass Versöhnung bereits kurzfristige 
Auswirkungen hat und glücklich machen kann. „Da blüht etwas auf“ sagen wir 
und meinen damit die Freude, die Blüten im Frühling nach langer Winterszeit 
auslösen können.



56

7. Tag 
Gemeinsam halten wir zu Christus

Andacht gemäß der armenisch apostolischen Tradition

Vater unser

Aufruf  des Priesters

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Hl. Geist, jetzt und allezeit und in 
Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.

Psalm 139,1b-12

Lied

Lieder bitte frei wählen, da an dieser Stelle armenische Kirchenlieder  in armenischer Sprache 
gesungen werden.

Aufruf  des Pfarrers

Deiner untrennbaren und immerwährenden Dreifaltigkeit, bringen wir, zusammen 
mit den himmlischen Mächten, Verherrlichung dar. 

Ehre sei Dir! Der Du auf  dem ungeschaffenen Thron ruhst, Heiliger Gott, All-
mächtiger und Wundertäter. 

Ehre sei Dir! Der Du vom Nichts die ganze Schöpfung zum Dasein gerufen hast, 
Heiliger Gott, des anfangslosen Vaters ungeschaffener Sohn.

Ehre sei Dir! Der Du in deiner Fürsorge die ganze Schöpfung umarmst, Heiliger 
Gott, der Du von der unendliche Quelle des Vaters ausgehst.

Herr, allmächtiger Gott, die gesamte Kirche schaut auf  dich und fleht dich an: 
Herr erbarme Dich unser.

Fürbitten

Diakon Und wiederum in Frieden 
lasst uns den Herrn bitten!

Chor Herr, erbarme [Dich]!
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Diakon Um den Frieden  
der ganzen Welt, 
und den Bestand 
der heiligen Kirche 
lasst uns den Herrn bitten.

Chor Herr, erbarme [Dich]!

Diakon Um alle heiligen 
und rechtgläubigen Bischöfe 
lasst uns den Herrn bitten.

Chor Herr, erbarme [Dich]!

Diakon Um die Seelen derer, die ruhen, 
die im wahren und rechten Glauben 
in Christus entschlafen sind, 
lasst uns den Herrn bitten.

Chor Gedenke, Herr, und erbarme [Dich]!

Diakon Und wiederum lasst uns einmütig 
für unseren wahren und heiligen  
Glauben, 
den Herrn bitten!

Chor Herr, erbarme [Dich]!

Diakon Lasst uns selbst und auch einander, 
uns dem Herrn, dem allmächtigen Gott, 
anvertrauen!

Chor Dir, o Herr, 
wollen wir uns anempfehlen!

Diakon Erbarme [Dich] unser, 
Herr, unser Gott, 
nach Deiner großen Barmherzigkeit! 
Lasst uns alle 
einmütig sprechen:

Chor (3x) Herr, erbarme [Dich]!
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Gebet des Priesters

Herr, unser Gott, übernimm die mit ausgebreiteten Armen verrichteten Gebete 
Deiner Diener und erbarme [Dich] nach Deiner großen Barmherzigkeit.

Dein Erbarmen sende auf  uns herab und auf  Dein ganzes Volk, das seine Augen 
auf  Deine reichliche Barmherzigkeit richtet.

Denn ein barmherziger und menschenliebender, seiender Gott bist Du, und Dir 
gebührt die Verherrlichung, die Herrschaft und Ehre, jetzt und immerdar und in 
Ewigkeit der Ewigkeiten. 

Amen.

Lied

Lesungen

Jesaja 19,19-25

1 Korinther 12,12-26

Markus 9,38-41

Glaubensbekenntnis

Wir glauben an den einen Gott, den allmächtigen Vater, Schöpfer der Himmels 
und der Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren Dinge. 
Und an der einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater 
geboren vor aller Zeit: Gott vom Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren 
Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater; durch ihn ist alles auf  
dem Himmel und der Erde geschaffen, alles Sichtbare und Unsichtbare.
Für uns Menschen und um unseres Heiles willen ist er vom Himmel herabgestie-
gen, hat Fleisch angenommen und ist Mensch geworden und ist von der Maria, die 
heilige Jungfrau, durch den Heiligen Geist, in vollkommener Weise geboren.
Dadurch hat er auch Leib und Seele, Verstand und alles, was zum Menschen ge-
hört, angenommen: wahrhaftig, nicht scheinbar. Er wurde gequält, gekreuzigt, be-
graben. Er ist am dritten Tag auferstanden. Mit diesem Leibe ist er aufgefahren in 
den Himmel und sitzet zur Rechten des Vaters. Er wird wiederkommen in Herr-
lichkeit des Vaters, Gericht zu halten über Lebende und Tote, und seines Reiches 
wird kein Ende sein.
Wir glauben an den Heiligen Geist, den Ungeschaffenen und den Vollkommenen, 
der gesprochen hat in den Gesetzen, durch die Propheten und die Evangelien. Der 
stieg in den Jordan herab, hat gepredigt den Aposteln und wohnte in den Heiligen.
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Wir glauben an die eine, abendländische und apostolische heilige Kirche. An die 
eine Taufe, die Buße, die Sühne und die Vergebung der Sünden. An die Auferste-
hung der Toten, an das ewige Gericht für die Seelen und die Leiber. An das himm-
lische Reich und das ewige Leben. Amen.

Lied

Psalm 14,1-7; Psalm 71,1-6; Psalm 146,2-10

Fürbitte

Diakon Für den himmlischen Frieden  
und die Erlösung unserer Seelen, 
lasst uns den Herrn bitten!

Chor Herr, erbarme [Dich]!

Diakon Und wiederum im Glauben 
laßt uns beten, 
und von unserem Herrn, Gott, 
und Heiland, Jesus Christus, 
laßt uns erbitten 
in dieser Stunde des Gottesdienstes 
und Gebetes, 
daß Er [sie] der Annahme 
würdig mache 
und der Herr den Ruf  
unserer Gebete erhöre, 
die Bitten unserer Herzen annehme, 
unsere Vergehen nachlasse,  
sich über uns erbarme. 
Unser Gebet und unsere Bitten 
mögen allezeit vor 
seine hohe Herrschaft gelangen.  
Und möge Er uns gewähren, 
dass wir uns einmütig in einem Glauben 
und in Gerechtigkeit 
um gute Werke bemühen, 
auf  dass Er die Gnade 
Seiner Barmherzigkeit 
über uns bewirke. 
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Der allmächtige Herr 
belebe und erbarme sich [unser]!

Chor Belebe [uns], o Herr!

Diakon Und wiederum laßt uns einmütig 
für unseren wahren und heiligen 
Glauben, 
den Herrn bitten!

Chor Herr, erbarme [Dich]!

Diakon Laßt uns selbst und einander, 
uns dem Herrn,  
dem allmächtigen Gott, 
anvertrauen!

Chor Dir, o Herr, 
wollen wir uns anempfehlen!

Diakon Erbarme [Dich] unser, 
Herr unser Gott, 
nach Deiner großen Barmherzigkeit! 
Laßt uns alle 
in Einmütigkeit sprechen:

Chor (3x) Herr, erbarme [Dich]!

Gebet des Priesters

Unser Herr und Erlöser, Jesus Christus,  
der Du groß bist an Barmherzigkeit  
und reich an Gaben Deiner Güte,  
der Du nach Deinem Willen 
zu dieser Stunde  
die Qualen des Kreuzes und des Todes  
wegen unserer Sünden erlitten hast, 
und reichlich die Gaben Deines Heiligen Geistes  
den seligen Aposteln geschenkt hast, 
Mach uns würdig Dich Lobzupreisen. 
Empfange unsere Gebete,  
und lass uns im rechten Glauben  
und in sittlicher Lebensart, 
immer an dem Gottesdienst teilzunehmen, 
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und unaufhörlich zu lobpreisen  
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist 
jetzt und immerdar und in Ewigkeit der Ewigkeiten. 
Amen.

