
 

Predigt über 2. Korintherbrief 1, 3-7 

im 50. Wendischen Gottesdienst am 4.3.2016 in St. Nikolai zu Cottbus 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

50. Gottesdienst der wendischen Gemeinde in Cottbus - und wir sind dabei! 

 

Lube sotśi a bratśi, herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum! Und sehr herzlichen Dank 

an Sie, die Mitglieder der Kupka Serbska Namscha für Ihren unermüdlichen, engagierten 

und kompetenten Einsatz in der Vorbereitung und Durchführung der Gottesdienste hier in 

Cottbus und an vielen anderen Orten in der Niederlausitz. Unser Reformator Martin Luther 

würde sich freuen, wenn er das miterleben könnte. Entspricht dieser Einsatz doch genau 

seinem Verständnis eines mündigen Christseins, oder mit seinen Worten: dem Priestertum 

aller Getauften. 

 

Bei dem Wort „Priestertum“ denken manche vielleicht trotzdem zuerst an die katholische 

Kirche. Deshalb begrüße ich an dieser Stelle alle katholischen Mitchristen. Ich freue mich, 

dass Sie in ökumenischer Verbundenheit diesen Festgottesdienst mitfeiern. Danke, dass Sie 

hier sind! 

Danke auch allen Medienvertretern, dass Sie gekommen sind, um der Öffentlichkeit von 
diesem Gottesdienst zu berichten! 

Und vor allem: danke, lieber Gemeindekirchenrat St. Nikolai, dass Sie die wendische 
Gemeinde gerade zu ihrem Jubiläumsgottesdienst hierher in die deutsche Kirche eingeladen 
haben. Ein wendischer Gottesdienst in der deutschen Kirche…. – Ich glaube, dass wäre vor 
150 Jahren und auch später noch in Cottbus Stadtgespräch gewesen, so sehr hätte es die 
festgefügten Verhältnisse durcheinander gebracht. Heute sage ich: hier kommt zusammen, 
was zusammen gehört.  

Als von Gott geliebte Menschen gehören wir zusammen: Deutsche und Wenden und 
Sorben. Und überhaupt alle Menschen. Ob wir es glauben oder nicht. 

Deshalb können wir im nächsten Jahr über alle Grenzen hinweg auch das 
Reformationsjubiläum gemeinsam begehen, am besten als ein großes Christusfest.  

Übrigens müssen wir uns klar machen, dass zur Zeit der Reformation vor 500 Jahren die 

Mehrheits-Sprache in der Niederlausitz wendisch war. Schon 1548, also bereits 2 Jahre 

nach Luthers Tod, hat Pfarrer Nikolaus Jakubitza das Neue Testament ins Wendische 

übersetzt.  

Ich habe das leider als Kind in der Schule nicht gelernt, obwohl wir Heimatkunde hatten. 

Dabei war es doch weltweit die erste slawische Bibelübersetzung auf der Grundlage des 

griechischen neuen Testaments, die im Lichte der Reformation erschien. Hier in der 

Niederlausitz. Hier in unserer Heimat. Was für eine kulturelle Leistung, die uns und unsere 

ganze Landeskirche und natürlich auch das Land Brandenburg mit Stolz und Hochachtung 

erfüllen kann! 

Aber hat das alles etwas mit unserem Predigttext , mit den Worten des Apostels Paulus an 

die Gemeinde in Korinth zu tun?  



Ich glaube schon. Es sind Trostworte, die Paulus schreibt.  

Worte, die von Herz zu Herzen gehen. Sie erinnern mich an die Jahreslosung aus dem 

Jesajabuch, in der es auch um den Trost geht. Zur Erinnerung – die Jahreslosung heißt:  

Tak zejo ten knez:Ja cu was troštowaś, kaž maś troštujo. (Jezaja 66, 13) 

Ich vermute, es haben jetzt nicht alle, deren Muttersprache deutsch ist, verstanden, was ich 

vorgelesen habe. Und ich befürchte, alle, deren Muttersprache wendisch ist, haben einiges 

an meiner Aussprache zu kritisieren, denn wendisch ist nicht meine Muttersprache.  

Deshalb bitte ich meine wendischen Schwestern und Brüder um Nachsicht und sage meinen 

deutschen Geschwistern im Herrn zur Sicherheit die deutsche Übersetzung: 

Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 

Liebe wendische und deutsche Schwestern und Brüder, an dieser Jahreslosung wird mir 

deutlich, welch tiefere Bedeutung unsere Muttersprache für uns hat.  

Sie ist die Sprache des Trostes. Oder anders gesagt: sie ist die Sprache, die von Herzen 

kommt und zu Herzen geht. 

