
9. deutsch/wendischer Gottesdienst

Bürgerhaus Wendische Kirche Senftenberg
15.07.2018, 14.00 Uhr 

   Dolnoserbska liturgija / Niedersorbische Liturgie

1 pśedgraśe / Vorspiel                                   Kantorin M. Schulze

2 witanje / Begrüßung                       G. Paulisch

3 kjarliž / Lied  DK 172    Ich singe dir mit Herz und Mund

1 wendisch

2 Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad und ewge Quelle bist,
daraus uns allen früh und spat viel Heil und Gutes fließt.

3 wendisch

4 Wer hat das schöne Himmelszelt hoch über uns gesetzt?
Wer ist es, der uns unser Feld mit Tau und Regen netzt?

5 wendisch

6 Wer gibt uns Leben und Geblüt? Wer hält mit seiner Hand
den güldnen, werten, edlen Fried in unserm Vaterland?

7 wendisch
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Introitus          Pf. Schwarz

Pfarrer:   We mjenju Wóśca a Syna a swětego Ducha.
        Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Gemeinde:    Amen.

Pfarrer:   Naša pomoc stoj we mjenju togo Kněza,
  Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,

Gemeinde:   kenž njebjo a zemju jo wugótował.
  der Himmel und Erde gemacht hat.

 

        Der Herr sei mit euch.             und mit deinem Geist.

4 psalm serbski / Psalm 107, 1, 4-9, 1 in wendisch                     Pf. Elsner

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

Die irregingen in der Wüste, auf ungebahntem Wege, 
und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, 

die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, 
die dann zum HERRN riefen in ihrer Not 
und er errettete sie aus ihren Ängsten 

und führte sie den richtigen Weg, 
dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten: 

Die sollen dem HERRN danken für seine Güte / 
und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, 

dass er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. 
Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

wósada / Gemeinde: „Ehr sei dem Vater und dem Sohn ...“     Pf. Schwarz
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5 epistola serbski / Epistel in wendisch Apostelgeschichte 2   M. Norberg

41 Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. 
42 Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der 
Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. 
43 Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder 
und Zeichen durch die Apostel. 
44 Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und 
hatten alle Dinge gemeinsam. 
45 Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je 
nachdem es einer nötig hatte. 
46 Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und 
brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die 
Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen 
47 und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der 
Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. 

6 kjarliž / Lied DK 174 Sei Lob und Ehr´ dem höchsten Gut

1 Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte, / 
dem Gott, der alle Wunder tut, dem Gott, der mein Gemüte / 
mit seinem reichen Trost erfüllt, dem Gott, der allen Jammer stillt. / 
Gebt unserm Gott die Ehre!

2 wendisch

3 Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten, / 
darüber will er früh und spat mit seiner Güte walten. / 
In seinem ganzen Königreich ist alles recht, ist alles gleich. / 
Gebt unserm Gott die Ehre!

4 wendisch

5 Ihr, die ihr Christi Namen nennt, gebt unserm Gott die Ehre; / 
ihr, die ihr Gottes Macht bekennt, gebt unserm Gott die Ehre! / 
Die falschen Götzen macht zu Spott; der Herr ist Gott, der Herr ist Gott! 
Gebt unserm Gott die Ehre!
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7 ewangelium / Evangelium Johannes 6, 1-15                              H. Mark 

                    
cytanje ewangeliuma / Lesung des Evangeliums:

1 Danach ging Jesus weg ans andre Ufer des Galiläischen Meeres, das auch 
See von Tiberias heißt. 2 Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die 
Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. 3 Jesus aber ging hinauf auf 
einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. 4 Es war aber kurz vor 
dem Passa, dem Fest der Juden. 
5 Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt, 
und spricht zu Philippus: Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? 
6 Das sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, was er tun 
wollte. 
7 Philippus antwortete ihm: Für zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht 
genug für sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. 
8 Spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon 
Petrus: 
9 Es ist ein Knabe hier, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber 
was ist das für so viele? 
10 Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an 
dem Ort. Da lagerten sich etwa fünftausend Männer. 
11 Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert 
hatten; desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. 
12 Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen Jüngern: Sammelt die 
übrigen Brocken, damit nichts umkommt. 
13 Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe mit Brocken von den fünf 
Gerstenbroten, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. 
14 Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie: 
Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. 
15 Da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um 
ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. 
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8 wěry-wuznaśe / Glaubensbekenntnis

9 kjarliž / Lied Kommt mit Gaben und Lobgesang

1 Kommt mit Gaben und Lobgesang, jubelt laut und sagt fröhlich Dank: 
Er bricht Brot und reicht uns den Wein fühlbar will er uns nahe sein. 
Refrain: Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 

Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 

2 Christus eint uns und gibt am Heil seines Mahles uns allen teil, 
lehrt uns leben von Gott bejaht. Wahre Liebe schenkt Wort und Tat.

3 Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, Frucht zu bringen, wo Zweifel quält. 
Gott, der überall zu uns hält, gibt uns Wort und Brot für die Welt.

10 prjatkowanje / Predigt Johannes 6, 30-35                          Pf. i.R. Schütt
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11 kjarliž / Lied DK 320 Komm, sag es allen weiter

Kehrvers. Komm, sag es allen weiter, / ruf es in jedes Haus hinein! / 
Komm, sag es allen weiter: / Gott selber lädt uns ein.

1 wendisch mit Kehrvers

2 Wir haben sein Versprechen: / Er nimmt sich für uns Zeit, / 
wird selbst das Brot uns brechen, / kommt, alles ist bereit. Kehrvers

3 wendisch mit Kehrvers

12 Gedächtnis                                                                         Pf. Schwarz

kjarliž / Lied DK 369, 1-4 Großer Gott, wir loben dich

alle Strophen auf wendisch

13 znatecynjenja / Abkündigungen und Kollekteninformation

14 kjarliž / Lied DK 169  Nun laßt uns Gott dem Herren

1 wendisch

2  Den Leib, die Seel, das Leben / hat er allein uns geben;
dieselben zu bewahren, / tut er nie etwas sparen.

3 wendisch

4 Ein Arzt ist uns gegeben, / der selber ist das Leben;
Christus, für uns gestorben, / der hat das Heil erworben.
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15 Módlimy se / Fürbitte in wendisch u. deutsch      Pf. Elsner / H. Mark 

Wóścenas   / 
Vater unser

16 kjarliz / Lied: DK 246, 1-4 Wendisches Gesangbuch

17 wužognowanje / Segen
deutsch und wendisch                                        Pf. Elsner / Schwarz

postludium / Nachspiel                    Kantorin Schulze

Herzliche Einladung zum Kirchenkaffee und Liedersingen!
____________________________

Pfarrer i.R. Dieter Schütt (Sielow), Kantorin Margret Schulze, Günter 
Paulisch, Pf. Roland Elsner, Pf. Manfred Schwarz, 
Hanka Mark, Dr. Madlena Norberg - Sorabistin (Cottbus)
Dank an den: Diakonieausschuss! Und Herrn Probst als Küster.

Herzliche Einladung zum:
>>> Sprachkurs
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