Friede sei mit euch! 
Und mit deinem Geiste!

Dich, der du der allbarmherzige und menschenliebende Gott bist,  
flehen wir täglich an,  
damit du uns Tag für Tag bekräftigst,  
damit wir in unserem Glauben unerschütterlich bleiben.  
Erleichtere Herr, deine süße Last,  
die Du auf  uns gelegt hast,  
damit wir nach Deinen Geboten leben können  
und tags und nachts Gutes vor Dir vollbringen.  
Herr, wir bitten dich noch: segne uns alle, 
schenke uns allen deine Weisheit, 
erleuchte uns alle, beschere uns allen dein Himmelreich. 
Denn Du bist der Herr des Lebens und Gott der Barmherzigkeit, 
Und Dir gebührt Verherrlichung, Herrschaft und Ehre, 
jetzt und immerdar und in Ewigkeit der Ewigkeiten. 
Amen.

Lied

Segen

Christus unser Gott, Behüter und Hoffnung der Gläubigen, bewahre und erhalte 
das hier anwesende Volk und die gesamte Schöpfung, unter dem Schutz Deines 
heiligen und ehrwürdigen Kreuzes in Frieden. Bewahre sie von den sichtbaren 
und unsichtbaren Feinden. Und mache sie würdig, dass sie in Dankbarkeit Dich 
preisen: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, jetzt und immerdar und in 
Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen.

Vater unser

Entlassung

Seid gesegnet mit der Gnade des Heiligen Geistes. Gehet in Frieden und der Herr 
sei mit euch allen. Amen.

Pfr. Dr. Diradur Sardaryan, Göppingen
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8. Tag 
Gemeinsam verkünden wir das Evangelium 
(oder: „Wir sind Geschwister in dem einen Geist“.)

Andacht gemäß der evangelischen Tradition

Der Entwurf  orientiert sich an den im März 2013 erschienen Andachtsvorschlägen „Einfach 
gemeinsam feiern“, die von einer ökumenischen Arbeitsgruppe des Bistums Hildesheim und der 
Hannoverschen Landeskirche entwickelt worden sind.

Begrüßung

Lasst uns am Ende des Tages miteinander stille werden und diesen Tag in Gottes 
Hände zurücklegen.  
Lasst uns miteinander innhalten im Namen des Gottes, der jeden von uns in sei-
ner Einzigartigkeit wunderbar gemacht hat und uns zu seiner Gemeinde verbin-
det, 
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen

Lied EG 789.2 (Bleibet hier und wachet mit mir)

Eine Kerze entzünden

Schriftlesung 1 Joh 1,5+7

Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. 
Wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, 
so haben wir Gemeinschaft untereinander.

Stille

Psalm 145,1-7 

Im Wechsel beten zwischen Männern und Frauen oder Gästen und Gastgebern

Ich will dich erheben, mein Gott, du König

und deinen Namen loben immer und ewiglich.

Ich will dich täglich loben

und deinen Namen rühmen immer und ewiglich.
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Der Herr ist groß und sehr zu loben.

und seine Größe ist unausforschlich.

Kindeskinder werden deine Werke preisen

und deine gewaltigen Taten verkündigen.

Sie sollen reden von deiner hohen und herrlichen Pracht

und deinen Wundern nachsinnen.

Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten

und erzählen von deiner Herrlichkeit.

Sie sollen preisen deine große Güte 

und deine Gerechtigkeit rühmen.

Lied EG 181.6 (Laudate omnes gentes)

Lesung 1 Kor 1,10-17

Stille

Meditation

Es ist Abend geworden 
Dieser Tag, diese Woche ist zuende und wir schauen zurück 
auf  das was gewesen ist. 
Momente der Nähe und Momente der Einsamkeit. 
Momente der Eintracht und Momente der Verschiedenheit. 
Momente der Ehrlichkeit und Momente voller Vorurteil. 
Bilder werden von diesen Tagen bleiben. 
Und Stimmen, die noch in unseren Ohren und Herzen nachklingen.

Wir schauen und hören in uns selbst 
Auf  unsere Hoffnungen und unsere Sehnsucht. 
Auf  unsere Zuversicht und Sorgen 
Wir schauen dir Gott entgegen.
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Lied EG 789.5 (Oculi nostri ad Dominum Deum)

Gebet

Gütiger Gott, 
Eine Woche des gemeinsamen Gebets für die Einheit der Christenheit liegt hinter 
uns. 
Wir haben vor dich gebracht, 
was uns beschwert,  
wovon wir zehren, 
worauf  wir hoffen. 
Jetzt bitten wir dich, 
der du deinen Sohn Jesus Christus in der Kraft deines Geistes gesandt hast, uns 
zu erlösen: 
Eine uns in unserer Vielfalt, damit wir gemeinsam in einer Welt, in der sein 
Evangelium Not tut, für die frohe Botschaft von Leben, Tod und Auferstehung 
einstehen und sie verkünden können. 

Vaterunser

Segen

Lied EG 789.7 (Bleib mit deiner Gnade bei uns)

Pfrn. Cornelia Götz, Wolfenbüttel
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EInführung In das thEma dEr gEBEtswochE

1. Kanada ist von einer großen Vielfalt an Sprachen, Kulturen, ja sogar Klima-
bedingungen geprägt. Auch der christliche Glaube wird in vielen verschiedenen 
Formen ausgedrückt. Wir leben mit dieser Vielfalt und möchten gleichzeitig dem 
Willen Jesu, seine Jünger und Jüngerinnen mögen eins sein, treu bleiben. Vor die-
sem Hintergrund haben wir über die provokative Frage des Paulus im ersten Ko-
rintherbrief  nachgedacht: „Ist denn Christus zerteilt?“ (1 Kor 1,13) Unser Glaube 
antwortet: „Nein!“, und doch finden sich in unseren Kirchen weiterhin skandalöse 
Spaltungen. Der erste Korintherbrief  lehrt uns, die Gaben anderer trotz unserer 
gegenwärtigen Gegensätze wertzuschätzen und uns von ihnen beschenken zu las-
sen. Das ermutigt uns bei unserem Engagement für die Einheit.
2. Kanada ist für die atemberaubende Schönheit seiner Natur bekannt: Berge, Wäl-
der, Seen und Flüsse, Weizenfelder bis zum Horizont und Küsten an drei Ozea-
nen. Unser Land erstreckt sich vom Atlantik bis zum Pazifik, von der Grenze zu 
den USA bis zum Nordpol. Es ist reich im Sinne der landwirtschaftlichen Erträge 
und reich an Rohstoffen. Kanada ist ein Vielvölkerstaat: Hier leben First Nations, 
Inuit und Métis1 sowie Menschen aus aller Welt. Wir haben zwei Landessprachen, 
Französisch und Englisch. Viele Kanadierinnen und Kanadier sind stolz auf  das 
kulturelle und sprachliche Erbe der Heimat ihrer Vorfahren. Unsere sozialen und 
politischen Spannungen entstehen häufig aus sprachlichen, kulturellen und regio-
nalen Unterschieden, aber allmählich begreifen wir, dass diese verschiedenen Iden-
titäten zu einer gesunden Vielfalt Kanadas beitragen. Zu diesem multikulturellen 
Milieu gehört, dass viele Christen eigene Formen, ihren Glauben zu leben und 
Gottesdienst zu feiern, aus ihrer Heimat mitgebracht haben. In dieser Situation 
spricht uns der Brief  des Paulus an und hilft uns zu verstehen, dass wir uns als 
Kirche an unserem jeweiligen Ort nicht isolieren oder gegeneinander arbeiten dür-
fen. Er ermutigt uns, unsere Verbundenheit mit allen, die den Namen des Herrn 
anrufen, zu erkennen.
3. Für die diesjährige Gebetswoche haben wir den Beginn des ersten Korinther-
briefs ausgesucht – einen Text, mit dem Paulus mit eindrucksvollen Worten seine 
Briefe an die Korinther eröffnet. Wie die Ouvertüre einer Oper oder der Eröff-
nungssatz einer Sinfonie lässt er die Themen anklingen, die er anschließend in den 
Briefen vertieft. Diese drei Themen oder Gedankengänge bilden eine gute Basis, 
auf  der wir darüber nachdenken können, wie wir als Christen in Kirche und Ge-
sellschaft gemeinsam leben und uns engagieren können.



