Festgottesdienst
anlässlich

der Enthüllung eines Denkmals für
Christian Schwela
am 3. November 2018 in der Kirche zu Schorbus

Swětocna namša

ku góžbje wuswěśenja pomnika
za Kitu Šwjelu

3. nowembra 2018 w skjarbošcańskej cerkwi

Christian Schwela (Kito Šwjela)
trat am 1. Oktober 1866 sein Amt als Lehrer
und Küster in Schorbus/Skjarbošc an. Er verfügte bereits über 10 Jahre Berufserfahrung,
aber erst hier entwickelte er seine pädagogischen Fähigkeiten vollständig. Ungefähr 890
Kinder aus Schorbus/Skjarbošc, Auras/Huraz,
Klein Oßnig/Wośeńck, Oelsnig/Wólšinka und
Löschen/Lěźiny hat er unterrichtet. Über 44
Jahre lang gingen bei ihm alle Kinder der alten Schorbuser Familien Nuglisch, Lehmann,
Kotzur, Homann, Schmidt, Krüger und wie sie
alle hießen, zur Schule. Der engagierte Lehrer gab Schulbücher heraus und stellte Landkarten für den Unterricht her. Er schrieb historische und unterhaltende Bücher in wendischer
Sprache. Zahlreiche Übersetzungen von Predigtbüchern ins Wendische komplettierten sein
literarisches Schaffen.
Als Lehrer bekleidete er auch das Küsteramt. Hier in dieser Kirche hat er bei
den Gottesdiensten, bei Taufen, Trauungen und Beerdigungen amtiert, hat die
Glocken geläutet, die Türen auf- und zugeschlossen, die Lieder angezeigt, Altar,
Kanzel und Taufstein hergerüstet, die heiligen Gefäße gereinigt, Staub gewischt
und gefegt, die Kerzen angezündet und gelöscht, den Wein, die Oblaten und
auch das Taufwasser besorgt. Bekam er das Küsteramt automatisch, den Titel
Kantor musste er sich verdienen. Er erhielt ihn für sein liturgisches und konzertantes Orgelspiel und für den Aufbau eines vorzüglichen gemischten Chores, der
bei den jährlichen Missionsfesten Aufsehen erregte. Zur Pflege des Gesangs
gab er ein Gesangbuch mit »wendischen Arien« heraus, und er gilt als der Initiator und Koautor des wendischen Gesangbuches, das erst 2007 durch eine moderne Ausgabe abgelöst wurde.
Bedeutsam für Schorbus/Skjarbošc und Umgebung waren seine Methoden im
Obstanbau und in der Rosenzucht, die, zuerst belächelt, mancher Bauer übernahm und als zusätzliche Verdienstmöglichkeit erkannte. Selbst als Landmann
machte der Lehrer und Kantor eine so gute Figur, dass ihn die Bauern im »Leuthener Landwirteverein« zu ihrem Vorsitzenden wählten. Ganz nebenbei saß
Lehrer Schwela auch im Vorstand der ersten Drebkauer Raiffeisenkasse, gehörte zu den Gründungsmitgliedern des wendischen Büchervereins »Mašica
Serbska« und zur Drebkauer Ortsgruppe des »Deutschen Flottenvereins«.
Christian Schwelas Hauptverdienst wird heute in seiner Arbeit als Redakteur
der wendischen Zeitung »Bramborski Zaßnik« gesehen, mit der er 54 Jahre lang
der wendischen Bevölkerung überhaupt erst die Möglichkeit gab, sich in der
Muttersprache über die Ereignisse in ihren Dörfern und in der weiten Welt zu informieren. Der damalige Landrat von Funcke bescheinigte ihm, dass er in seinem Beruf »äußerst tüchtig« arbeitete, der Cottbuser Superintendent Ebeling
lobte, dass er »sein kirchliches Amt treu und mit Eifer« ausübte. Schließlich sah
auch der Allerhöchste Kaiser und König wohlwollend auf seinen Untertanen herab und verlieh ihm zuerst den »Adler der Inhaber des Königlichen Hausordens
von Hohenzollern« und zum Dienstende den »Königlichen Kronen-Orden«. Die
Schorbuser setzen ihm 96 Jahre nach seinem Tod ein Denkmal.

