Programm

Psalm 23

9.30 Uhr

Posaunen blasen zur Begrüßung

10.00 Uhr

Gottesdienst in der Kirche
mit Kindergottesdienst

11.15 Uhr

Essen - Gulaschkanone & Kaffeetafel

ab 11.15 Uhr

Angebote für Kinder und Jugendliche

12.30-13.15 Uhr Bläsermusik
13-14.30 Uhr

Programmangebote
(siehe Aushänge)

14.30 Uhr

Abschlussandacht in der Kirche

15.00 Uhr

Abbau

deutsch/wendisch

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.

Wo finde ich was?

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
A lěcorownož ja chójźim we śamnem dole,
ga njebójm se žedneje njegluki;

KIRCHE

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

Gott gab uns Atem

EG 423

1. Gott gab uns Atem, damit wir leben.
Er gab uns Augen, dass wir uns sehn.
Gott hat uns diese Erde gegeben,
dass wir auf ihr die Zeit bestehn.
Gott hat uns diese Erde gegeben,
dass wir auf ihr die Zeit bestehn.

1. Großer Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke.
Vor dir neigt die Erde sich
und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
so bleibst du in Ewigkeit.

2. Gott gab uns Ohren, damit wir hören.
Er gab uns Worte, dass wir verstehn.
Gott will nicht diese Erde zerstören.
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.
Gott will nicht diese Erde zerstören.
Er schuf sie gut, er schuf sie schön.

2. Alles, was dich preisen kann,
Cherubim und Seraphinen,
stimmen dir ein Loblied an,
alle Engel, die dir dienen,
rufen dir stets ohne Ruh:
»Heilig, heilig, heilig!« zu.

3. Gott gab uns Hände, damit wir handeln.
Er gab uns Füße, dass wir fest stehn.
Gott will mit uns die Erde verwandeln.
Wir können neu ins Leben gehn.
Gott will mit uns die Erde verwandeln.
Wir können neu ins Leben gehn.

3. Heilig, Herr Gott Zebaoth!
Heilig, Herr der Himmelsheere!
Starker Helfer in der Not!
Himmel, Erde, Luft und Meere
sind erfüllt von deinem Ruhm;
alles ist dein Eigentum.

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

11.Herr, erbarm, erbarme dich.
Lass uns deine Güte schauen;
deine Treue zeige sich,
wie wir fest auf dich vertrauen.
Auf dich hoffen wir allein:
lass uns nicht verloren sein.

Du bereitest vor mir einen Tisch
im Angesicht meiner Feinde.
Ty pśigótujoš mě blido
spóromje mójich winikow.

PFARRHAUS
STALLUNG
KINDER
&
JUGEND

Du salbest mein Haupt mit Öl
und schenkest mir voll ein.
Ty žałbujoš móju głowu z wólejom
a nalejoš mě połno.
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang,
und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.
Dobroś a zmilnosć mě pśewóźijotej cas žywjenja,
a ja wóstanu we knězowej wjažy nimjernje.

Großer Gott, wir loben dich

Eine Veranstaltung der Kirchengemeinden Briesen,
Burg, Dissen, Fehrow, Gulben, Kolkwitz, Krieschow,
Papitz, Sielow & Werben im Ev. Kirchenkreis Cottbus.
www.spreewaldkirchentag.de

EG 331

9. September 2018 · 10 – 15 Uhr

,
r
e
m
a
s
Lang driger,
nie äher!
n

Liedblatt
und Programm

www.spreewaldkirchentag.de

Morgenlicht leuchtet

EG 445

1. Morgenlicht leuchtet, rein wie am Anfang.
Frühlied der Amsel, Schöpferlob klingt.
Dank für die Lieder, Dank für den Morgen,
Dank für das Wort, dem beides entspringt.
2. Sanft fallen Tropfen, sonnendurchleuchtet.
So lag auf erstem Gras erster Tau.
Dank für die Spuren Gottes im Garten,
grünende Frische, vollkommnes Blau.
3. Mein ist die Sonne, mein ist der Morgen,
Glanz, der zu mir aus Edena aufbricht!
Dank überschwänglich, Dank Gott am Morgen!
Wiedererschaffen grüßt uns sein Licht.