66

4. In einem ersten Gedankengang (1,1-3) wendet sich Paulus gemeinsam mit sei-
nem Mitchristen Sosthenes – die beiden bilden eine kleine, aber echte Gemein-
schaft – an eine andere, größere und sehr aktive Gemeinschaft, die christliche 
Gemeinde in Korinth. Er spricht sie als „Kirche Gottes“ an, also nicht nur als 
Ortsgemeinde, sondern als vollwertige Gestalt von Kirche. Paulus erinnert die 
Gläubigen in Korinth daran, dass sie ein „berufenes“ Volk sind: „berufen als Hei-
lige“, und zwar nicht isoliert und auf  sich allein gestellt, sondern „mit allen, die den 
Namen Jesu Christi, unseres Herrn, überall anrufen, bei ihnen und bei uns.“ Sie 
sind also wahrhaft Kirche Gottes, dabei aber eng mit allen – in jeder Kirche und an 
jedem Ort – verbunden, die den Herrn anrufen. Dann spricht Paulus, wie in allen 
seinen Briefen, den Gläubigen in einem eindrucksvollen Gruß Gottes Gnade und 
Frieden zu. In der Sprache des Paulus meint der Begriff  „Gnade“ Gottes Güte und 
seine Gaben, die uns in Christus geschenkt sind. Er soll uns zu Dankbarkeit gegen-
über Gott und zu Güte gegenüber unseren Mitmenschen bewegen. Sein „Frieden“ 
bedeutet für uns Gemeinschaft (koinonia) in Gott in Fülle.
5. Wo erkennen Sie Gottes Gnade und Frieden in Ihrer Kirche, in Ihrer Region und in Ih-
rem Land? Wie können Sie sich aus einer übermäßigen Konzentration auf  die eigene 1 First 
Nations („Erste Nationen/Völker“) ist der in Kanada übliche Begriff  für die in-
digenen Völker des Landes und betont die Tatsache, dass sie bereits vor dem Ein-
treffen der Europäer hier lebten. Die indigene Bevölkerung in der Arktis bezeich-
net sich selbst als Inuit. Die Métis ihrerseits sind französisch-indigener Herkunft. 
Ortsgemeinde lösen und Ihre Aufmerksamkeit der Gemeinschaft aller Christen und der Welt 
zuwenden?
6. Bevor Paulus die Gemeinde in Korinth zurechtweist, spricht er in seinem zwei-
ten Gedankengang (1,4-9) Dank „für die Gnade Gottes“ aus, die den Gläubigen 
in Korinth „in Christus Jesus geschenkt wurde“. Das ist keine Formalität, sondern 
echte Freude an den Gaben, die Gott dieser Gemeinde zuteil werden ließ. Paulus 
ermutigt die Korinther: Sie seien „an allem reich geworden … in ihm“, so dass 
ihnen „keine Gnadengabe fehlt“. Er versichert ihnen, dass sie bis zum Ende Fes-
tigung erfahren werden, denn: „Treu ist Gott“. Gott ruft uns in die Gemeinschaft 
(koinonia) seines Sohnes, mit allen sozialen und geistlichen Konsequenzen für un-
sere Kirchen und Völker.
7. Als kanadische Christinnen und Christen sind wir uns bewusst, dass wir nicht 
immer bereit waren, uns an den Gaben Gottes zu freuen, die in anderen christli-
chen Gemeinschaften vorhanden sind. Wenn wir den Brief  des Paulus in einem 
ökumenischen Geist lesen, wird uns deutlicher bewusst, dass wir uns ehrlich da-
rüber freuen dürfen, dass Gott andere Christen und andere Völker gesegnet hat. 
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Die ersten christlichen Missionare in Kanada haben die Gaben und Einsichten der 
indigenen Völker oft gering geachtet und haben nicht erkannt, dass Gott auch sie 
gesegnet hat. Wir haben Grund zur Dankbarkeit für die Vielfalt der Völker und 
Glaubensformen in unserem Land. Es gibt in unserer Geschichte zwar zahlreiche 
Beispiele dafür, dass wir nicht in gegenseitiger Achtung und Unterstützung gelebt 
haben, aber wir wissen, dass Zusammenarbeit und das Streben nach Frieden in 
Kanada und in der Welt das Fundament sind, auf  dem unser Land aufgebaut ist. 
Dass wir die Segnungen der Natur als Gottesgaben genießen dürfen, wird zu oft 
als selbstverständlich erachtet, und es fällt uns schwer, ein Gleichgewicht zwischen 
dem Wunsch nach Wohlstand und der Bewahrung dieser Segnungen herzustellen. 
Ebenso fällt es uns schwer, die Werte zu verwirklichen, von denen wir sagen, dass 
sie uns allen wichtig sind. Wir fühlen uns als Christen und als Kirchen dazu beru-
fen, offen und dankbar die Gaben Gottes wahrzunehmen, die anderen geschenkt 
sind, und Dankbarkeit und Fürsorge für unser ganzes Land und die Welt zu leben.
8. Wofür danken Sie in Ihrer Kirche, Ihrem Umfeld, Ihrem Land? Wo haben Sie Erfahrungen 
mit den spirituellen und/oder materiellen Gaben gemacht, die Gott anderen, Christen und Nicht-
christen, in Ihrem Umfeld geschenkt hat?
9. Der dritte Gedankengang (1,10-17) ist die Kritik des Paulus an den Korinthern 
dafür, dass sie das christliche Evangelium verfälscht und die Einheit der Gemeinde 
zerstört haben: „Ich halte zu Paulus – ich zu Apollos – ich zu Kephas …“ Selbst 
die, die sich zu Christus als ihrem Herrn bekennen, werden von Paulus nicht ge-
lobt, denn sie verwenden den Namen Christi, um sich von anderen in der christ-
lichen Gemeinschaft abzugrenzen. Wir können uns nicht auf  den Namen Christi 
berufen, wenn wir Mauern zwischen uns aufrichten, denn sein Name schafft nicht 
Spaltung, sondern Gemeinschaft und Einheit. „Ist denn Christus zerteilt?“ Paulus 
hat nichts dagegen einzuwenden, dass sich Gemeinschaften an starken Führungs-
persönlichkeiten orientieren, aber die Identität einer Gemeinschaft soll in Christus 
verwurzelt sein. „Wurde etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf  den 
Namen des Paulus getauft worden?“ Die Leute der Chloë haben diese Entwick-
lung in ihrer Gemeinschaft wahrgenommen und sie ans Licht gebracht.
10. In diese Zerrissenheit hinein spricht Paulus seinen Appell, zusammenzufinden 
und „ganz eines Sinnes und einer Meinung“ zu sein. Er ermahnt die Leserinnen 
und Leser seines Briefes und die Gemeinde in Korinth, „einmütig“ zu sein. Meint 
Paulus, dass sie alle auf  dieselbe Weise Gottesdienst feiern und ihr Verhalten ei-
nander angleichen sollen? Wir glauben das nicht. Diese Verse sind kein Aufruf, 
sich von der Leitung des Paulus, Apollos oder Kephas abzuwenden. Wir sind in 
Christus zu Dankbarkeit dafür berufen, dass Gott andere mit Gaben ausstattet, mit 
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denen sie zur Sendung der Kirche beitragen. Wenn wir die Gaben Gottes achten, 
die anderen verliehen sind, kommen wir einander im Glauben und im gemeinsa-
men Auftrag näher und begeben uns auf  den Weg zu der Einheit, um die Christus 
gebetet hat. Gleichzeitig bewahren wir Respekt vor den unterschiedlichen Formen, 
mit denen Christen Gottesdienst feiern und ihren Glauben leben.
11. Paulus hebt zwei wesentliche Elemente des Christseins hervor, die uns auf  
fundamentale Weise mit Christus verbinden: die Taufe und das Kreuz Christi. Wir 
wurden nicht auf  Paulus getauft, und er wurde nicht für uns gekreuzigt. Unsere 
Einheit ist in Christus begründet, unser Leben und unser Heil verdanken wir ihm. 
Gleichzeitig gehören wir alle zu einer bestimmten Gruppe, und unsere jeweilige 
Ortsgemeinde stärkt unseren Glauben und begleitet uns auf  dem Weg der Nach-
folge. Weder für Paulus noch für uns steht dabei allerdings im Vordergrund, dass 
wir uns in einer bestimmten Kirche zuhause fühlen können. Vielmehr muss es uns 
um die Verkündigung der frohen Botschaft gehen, um das Evangelium, auf  das 
wir selbst mit Glauben und Freude geantwortet haben und das wir weitergeben 
sollen. Paulus fordert uns auf, uns selbstkritisch zu fragen: Haben wir in Christus 
eine frohe Botschaft füreinander, oder fördern wir ausgerechnet im Namen Christi 
Spaltungen, durch die wir – mit den Worten des Paulus – das Kreuz Christi um 
seine Kraft bringen?
12. Als kanadische Christinnen und Christen blicken wir auf  eine Geschichte zu-
rück, die von intensiver Zusammenarbeit und gegenseitiger Unterstützung geprägt 
ist. Unsere Geschichte bietet Beispiele für gemeinsame Anstrengungen, gemeinsa-
men Dienst und sogar die Vereinigung von Kirchen. Wo eine strukturelle Einheit 
von Kirchen nicht möglich ist, haben wir häufig Übereinkommen treffen und un-
sere jeweilige Amtsstruktur gegenseitig anerkennen können – Zeugnisse unserer 
wachsenden Einheit in Christus. Unsere Kirchen engagieren sich gemeinsam in 
den Bereichen Armut und soziale Gerechtigkeit, und viele von ihnen haben ge-
meinsam begonnen, Verantwortung für unsere unchristliche Haltung gegenüber 
den indigenen Völkern Kanadas zu übernehmen. Im Widerspruch zu diesen er-
mutigenden Beispielen auf  dem Weg zu der Einheit, die Christus für uns will, 
erhalten wir auch Spaltungen und Uneinigkeit aufrecht, die unserer Verkündigung 
des Evangeliums schaden.
13. Auch von den Leuten der Chloë ist in unserem Text die Rede. Unter der Lei-
tung der Chloë erkennt und benennt diese Gruppe die Konflikte und Spaltungen 
in der Kirche von Korinth. Wir brauchen auch heute solche Zeuginnen und Zeu-
gen aus allen unseren Kirchen und ihren Dienst der Versöhnung und Einheit. 
Wenn wir solchem Zeugnis Raum geben, tragen wir dazu bei, dass die paulinische 
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Vision einer Gemeinschaft, die in Christus „ganz eines Sinnes und einer Meinung“ 
ist, Realität wird.
14. Wie können Sie und Ihre Kirche klären, inwiefern Sie in Christus mit anderen Kirchen einer 
Meinung und eines Sinnes sind? Wie können Sie mit Ihrer Kenntnis und Wertschätzung der 
theologischen Positionen und Gottesdienstformen der Kirchen in Ihrem Umfeld zu den Bemühun-
gen um die sichtbare Einheit der Kirchen beitragen? An welchem gemeinsamen Anliegen wollen 
Sie zusammen mit anderen Christen arbeiten, damit andere Menschen besser leben können?
15. Als Ergebnis unserer Überlegungen können wir festhalten: Wenn wir uns die 
Vielzahl an Segnungen und Gaben Gottes vor Augen führen, die in unserem Land 
und unseren Völkern offenbar sind, wird uns bewusst, dass wir einander und dem 
Land, das unsere Lebensgrundlage ist, Würde zugestehen und Achtung entgegen-
bringen müssen. Diese Einsicht stellt uns vor die Aufgabe, unsere Schuld zu be-
kennen und Buße zu tun und nach neuen, nachhaltigen Formen unseres Umgangs 
mit der Erde zu suchen. Sie schärft unser Bewusstsein dafür, dass Gott uns alle 
gesegnet hat und dass über die Nutzung der Ressourcen unseres Landes nicht ein-
zelne Gruppen entscheiden können, sondern dass alle in Kanada lebenden Men-
schen gehört und beteiligt werden müssen.
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dIE ÖkumEnIschE sItuatIon In kanada