Der König aller Könige und Herr aller Herren, er allein Unsterblichkeit hat. Dem sei Ehre und ewige Macht!
Kraloju wšych kralow a knězoju wšych knězow; kenž sam ma
njesmjertnosć, tomu buź cesć a nimjerna móc.
(1 Tim 6,15b. 16ac – Wochenspruch / gronko tyźenja)
Glockengeläut

zwójenje

Bläservorspiel

preludium na dujaŕach

Chor: »Ich bete an die
Macht der Liebe«

chor: »Ja chwalim Krista
lubosć zmilnu«

Text: Gerhard Tersteegen (1697-1769), 1750
Melodie: Dimitrij Bortnjanski (1751-1825), 1822
wendischer Text: Christian Schwela (1836-1922), 1882
in: »Sserbske Duchowne kjarliže«
(»Wendische geistliche Lieder«) No. 238, Cottbus, 1882

Eingangsvotum
Begrüßung

introitus
pówitanje wósady

Eingangslied

»Nun danket alle Gott«
EG 321 1, 3

kljarliź

»Nět Bogu dajśo źěk«
DG 113, 2

Text und Melodie: Martin Rinckart (1586-1649), 1636
wendischer Text: Christian Schwela (1836-1922), 1882
in: »Sserbske Duchowne kjarliže«
(»Wendische geistliche Lieder«) No. 347, Cottbus, 1882

2) Ten nimjer zmilny Bog / kśěł wšyknym, kenž jog znaju,
daś troštnu wutšobu / a měr we cełem kraju,
we swójej gnaźe nas / tež stawnje zeźaržaś
a ze wšog nuźenja / nam wumóženje daś.
3) Lob, Ehr und Preis sei Gott / dem Vater und dem Sohne
und Gott dem Heilgen Geist / im höchsten Himmelsthrone,
ihm, dem dreiein'gen Gott, / wie es im Anfang war
und ist und bleiben wird / so jetzt und immerdar.

Psalm 23

psalm 23

EG 711
Der Herr ist mein Hirte;
mir wird nichts mangeln.

Ten kněz jo mój pastyŕ;
mě njebuźo nic brachowaś.

Er weidet mich auf einer
grünen Aue und führet mich
zum frischen Wasser.

Wón paso mě
na zelenej łuce a wjeźo mě
k fryšnej wóźe.

Er erquicket meine Seele.
Er führet mich auf rechter Straße
um seines Namens willen.

Wón wochłoźijo móju dušu.
Wón wjeźo mě na pšawej droze
swójogo mjenja dla.

Und ob ich schon wanderte im
finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück;

A lěcrownož ja chójźim we
śamnem dole, ga njebójm se
žedneje njegluki;

denn du bist bei mir, dein
Stecken und Stab trösten mich.

pśeto ty sy stawnje pśi mnjo, twój
kij a pótykac troštujotej mě.

Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Gutes und Barmherzigkeit werden
mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause
des Herrn immerdar.

Eingangsliturgie

Kyriegebet
EG 178,9 (Kyrie eleison)
und
Gloriaruf und EG 181,6
(Laudate omnes gentes)

Kollektengebet
und AMEN

Ty pśigótujoš mě blido
spóromje mójich winikow.
Ty žałbujoš móju głowu z wólejom
a nalejoš mě połno.
Dobroś a zmilnosć
mě pśewóźijotej cas žywjenja,
a ja wóstanu
we Knězowej wjažy nimjernje.

zachopna liturgija

bjatowanje
EG 178,9 (Kyrie eleison)
a
Gloria a EG 181,6
(Laudate omnes gentes)

bjatowanje
a AMEN

Biblische Lesung:
1 Kor 9,1a 18-26

Glaubensbekenntnis
Chor:

»Liebster Jesu, wir sind
hier«

bibliske cytanje:

1 Kor 9,1a 18-26

póznaśe wěry
chor:

»Lubšy Jezu, tudy smy«

Text: Benjamin Schmolck (1672-1737), 1704
Melodie: Johann Rudolf Ahle (1625-1673), 1664
wendischer Text: Christian Schwela (1836-1922), 1882
in: »Sserbske Duchowne kjarliže«
(»Wendische geistliche Lieder«) No. 573, Cottbus, 1882

Predigt: Pfarrerin
Katharina Köhler

1 Kor 9,1a 18-26
und Gal 3, 26-29

prjatkowanje: fararka
Katharina Köhler
1 Kor 9,1a 18-26
a Gal 3, 26-29

Chor:

