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Vom Kreuz mit dem Kreuz 
1. Korintherbrief 1, 18-25 

Ev. Patmos-Gemeinde    4. Juli 2021 

 
Lied vor der Kirche: EG 288, 1 – 5 Nun jauchzt dem Herren 
 

 
Musik zum Eingang 

Begrüßung 

 
 
 
 
 
 



Nach Psalm 73 (H. Oosterhuis) 
Alle: Gott ist gut zu mir gewesen, 

o ja, 
hat mich geläutert. 

1: Meine Füße gingen verkehrt, 
ich war auf dem Weg in das Chaos: 
Ich war voll Neid auf Schufte und Schänder, 
auf ihre Wohlfahrt, ihre Bäuche. 

2: Alle Sterblichen müssen sich quälen – 
nur die nicht, 
Diamantenschnüre um den Hals, 
vorquellende Augen, 
Mund weit auf, voll Hasstiraden, 
großmäulig bis zum Himmel, 
Zunge, die die Erde vergiftet. 

Alle: So kriechst du vor denen, 
kungelst du mit. 

1: Sie sagen: Der Allerhöchste, 
euer Gott, weiß nichts. 
Ich prüfte mein Herz, 
versuchte nicht zu hassen. 
Dachte: Da werde ich mittun – 
warum ihren Weg nicht gehen? 
Doch dann verleugne ich, 
was ich bisher gelebt hab, 
und überlass meine Kinder einem schleichenden Unheil.   

Alle: So schwankte ich hin und her. 

1: Dann plötzlich wurde es Licht, 
und ich sah sie enden im Nichts, 
sah sie verdunsten ins Leere. 

2: Du hast einen Plan, halt mich fest. 
Ich weiß nicht wohin, ich will 
keinen Himmel, ich will die Erde. 
Ich will, dass mein Herz sich hält 
Und dass du mein Fels bist auf ewig. 

Alle: Weit weg von dir, das ist kein Leben. 
Nah bei dir geht es mir gut. 

 
 

EG 325,1 Sollt ich meinem Gott 

 

 
 
 
Eingangsgebet 
 
Kyrie: In Ängsten 



 
 
2. Gefangen die einen und die andern leben und sie leben nicht 
schlecht. Geschunden die einen und wir andern leben und wir andern 
leben, die Geschundenen leben schlecht. Kyrie, Kyrie eleison … 
Lesung des Evangeliums Lukas 5, 1-11 

Glaubensbekenntnis 

Lied EG 262, 1 + 5-7 Sonne der Gerechtigkeit 

 

 

 
 
 

Predigt 1. Korintherbrief 1, 18-25 
18Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren 
werden; uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. 19Denn es 
steht geschrieben (Jes 29,14): »Ich will zunichtemachen die Weisheit 
der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen.« 
20Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die 
Weisen dieser Welt?  
Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? 21Denn weil 
die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, 
gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die 
da glauben. 22Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen 
fragen nach Weisheit, 23wir aber predigen Christus, den 
Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit; 
24denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir 
Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. 25Denn die göttliche 
Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche 
Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. 
 
EG 268 Strahlen brechen viele 

 

 



 
 
Nachrichten für die Gemeinde 

Fürbitte 

Vaterunser 

Segen 

Musik zum Ausgang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