Einer von zahlreichen Faktoren, die die religiöse Situation in Kanada bestimmen, 
ist die gewaltige Ausdehnung unseres Landes. Kanada ist flächenmäßig das zweit-
größte Land der Welt, 40% liegen in der Arktis, nördlich des 60. Breitengrades. 
Die zehn Provinzen und drei Territorien Kanadas erstrecken sich vom Atlantik bis 
zum Pazifik, von den Vereinigten Staaten bis zum Nordpol. Wir sind von drei Oze-
anen umgeben – Atlantik, Pazifik und Nordpolarmeer. Unsere einzige Landgrenze 
verläuft zu den Vereinigten Staaten hin. Seit fast 200 Jahren haben wir Frieden mit 
unserem Nachbarn. Kanada ist eine parlamentarische Demokratie. Das Land ist 
als Konföderation ehemaliger britischer Kolonien föderal gegliedert. Die Vereini-
gung der ehemaligen Kolonialgebiete und die Unabhängigkeit von Großbritannien 
vollzogen sich friedlich. Kanada ist bis heute stark engagiert in der internationalen 
Zusammenarbeit. Die großen Distanzen zwischen den Städten haben zu starker 
Eigenständigkeit mit ausgeprägter regionaler Identität geführt. Mit dieser Entwick-
lung geht eine gewisse Entfremdung bis zur gegenseitigen Ablehnung einher.
Kanada ist bekannt für seine atemberaubenden Naturschönheiten: Berge, Wälder, 
Seen und Flüsse, Weizenfelder bis zum Horizont und Küsten an drei Ozeanen. 
Das Land ist reich an landwirtschaftlichen Erträgen und an Rohstoffen. Kanada ist 
ein Vielvölkerstaat. Hier leben „First Nations“, Inuit und Métis1, sowie Siedler aus 
aller Welt. Es gibt zwei Landessprachen, Französisch und Englisch, daneben sind 
viele Kanadierinnen und Kanadier stolz auf  das jeweilige kulturelle und sprachli-
che Erbe der Heimat ihrer Vorfahren.
Jacques Cartier, der erste französische Entdecker, der den Sankt-Lorenz-Strom 
befuhr, hörte als erster Europäer von der indigenen Bevölkerung das Wort „Ka-
nada“. Die wörtliche Übersetzung dieses Wortes lautet „Dorf“. Die ersten Siedler 
aus Frankreich waren mehrheitlich römisch-katholisch. Es befanden sich aber auch 
eine Anzahl Protestanten darunter. Die meisten von ihnen waren hugenottische 
Kaufleute. Die religiösen Spannungen in Frankreich machten sich in Neufrank-
reich anfangs nicht bemerkbar. Katholische Orden, z.B. die Jesuiten, arbeiteten 
bereitwillig mit den Protestanten zusammen. Leider folgte auf  diese frühe Zusam-
menarbeit eine Zeit der Diskriminierung. Schließlich wurden nur noch Katholiken 