»Wer auf Gott vertraut«

Festrede:

Dietmar Schulze

Orgelstück:
Jana Lippert

Grußwort:

Dr. Dietrich Schwela

Ansage Kollekte
Kollektenlied:
»Herz und Herz vereint
zusammen«

chor:

»Chtož Boga ma«

swěźeńske nagrono:

Dietmar Schulze

orgele:

Jana Lippert

póstrowne słowo:

Dr. Dietrich Schwela

informacije za kolektu
kjarliž:
»Duša z dušu pógromaźe«

Text: Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf (1700-1760), 1725
Melodie: Herrnhaag, 1735
wendischer Text: Christian Schwela (1836-1922), 1882
in: »Sserbske Duchowne kjarliže«
(»Wendische geistliche Lieder«) No. 367, Cottbus, 1882

1) Herz und Herz vereint zusammen / sucht in Gottes Herzen Ruh'!
Lasset eure Liebesflammen lodern / auf den Heiland zu!
Er das Haupt, wir Seine Glieder, / Er das Licht und wir der Schein;
Er der Meister, wir die Brüder, / Er ist unser, wir sind Sein.

2) Pójźćo wšykne zbóžne duše, / gnady zwěstk zas wótnowśo;
pśisegajśo na nejwuše, / až jen kuždy źaržaś co;
a gaž bratšojskemu zwěstku / lubosć, zwěrnosć wuchada,
ga pón pšosćo jutšnu gwězdku, / až zas lubosć wulewa.
3) Legt es unter euch, ihr Glieder, / auf so treues Lieben an,
dass ein jeder für die Brüder / auch das Leben lassen kann.
So hat uns der Freund geliebet, / so vergoss Er dort sein Blut;
denkt doch, wie es Ihn betrübet, / wenn ihr euch selbst Eintrag tut.
4) Cyńśo drugich śěžu lažku, / aby za tym jagnjetkom
šli tu wusku, žurnu sćažku / pokornje a z póśichom.
Daśi kuždy drugeg gónił, / ab wón z mócu, źeń a noc
za tym slěźił, aby zgónił, / kaki lušt jo Bóža móc.
5) Ach Du holder Freund, vereine / Deine Dir geweihte Schar,
dass sie es so herzlich meine, / wie's Dein letzter Wille war.
Ja verbinde in der Wahrheit, / die Du selbst im Wesen bist,
alles, was von Deiner Klarheit / in der Tat erleuchtet ist.
6) Och, ty pśijaśel na kśicy, / zjadnaj twójich swětych mań;
kuždy, kenž se k tebje licy, / teke wěrnje k tebje stań;
kuždeg, kenž na wěrnosć słucha, / zeźarž we tej wěrnosći,
aby wše pśez twójog Ducha / we zjadnosći bydlili.
7) Lass uns so vereinigt werden, / wie Du mit dem Vater bist,
bis schon hier auf dieser Erde / kein getrenntes Glied mehr ist.
Und allein von Deinem Brennen / nehme unser Licht den Schein;
also wird die Welt erkennen, / dass wir Deine Jünger seien.

Fürbitten:

Pfarrer Robert Marnitz
Dr. Hartmut S. Leipner

Vaterunser
Segen

Pfarrer Robert Marnitz
Pfarrerin Katharina Köhler

Bläsernachspiel
Glockengeläut

zapšosby:

faraŕ Robert Marnitz
dr. Hartmut S. Leipner

Wóścenas
wužognowanje

faraŕ Robert Marnitz
faraŕka Katharina Köhler

dograśe
zwónjenje

Mitwirkende:

sobustatkujuce

Pfarrer Robert Marnitz (Liturgie/liturgija)
Pfarrerin Katharina Köhler (Gastpredigt/góstne prjatkowanje)
Dr. Hartmut S. Leipner (Fürbittengebet/zapšosby)
Jana Lippert (Chorleitung, Orgel/wjeźenje chora, orgele)
Gemischter Chor Madlow/Módłej, Leuthen/Lutol-Schorbus/
Skjarbošc
Posaunenchor Dissen/Dešno
Dr. Dietrich Schwela (Grußwort/póstrowne słowo)
Dietmar Schulze (Festrede/swěźeńske nagrono)