Psalm 63

nach EG 729

Ich will Gott loben mein Leben lang
Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir,
mein ganzer Mensch verlangt nach dir
aus trockenem, dürrem Land, wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben;
meine Lippen preisen dich.
So will ich dich loben mein Leben lang
und meine Hände in deinem Namen aufheben.
Das ist meines Herzens Freude und Wonne,
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann;
wenn ich mich zu Bette lege,
so denke ich an dich,
wenn ich wach liege,
sinne ich über dich nach.
Denn du bist mein Helfer,
und unter dem Schatten
deiner Flügel frohlocke ich.
Meine Seele hängt an dir;
deine rechte Hand hält mich.

Epistel 1. Petrus 5, 5c - 11
Wer nur den lieben Gott lässt

Alles ist an Gottes Segen
EG 369

1. Wer nur den lieben Gott lässt walten
und hoffet auf ihn allezeit,
den wird er wunderbar erhalten
in aller Not und Traurigkeit.
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut,
der hat auf keinen Sand gebaut.
2. Co pomoga se tešnje staraš,
ma wužytk žeden, tužyś se?
Co pomga płac, co wótwoboraś
tej kśicy zajtša kuždycke?
My sebje, gaž se tužymy,
tu nuzu wětšu cynimy.
7. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen,
verricht das Deine nur getreu
und trau des Himmels reichem Segen,
so wird er bei dir werden neu.
Denn welcher seine Zuversicht
auf Gott setzt, den verlässt er nicht.

Evangelium Matthäus 6, 25 - 34

1. Alles ist an Gottes Segen
und an seiner Gnad gelegen
über alles Geld und Gut.
Wer auf Gott sein Hoffnung setzet,
der behält ganz unverletzet
einen freien Heldenmut.
2. Der mich bisher hat ernähret
und mir manches Glück bescheret,
ist und bleibet ewig mein.
Der mich wunderbar geführet
und noch leitet und regieret,
wird forthin mein Helfer sein.
3. Sollt ich mich bemühn um Sachen,
die nur Sorg und Unruh machen
und ganz unbeständig sind?
Nein, ich will nach Gütern ringen,
die mir wahre Ruhe bringen,
die man in der Welt nicht find’t.
5. Er weiß schon nach seinem Willen
mein Verlangen zu erfüllen,
es hat alles seine Zeit.
Ich hab ihm nichts vorzuschreiben;
wie Gott will, so muss es bleiben,
wann Gott will, bin ich bereit.

Predigt zum Motto »langsamer, niedriger, näher«
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KIRCHE

EG 352

Ich singe dir mit Herz und Mund
1. Ich singe dir mit Herz und Mund,
Herr, meines Herzens Lust;
ich sing und mach auf Erden kund,
was mir von dir bewusst.
2. Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad
und ewge Quelle bist,
daraus uns allen früh und spat
viel Heil und Gutes fließt.
6. Wer gibt uns Leben und Geblüt?
Wer hält mit seiner Hand
den güldnen, werten, edlen Fried
in unserm Vaterland?
7. Ach Herr, mein Gott, das kommt von dir,
du, du musst alles tun,
du hältst die Wach an unsrer Tür
und lässt uns sicher ruhn.
8. Du nährest uns von Jahr zu Jahr,
bleibst immer fromm und treu
und stehst uns, wenn wir in Gefahr
geraten, treulich bei.
10.Wenn unser Herze seufzt und schreit,
wirst du gar leicht erweicht
und gibst uns, was uns hoch erfreut
und dir zur Ehr gereicht.
11.Du zählst, wie oft ein Christe wein
und was sein Kummer sei;
kein Zähr- und Tränlein ist so klein,
du hebst und legst es bei.
13.Wohlauf, mein Herze, sing und spring
und habe guten Mut!
Dein Gott, der Ursprung aller Ding,
ist selbst und bleibt dein Gut.

EG 324