1 First Nations („Erste Nationen/Völker“) ist der in Kanada übliche Begriff  für die indigenen 
Völker des Landes und betont die Tatsache, dass sie bereits vor dem Eintreffen der Europäer 
hier lebten. Die indigene Bevölkerung in der Arktis bezeichnet sich selbst als Inuit. Die Métis 
ihrerseits sind französisch-indigener Herkunft.
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offiziell zur Ansiedlung in Neufrankreich zugelassen. Der ursprüngliche Name 
Montréals, Ville Marie, zeugte von diesem katholischen Ursprung.
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde Neufrankreich an Großbritannien abgetreten. 
Damit wurden die mehrheitlich katholischen frankokanadischen Familien Unterta-
nen des englischen Königs, der zugleich das Oberhaupt der anglikanischen Kirche 
war. Zu einer Zeit, in der in Großbritannien Katholiken noch vom Gesetz diskri-
miniert wurden, gewährte der englische König in Kanada eine umfassende Reli-
gionsfreiheit, die auch Freiheit hinsichtlich der Sprache, Bildung und Kultur mit 
einschloss. Unter britischer Herrschaft gab es abwechselnd Zeiten der Toleranz 
und der Bedrängnis. Bis in die 1950er Jahre waren die katholischen Bischöfe für die 
meisten sozialen Einrichtungen in den französischen Gemeinwesen zuständig. Im 
Lauf  der Jahrhunderte wuchs die Bevölkerung. Immer neue Einwanderungswellen 
mussten integriert werden. Ende des 18. Jahrhunderts setzte die Zuwanderung 
englischer, schottischer und irischer Siedler ein. Im 19. Jahrhundert folgten Immi-
granten aus den west- und osteuropäischen Ländern und in jüngerer Zeit kamen 
viele Einwanderer aus Lateinamerika, Afrika, dem Nahen Osten und Asien hinzu. 
Menschen aus aller Welt kamen im Lauf  des 20. Jahrhunderts als Immigranten und 
Flüchtlinge nach Kanada, darunter auch orthodoxe und altorientalische Christen 
aus Osteuropa und dem Nahen Osten. Ihre kirchlichen Traditionen bereichern 
heute die religiöse Landschaft. In der Erzdiözese Toronto wird gegenwärtig die 
Eucharistie in 33 verschiedenen Sprachen gefeiert. Auch Angehörige anderer Reli-
gionen – darunter Juden, Muslime, Sikhs, Hindus, Bahais – haben sich in Kanada 
angesiedelt. Die kanadischen Großstädte sind von einer großen kulturellen und 
religiösen Vielfalt geprägt. Die Assimilationspolitik der Vergangenheit wurde in 
den 1970er Jahren abgelöst von einer offiziellen Förderung der Multikulturalität. 
Das Land wird durch die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger unterschiedlichen 
ethnischen Ursprungs bereichert. Wir sind dankbar für ihre Präsenz in Politik, Bil-
dung, Gesundheitswesen, Kunst, Kommunikation, Wirtschaft und Religion.
Über 150 Jahre lang betrieben eine Reihe christlicher Konfessionen in Kanada in 
Zusammenarbeit mit der Bundesregierung die so genannten „Indian Residential 
Schools“. Hier wurden Kinder der indigenen Bevölkerung, oft gegen den Willen 
ihrer Eltern, der europäischen Kultur entsprechend erzogen und assimiliert. Diese 
Schulen waren häufig bestrebt, die indigenen Sprachen und Kulturen auszumerzen. 
Es kam vielfach zu körperlichen Misshandlungen, psychischer Gewalt und sexuel-
lem Missbrauch. Die größten Kirchen in Kanada – die römisch-katholische, Ver-
einigte Kirche von Kanada, anglikanische und presbyterianische Kirche – machten 
sich mitschuldig und haben ihre Schuld in jüngster Zeit auf  unterschiedliche Weise 
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bekannt. Heute arbeiten diese Kirchen eng mit der indigenen Bevölkerung zu-
sammen im Bemühen um Gerechtigkeit, Heilung, Wahrheit und Versöhnung. Zu-
letzt entstand eine landesweite Wahrheits- und Versöhnungskommission2, die zu 
einem umfassenden Konzept gehört, wie die Geschichte dieser „Indian Residential 
Schools“ aufgearbeitet werden soll.
Seit den Erfahrungen der frühesten Pionierzeit haben die kanadischen Kirchen ein 
Gespür für pastorale Zusammenarbeit entwickelt. Bereits in den 1880er Jahren ar-
beiteten die presbyterianische, methodistische und kongregationalistische Mission 
im Westen Kanadas zusammen. Sie sprachen regionale Schwerpunkte ihrer mis-
sionarischen Aktivitäten miteinander ab. Es entwickelten sich Unionskirchen, die 
einen Impuls für die Entstehung der Vereinigten Kirche von Kanada 1925 gaben. 
Dies war die weltweit erste moderne ökumenische Kirchenunion des 20. Jahrhun-
derts. Befürworter dieser Vereinigung sahen darin eine Chance, eine gemeinsame 
christliche Position in die nationale Identitätsbildung einzubringen. Heute findet 
die kirchliche Zusammenarbeit in vielerlei anderen Formen statt. Die Seelsorge 
in Gefängnissen, Krankenhäusern, Hochschulen und beim Militär wird ökume-
nisch getragen. Die formelle theologische Ausbildung findet landesweit großteils 
in ökumenischen Einrichtungen oder Zusammenschlüssen konfessioneller Insti-
tutionen statt. Andere Formen der Zusammenarbeit sind auf  der Gemeindeebene 
angesiedelt. Genannt sei hier der Ansatz der „Ecumenical Shared Ministries“, in 
deren Rahmen Gemeinden aus zwei und mehr kirchlichen Traditionen Gebäude 
gemeinsam nutzen, von denselben Geistlichen betreut werden oder Programme 
zusammen durchführen und wöchentlich gemeinsame Gottesdienste feiern.
Im Kanadischen Rat der Kirchen (CCC) sind 24 Kirchen anglikanischer, katho-
lischer, reformierter, evangelisch-lutherischer, freikirchlicher sowie östlich- und 
orientalisch-orthodoxer Tradition vertreten. Er repräsentiert damit eines der brei-
testen Spektren aller Kirchenräte weltweit. Der CCC trifft Entscheidungen nach 
dem Konsensprinzip. Er wurde 1944 gegründet und seinen derzeitigen Mitglieds-
kirchen gehören 85% aller Christinnen und Christen in Kanada an. Von großer 
Bedeutung ist, dass die kanadische katholische Bischofskonferenz dem CCC als 
Vollmitglied angehört, ebenso wie sechs evangelische Kirchen. In der Evangelical 
Fellowship of  Canada (EFC) sind Kirchen, kirchennahe Organisationen und Ein-
richtungen sowie Gemeinden des gesamten evangelikalen und pfingstkirchlichen 
Spektrums zusammengeschlossen. Eine Reihe Kirchen sind Mitglieder oder Beob-