Deswegen war es für Martin Luther so wichtig, dass die Gottesdienste nicht mehr in Latein, 

sondern in der Muttersprache der Gläubigen gefeiert werden. Deswegen hat er Choräle auf 

Deutsch gedichtet und den Großen und Kleinen Katechismus als Bet- und Lernbuch in der 

Sprache des Volkes geschrieben. Als Deutscher natürlich auf Deutsch.  

Aber noch im Reformationsjahrhundert erscheint als erstes gedrucktes wendisches Buch 

1574 Albin Mollers "Wendisches Gesangbuch", das auch Luthers "Kleinen Katechismus" 

enthält. So konnten alle hier in Cottbus den Trost des Evangeliums in ihrer Muttersprache 

hören. 

Welche Muttersprache aber hat Gott? 

Die Bibel weiß es. Der Prophet, der im 3. Jesajabuch spricht, weiß es und der Apostel 

Paulus weiß es: Gottes Muttersprache ist die Sprache des Trostes. 

Deshalb kann Paulus schreiben: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 

der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller Bedrängnis,  

damit wir auch trösten können, die in irgendeiner Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem 

wir selber getröstet werden. 

Ich freue mich, dass der Niedersorbische Kinderchor diesen Gottesdienst mitgestaltet und 

dass der Kindergottesdienst zweisprachig gehalten wird. Ich glaube, dass ist hier in der 

Oberkirche eine Premiere. 

Und es ist gerade heute von großer symbolischer Bedeutung, dass die Kinder in diesem 

wendischen Gottesdienst mit dabei sind. Es soll ja nicht nur die wendische Sprache von den 

Erwachsenen hier in der Region an die Kinder weitergegeben werden, damit die wendische 

Kultur in der Niederlausitz eine Zukunft hat, genauso wenig, wie es reicht, wenn Kinder 

Deutsch lernen.  



Es ist sehr wertvoll, wenn unsere Kinder bei uns Erwachsenen darüber hinaus erleben, was 

es für uns bedeutet, dass wir Christen sind, und so selber Freude daran finden.  

Es ist wichtig, dass die Kinder Gottesdienste mitfeiern und beten lernen. Es ist gut, wenn sie 

erleben, dass wir auch in kritischen Zeiten mit einer Grundhaltung des Vertrauens gegenüber 

Gott und unseren Mitmenschen leben und wenn sie spüren, dass uns der Glaube eine innere 

Festigkeit in Zeiten wie diesen gibt, die uns davor bewahrt in Angst und Ratlosigkeit zu 

versinken und hilft, immer noch wenigstens einen Funken Hoffnung wachzuhalten. 

All das kann uns Gott schenken.  

Manche von uns haben es erlebt, dass Gott sie vor Leid bewahrt hat. Gott sei Dank!  

Aber der Glaube bietet keine Versicherungspolice gegen das Leid. Viele von uns wissen 

auch das aus eigener Erfahrung. Besonders schlimm ist es, wenn Christen durch andere 

Christen Schweres erfahren müssen, so wie Paulus. Er wurde in Korinth von manchen in der 

Gemeinde einfach nicht akzeptiert und geachtet.  

So, wie die Kinder und Erwachsenen in den wendischen Familien. In ihrer eigenen Kirche 

haben sie, Gott sei es geklagt, im Laufe der Jahrhunderte immer wieder Missachtung und 

Unterdrückung ihrer Sprache und Kultur erleiden müssen.  

Da ist die Wiederauferstehung der wendischen Gemeinde in der Niederlausitz seit 1988 

geradezu ein Wunder Gottes und ein großes Geschenk. 

Heute, am Sonntag Laetare können wir dieses Gottesgeschenk miteinander teilen. 

Lube sotśi a bratśi,liebe Schwestern und Brüder, es kann für diesen wendischen 

Jubiläumsgottesdienst in der deutschen Kirche St. Nikolai eigentlich keinen besseren 

Sonntag als diesen geben. Laetare heißt ja nichts anderes als:  

Freut Euch! 

Ich weiß nicht, wie gut die Engel im Himmel deutsch oder wendisch sprechen, aber ich bin 

überzeugt, dass Sie die Sprache Gottes verstehen,  

die Sprache, die von Herzen kommt und zu Herzen geht und uns mit Gott und untereinander 

verbindet. 

Und ich glaube, dass die Engel diesen Gottesdienst in St. Nikolai zu Cottbus, im wendischen 

Siedlungsgebiet unserer schönen Niederlausitz mit ihrem Gotteslob begleiten. Sie freuen 

sich, wenn auch wir Gott loben und in guten und in schlechten Zeiten füreinander einstehen. 

Amen. 

 

 