2 Weitere Informationen zu den Indian Residential Schools und der Abfindungsvereinbarung in 
englischer oder französischer Sprache unter: http://www.trc.ca.
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achter sowohl im CCC wie auch in der EFC. Beide Organisationen arbeiten in den 
letzten Jahren enger zusammen.
Viele kanadische Kirchen sind auf  nationaler wie lokaler Ebene in bilaterale und 
multilaterale Beziehungen eingebunden. Die bedeutendste Kirchenvereinigung im 
Sinn einer organischen Union ist der 1925 vollzogene Zusammenschluss zahlrei-
cher presbyterianischer, methodistischer und kongregationalistischer Kirchen zur 
Vereinigten Kirche von Kanada. Daneben haben sich vielfältige andere Formen 
des Miteinanders und der Kirchengemeinschaft entwickelt. Mit der anglikanisch-
lutherischen Waterloo-Erklärung verwirklichten diese beiden Konfessionen im 
Jahr 2000 die volle Kirchengemeinschaft. Kanadischen theologischen Dialoge 
leisteten und leisten Beiträge zur Studien- und Reflexionsarbeit vor Ort und ihre 
Erkenntnisse fließen in die internationalen Dialoge ein.
Unter den vielen innovativen Aspekten der kanadischen Ökumene ist die Existenz 
von über 50 interkonfessionellen Zusammenschlüssen hervorzuheben, die sich für 
soziale Gerechtigkeit einsetzen. Die ersten von ihnen wurden bereits in den 1960er 
Jahren gegründet: Project Ploughshares, Women’s Interchurch Council of  Canada, 
KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives, Canadian Churches’ Forum on 
Global Ministries und andere unterstützen Kirchen und Staat bei der Auseinander-
setzung mit komplexen gesellschaftlich-sozialen Fragen.
Das Canadian Centre for Ecumenism wurde 1963 von Pater Irénée Beaubien in 
einem sehr lebendigen französisch-englischen Umfeld in Montréal gegründet. Es 
erarbeitet ökumenische Materialien auf  nationaler Ebene, die auch international 
Beachtung finden. So erscheint etwa die Zeitschrift Ecumenism in einer englischen 
und einer französischen Ausgabe und wird in vierzig Ländern im Abonnement 
gelesen. Das Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen, über das das Zentrum 
verfügt, wird am neuen Green Church-Programm deutlich. Dieses Programm un-
terstützt Kirchen aller Traditionen dabei, konsequenter zur Bewahrung der Schöp-
fung beizutragen.
Die Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils Anfang der 1960er Jahre 
wirkte sich positiv auf  die ökumenische Entwicklung in Kanada aus. Die in Kana-
da gesammelten ökumenischen Erkenntnisse und Erfahrungen fanden 1962 ihren 
Niederschlag in einem Hirtenbrief  von Kardinal Paul-Émile Léger, dem Erzbi-
schof  von Montréal. Unter dem Titel Chrétiens désunis (Entzweite Christen) for-
derte Léger hier nicht mehr die Konversion der Protestanten zum Katholizismus, 
sondern lud die katholischen Gläubigen ein, um die Einheit zu beten, die eine 
Umkehr und Erneuerung der katholischen Kirche selbst erfordere. In Worten, die 
das Zweite Vatikanum vorwegnahmen, bekannte der Kardinal, die Sorge um die 
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Einheit werde zunehmend zum bedeutendsten Thema der modernen Christenheit. 
Nach seiner Überzeugung verdankte sich die ökumenische Bewegung der „Inspi-
ration des Heiligen Geistes“. In seiner Reflexion über das Geheimnis der Einheit 
und Spaltung der Christenheit betonte der Kardinal, alle gültig getauften Menschen 
„werden Christus eingegliedert und werden ein Leib mit ihm“. Weiterhin stellte er 
fest, dass im Licht des ausdrücklichen Willens Christi die Spaltung ein „Skandal“ 
und ein „Übel“ sei. So forderte der Kardinal die Gläubigen auf, um die Einheit zu 
beten und in den Dialog mit ihren Mitchristen zu treten, in dem Bewusstsein, dass 
die Verantwortung für die Uneinigkeit auf  beiden Seiten zu suchen sei.
Nachdem der Ökumenische Rat der Kirchen von den diskreten monatlichen 
Treffen zwischen protestantischen und katholischen Geistlichen gehört hatte, die 
Pater Beaubien seit 1958 in Montréal organisierte, wählte er für 1963 die Stadt 
als Tagungsort der Vierten Weltkonferenz für Glauben und Kirchenverfassung aus. Diese 
Versammlung von über 450 Theologinnen und Theologen unterschiedlicher Tradition und geogra-
phischer Herkunft wurde von einer mehrheitlich katholischen Bevölkerung herzlich aufgenommen. 
Sie war ein großes ökumenisches Ereignis. So versammelten sich am Abend der christlichen Ge-
meinschaften an der Université de Montréal 1.500 Christen und Christinnen. Bei der Expo 
67 in Montréal verzichteten die großen kanadischen Kirchen und der Vatikan auf  die gewohnte 
getrennte Selbstdarstellung und präsentierten einen gemeinsamen christlichen Pavillon. In der 
Geschichte der Weltausstellungen war dies der erste ökumenische Pavillon überhaupt.
Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und in den darauffolgenden Jahrzehn-
ten entstanden weitere ökumenische Gruppen. Der Atlantic Ecumenical Council 
(1966), das Quebec Ecumenical Network (1982) und das Prairie Centre for Ecu-
menism (1984) verdienen gesonderte Erwähnung. Das Prairie Centre for Ecume-
nism, das der katholische Geistliche Bernard de Margerie in Saskatoon gründete, 
wird von sieben kirchlichen Traditionen getragen und arbeitet schwerpunktmäßig 
im Bereich ökumenische Aus- und Weiterbildung. Weiterhin dient es der Unter-
stützung der Ecumenical Shared Ministries. Überall im Land – in ländlichen wie 
städtischen Gebieten – wird die Ökumene vor Ort von Hauptamtlichen sowie 
von zahlreichen örtlichen Ökumenegremien gefördert. Verschiedene, gemeinsam 
getragene ökumenische Initiativen blühen landesweit: Feiern zur Gebetswoche für 
die Einheit der Christen, Ausbildung an theologischen Fakultäten, Einsatz für Frie-
den und soziale Gerechtigkeit, Veröffentlichungen usw. Integraler Bestandteil des 
Lebens der Kirche in Kanada sind konfessionsverbindende Familien. Sie leben die 
Herausforderungen und Segnungen des Engagements für die christliche Einheit 
und nehmen häufig Führungsrollen in der ökumenischen Zusammenarbeit ein.
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Ein Glanzlicht der jüngsten ökumenischen Bemühungen ist die wachsende Teil-
nahme evangelikaler Kirchen und Geistlicher an lokalen ökumenischen Veranstal-
tungen, ökumenischen Gottesdiensten und Dialogen sowie im diakonisch-cari-
tativen Bereich. Nach einer Phase inner-evangelikaler Annäherung ergeben sich 
gegenwärtig Möglichkeiten für neue Dialoge zwischen den etablierten protestanti-
schen Kirchen, Evangelikalen und Pfingstlern, Orthodoxen, Altorientalen und der 
römisch-katholischen Kirche. Die kanadischen evangelikalen Gemeinden gehen 
auf  die anderen Kirchen in ihrem Umfeld zu. Sie bemühen sich um Dialog, Mög-
lichkeiten zum gemeinsamen Gottesdienst und die Zusammenarbeit beim Zeugnis 
in unseren Städten. Alle Kirchen sind mit derselben Realität konfrontiert: sie haben 
nicht mehr den selben gesellschaftlichen Einfluss wie früher, und in vielen Kirchen 
sinken die Mitgliedszahlen drastisch.
Unterschiedliche Anschauungen, was das Gewicht oder die Notwendigkeit einer 
Evangelisierung von Angehörigen anderer Religionen angeht, sind ein Hindernis 
für die christliche Zusammenarbeit. Trotz dieser Differenzen hat die ökumenische 
Zusammenarbeit beim interreligiösen Dialog in den letzten Jahren zugenommen. 
Er wird häufig von mehreren Kirchen gemeinsam getragen.
Ist Christus in Kanada zerteilt? Sicherlich ist richtig, dass es Spaltungen unter den 
Christinnen und Christen in Kanada gibt. Die kanadischen Christen sind uneins 
im Blick auf  die Rolle von Frauen in Kirche und Gesellschaft sowie in Bezug auf  
ethische Fragen wie Abtreibung, Euthanasie und gleichgeschlechtliche Ehe. Viele 
dieser Differenzen finden sich auch innerhalb einzelner kirchlicher Traditionen. 
Angesichts neuer gesellschaftlich-sozialer Fragen beginnen jedoch einige christli-
che Konfessionen, auf  neue, positive Weise mit Angehörigen anderer Traditionen 
zusammenzuarbeiten. Die kanadische Geschichte kennt Zeiten voller Spannungen 
und Rivalitäten wie auch Zeiten, in denen man wenig voneinander wusste oder 
einander mit Gleichgültigkeit begegnete. Gelernt haben wir aus all diesen Erfah-
rungen, im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens die Werte der Anderen zu 
berücksichtigen. Nach wie vor trennen uns Lehre, Kirchenordnung und Praxis 
und wir halten an unserer jeweiligen religiösen Vereinzelung fest. Doch unter der 
Führung Gottes geht unser Pilgerweg zur Einheit weiter.
Ein Gebet, das 1967 zum hundertjährigen Jubiläum der Gründung Kanadas ent-
standen ist, spiegelt auch heute noch die Ziele und den kanadischen Charakter 
wieder:
„Wir beten und leben für eine Welt, in der die Menschen aller Völker einig sind im 
Denken, Reden und Handeln. Hilf  uns klar und ehrlich, rein und liebevoll zu sein 
in unseren Beziehungen mit anderen Menschen in unserer Welt und jeder Welt. 
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Wir beten um Harmonie und Erfüllung für jede Person in unserem Land und in 
jedem Land. Hilf  uns, uns dafür einzusetzen und dafür zu leben, dass Hunger, Ar-
mut, Unwissenheit und Krankheit überwunden werden und dein Reich wahrhaft 
komme. Amen.“
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anhang

Millenniumsziele der Vereinten Nationen

1. Extreme Armut und Hunger beseitigen
 ○ Die Zahl der Menschen, die von weniger als einem US-Dollar pro Tag le-

ben, soll um die Hälfte gesenkt werden
 ○ Der Anteil der Menschen, die unter Hunger leiden, soll um die Hälfte ge-

senkt werden

2. Grundschulausbildung für alle Kinder gewährleisten
 ○ Alle Jungen und Mädchen sollen eine vollständige Grundschulausbildung 

erhalten

3. Gleichstellung und größeren Einfluss der Frauen fördern
 ○ In der Grund- und Mittelschulausbildung soll bis zum Jahr 2005 und auf  al-

len Ausbildungsstufen bis zum Jahr 2015 jede unterschiedliche Behandlung 
der Geschlechter beseitigt werden

4. Die Kindersterblichkeit senken
 ○ Die Sterblichkeit von Kindern unter fünf  Jahren soll um zwei Drittel ge-

senkt werden

5. Gesundheit der Mütter verbessern
 ○ Die Müttersterblichkeit soll um drei Viertel gesenkt werden

6. HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen
 ○ Die Ausbreitung von HIV/Aids soll zum Stillstand gebracht und zum 

Rückzug gezwungen werden
 ○ Der Ausbruch von Malaria und anderer schwerer Krankheiten soll unter-

bunden und ihr Auftreten zum Rückzug gezwungen werden

7. Eine nachhaltige Umwelt gewährleisten
 ○ Die Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung sollen in der nationalen Po-

litik übernommen werden; dem Verlust von Umweltressourcen soll Einhalt 
geboten werden

 ○ Die Zahl der Menschen, die über keinen nachhaltigen Zugang zu gesundem 
Trinkwasser verfügen, soll um die Hälfte gesenkt werden

 ○ Bis zum Jahr 2020 sollen wesentliche Verbesserungen in den Lebensbedin-
gungen von zumindest 100 Millionen Slumbewohnern erzielt werden
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8. Eine globale Partnerschaft im Dienst der Entwicklung schaffen 
 ○ Ein offenes Handels- und Finanzsystem, das auf  festen Regeln beruht, vor-

hersehbar ist und nicht diskriminierend wirkt, soll weiter ausgebaut werden. 
Dies schließt eine Verpflichtung zu guter Staatsführung, zur Entwicklung 
und zur Beseitigung der Armut sowohl auf  nationaler wie auf  internationa-
ler Ebene ein

 ○ Auf  die besonderen Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten Länder 
muss entsprechend eingegangen werden. Dazu gehören der zoll- und quo-
tenfreie Marktzugang für die Exporte dieser Länder; die verstärkte Schul-
denerleichterung für die hochverschuldeten armen Länder; die Streichung 
aller bilateralen öffentlichen Schulden dieser Länder; sowie eine großzügige-
re Entwicklungshilfe für Länder, die wirkliche Anstrengungen zur Senkung 
der Armut unternehmen

 ○ Auf  die besonderen Bedürfnisse der Binnenstaaten und der kleinen Insel-
entwicklungsländer muss entsprechend eingegangen werden

 ○ Die Schuldenprobleme der Entwicklungsländer mit niedrigen und mittleren 
Einkommen müssen durch Maßnahmen auf  nationaler und internationaler 
Ebene umfassend und wirksam angegangen werden, damit ihre Schulden 
auf  lange Sicht tragbar werden

 ○ In Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern soll für die Schaffung 
menschenwürdiger und produktiver Arbeitsplätze für junge Menschen ge-
sorgt werden

 ○ In Zusammenarbeit mit der pharmazeutischen Industrie sollen lebenswich-
tige Medikamente in den Entwicklungsländern zu erschwinglichen Preisen 
verfügbar gemacht werden

 ○ In Zusammenarbeit mit dem Privatsektor sollen die Vorteile der neuen 
Technologien, insbesondere der Informations- und Kommunikations-tech-
nologien, verfügbar gemacht werden

Herausgegeben von der Hauptabteilung der Vereinten Nationen für Presse und Information, 
DPI/2251. Deutsche Übersetzung: Informationszentrum der Vereinten Nationen (UNIC) 
Bonn. Juli 2002.

Quelle: www.unric.org/de/wirtschaftliche-und-soziale-entwicklung/26307
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Spendenprojekte für die Gebetswoche 2014

Projekt 1: (Spendenvorschlag der Diakonie Austria)
Westjordan – Berufsbildung für Jugendliche mit intellektueller Behinderung
Menschen mit intellektueller Behinderung gehören auch in Entwicklungsprogram-
men oft zu Gruppen, die übersehen und vergessen werden. Das Star Mountain 
Rehabilitations-Center (SMRC) kümmert sich seit über 30 Jahren in der Westbank 
um Kinder und Jugendliche mit intellektueller Behinderung. Die Einrichtung der 
Herrnhuter Brüdergemeine hat u.a. ein Berufsbildungsprogramm für Jugendliche 
entwickelt, das dazu beiträgt, dass diese Jugendlichen nicht nur mit ihren Schwä-
chen, sondern mit ihren Fähigkeiten wahrgenommen und gefördert werden. Ziel 
des Unterrichts ist es, die Fähigkeiten und Stärken der behinderten Jugendlichen 
soweit zu fördern, dass sie eine ihren Fähigkeiten angemessene Arbeit annehmen 
können und damit der Armut entkommen. Unterrichtet wird in den Bereichen 
Landwirtschaft und Weinbau, Nähen und Stricken, Elektroarbeiten, Papierrecyc-
ling, Seifenherstellung und Olivenholzschnitzerei. 
Ziel des Berufsbildungsprogramms ist es:
 - 32 Jugendlichen mit intellektueller Behinderung Zugang zu einer auf  ihre Fä-

higkeiten abgestimmten (Aus-) Bildung zu gewähren
 - Das Selbstwertgefühl und die Persönlichkeit dieser Jugendlichen durch Betreu-

ung weiter zu entwickeln
 - Sie in einen strukturierten und auf  ihre Möglichkeiten abgestimmten Arbeits-

prozess zu integrieren
 - Auf  das Umfeld dieser Jugendlichen so einzuwirken, dass sie in ihren Rechten 

und Fähigkeiten wahrgenommen werden
 - Auf  das Umfeld so einzuwirken, dass es sich aktiv für die Wahrung der Rechte 

von Menschen mit Behinderung einsetzt
Info im Internet: www.starmountain.org

Projekt 2: (Spendenvorschlag der Caritas)

Tadschikistan – Verbesserung der Lebenssituation von Kindern und deren 
Familien in Khorog
Khorog ist die die Hauptstadt der Autonomen Provinz Berg Badachscan in Tad-
schikistan und liegt an der Grenze zu Afghanistan im Pamir-Gebirge. Der Krieg 
und der Drogenhandel in Afghanistan haben massive Folgen für die Region. Der 
Großteil der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsgrenze. Allgemein herrscht 
eine hohe Arbeits- und Perspektivlosigkeit. Nach dem tadschikischen Bürgerkrieg 
(1992-1997) wurde der Region eine weitreichende Autonomie zugesprochen. Die-
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se wirkt sich aber politisch in einer massiven Isolation und Benachteiligung aus, 
so dass sich die Armut noch einmal verschärft. Viele Männer verlassen die Region 
und versuchen, Arbeit in der Hauptstadt Duschanbe oder Russland zu erhalten. 
Zurück bleibt eine geschwächte Familie, Kinder, die oft aus zerrissenen Familien 
stammen und durch Kriegserfahrungen, Drogen- und Alkoholmissbrauch ver-
wahrlost und traumatisiert sind. 
Khirad, die Partnerorganisation der Caritas seit 2008, konzentriert sich auf  be-
sonders gefährdete Kinder und Jugendliche. Sie bietet diesen Jugendlichen eine 
verbesserte schulische Grundausbildung an und versucht, sie zu sportlicher Be-
tätigung zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung zu motivieren. In Jugendclubs, 
Sommercamps und weiteren Angeboten sollen die Kinder ein Gemeinschaftsge-
fühl entwickeln und Stabilität in ihrem Leben erfahren. 
Neben der Förderung der Kinder werden besonders auch die Familien der Kin-
der durch psychologisch-pädagogische Beratung gefördert. Das erklärte Ziel dieser 
Maßnahme ist die Stärkung des Familienzusammenhaltes. Dadurch soll die Anzahl 
an verstoßenen Kindern und zerrissenen Familien reduziert werden. 
In diesem Projekt geht es um Mitfinanzierung von Personalkosten für Lehrer und 
Sozialarbeiter, die vor Ort daran arbeiten, positive Beispiele eines friedlichen, auf  
Gemeinschaft beruhenden Zusammenlebens zu schaffen.
Info im Internet: www.caritas-international.de/hilfeweltweit/asien/tadschikistan/kinderheim-
ausbildung

Projekt 3: (Spendenvorschlag von Brot für die Welt)

Uruguay – Schulbildung für Jugendliche im Armenviertel Barrio Borro
Das Bündnis Evangelischer Kirchen in Uruguay bietet Jugendlichen im Armen-
viertel Barrio Borro eine Schulausbildung als ersten Schritt auf  dem Weg aus der 
Armut.
Das Armenviertel Barrio Borro liegt am nordöstlichen Rand der Hauptstadt Mon-
tevideo. Das Stadtgebiet zählt heute zu den ärmsten Regionen Uruguays. Es hat 
sich in den vergangenen Jahrzehnten drastisch verändert. Lebten dort Mitte des 20. 
Jahrhunderts vor allem Familien der Mittelschicht, zogen im Zuge der Wirtschaft-
krise in den 1970er Jahren immer mehr Erwerbslose und Tagelöhner in das Viertel. 
In Eigenregie errichteten sie einfache Hütten. Der Stadtteil wuchs ungeplant und 
ohne Infrastruktur. Die Mittelschicht verarmte oder zog in andere Viertel, Arbeits-
plätze verschwanden und die Armut wuchs enorm. Viele Jugendliche und junge 
Menschen suchen nach Alternativen, die es jedoch nicht in ausreichendem Maße 
gibt.
Die Federación de Iglesias Evangélicas del Uruguay (Bündnis Evangelischer Kir-
chen in Uruguay) hat in dem Armenviertel die diakonische Einrichtung „Funda-
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ción Pablo Tarso“ gegründet. Ziel ist es seither, die extrem verarmte Bevölkerung 
bei ihren Selbsthilfebemühungen zu unterstützen. Die „Fundación“ bietet Jugend-
lichen eine 10-monatige Schulausbildung an. Sie können so schulische Defizite 
aufholen und ihre kreativen und intellektuellen Fähigkeiten entwickeln. Anschlie-
ßend können sie an eine staatliche Schule oder andere Bildungseinrichtung wech-
seln oder eine berufliche Ausbildung beginnen.
Das umfangreiche Kursangebot der „Fundación“ wird auf  das individuelle Be-
dürfnis der Jugendlichen angepasst. Sie verbringen den ganzen Tag in der Einrich-
tung und erhalten täglich eine warme Mahlzeit.
Weitere Informationen: Ana.Laemmle@brot-fuer-die-welt.de

Spendenkonten

Bitte geben Sie das Stichwort „Gebetswoche“ und ggf. das Projekt (Land), für das Sie spenden 
möchten, an.

Deutschland
Ökumenische Centrale
Konto Nr. 11750801
bei der Bank für Kirche und Caritas, BLZ 47260307
IBAN DE92472603070011750801, BIC: GENODEM1BKC

Schweiz
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in der Schweiz
Postscheckkonto Nr. 17-2783-8

Österreich
Ökumenischer Rat der Kirchen in Österreich
Konto Nr. 7479157
bei der Raiffeisenlandesbank NÖ/Wien, BLZ 32000
IBAN: AT873200000007479157, BIC: RLNWATWW



Die Gebetswoche für die Einheit der Christen wird weltweit jedes Jahr 
entweder vom 18. bis 25. Januar oder in der Zeit von Christi Himmelfahrt 
bis Pfingsten gefeiert. Ihre Ursprünge gehen bis in das 19. Jahrhundert 
zurück. Seit 1968 wird die Gebetswoche gemeinsam vom Päpstlichen Rat 
zur Förderung der Einheit der Christen und dem Ökumenischen Rat der 
Kirchen (ÖRK) verantwortet. Der ÖRK und die römisch-katholische 
Kirche arbeiten bei der Vorbereitung der Gebetswoche zusammen.
Die Materialien wurden in diesem Jahr von kanadischen Christen vor-
bereitet. Das Motto der Gebetswoche 2014 „Ist denn Christus zerteilt?“ 
stammt aus dem 1. Korintherbrief  (vgl. 1 Kor 1,1-17) und nimmt auf  die 
großen Unterschiede Bezug, die im Land Kanada bestehen: verschiedene 
Sprachen und Kulturen, ja selbst im Klima zerfällt das Land in sehr ver-
schieden ausgeprägte Regionen. Das bringt es mit sich, dass in Kanada 
auch der christliche Glaube ganz unterschiedlich gelebt und bezeugt wird. 
Für die Vorbereitungsgruppe der Gebetswoche lag es daher nahe, sich 
auf  den Abschnitt im ersten Korintherbrief  zu beziehen, in dem Paulus 
die unterschiedlichen Gruppierungen und Strömungen in der Gemeinde 
ermahnt, sich auf  das eine Fundament Jesus Christus zu besinnen, denn 
Christus ist eben nicht „zerteilt“.
Weltweit sind Gemeinden eingeladen, die Gebetswoche für die Einheit 
der Christen zu feiern. Das vorliegende Heft enthält die Liturgie des Got-
tesdienstes und der Tagesmeditationen, konfessionelle Andachten zu den 
Tagesmeditationen und Informationen zum Land Kanada.
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