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Gottesdienst interkulturell / Cross-Cultural Worship 
30.10.2014 – 11.00 Uhr – Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis Hannover 
Erster Advent 
 

BEREITET DEN WEG 
(zweisprachig: deutsch und englisch) 
 
 
 
Musik 
 
 
Begrüßung / Votum / Gebet  
 
 
Lied „Macht hoch die Tür“ Strophen  
 
 
Die erste Kerze am Adventskranz wird angezündet  
 
 
Wie ein Vietnamese den Adventskranz in Deutschland erlebt 
 
 
Lucia (Finnische Gemeinde) 
 
 
Lobpreis  

1. Lied: Hallelu, hallelu, hallelu  
2. Lied: Hosianna-Lied    
3. Lied: Arabisches Lied zu Psalm 103   

 
 
Gebetszeit 
 
 
Lied „Macht Bahn“ 
 
 
Lesung nach Matthäus 3,1-3.11 als mehrsprachige Inszenierung (Arabisch, Deutsch, 
Englisch, Finnisch, Farsi, Französisch, Ungarisch, Vietnamesisch) 
 
„Johannes der Täufer“ kommt von hinten in die Kirche, geht nach vorn, ruft dabei:  
Bereitet dem Herrn den Weg! 
Jeweils dort, wo er vorbeigeht, stehen einzelne auf und rufen den Satz in ihrer Sprache. Der Satz wandert, so wie 
Johannes der Täufer, von hinten durch die Kirche bis nach vorn zum Altar. 
Arabisch:  دوا طر�ق ا�رب�ا 
Englisch:  Prepare the way of the Lord. 
Farsi:   … 
Finnisch:  Valmistakaa Herralle tie! 
Französisch:  Préparez le chemin du Seigneur! 
Ungarisch:  Készítsétek az Úrnak Útját! 
Vietnamesisch:   Hãy dọn đường cho Cứu Chúa 
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Johannes stellt sich vorn hin und ruft: 
 
Das Wort Gottes kam zu mir in der Wüste. 
Der Satz wird auf Englisch – Vietnamesisch – Arabisch – Finnisch – Farsi wiederholt. Wer spricht, steht an dem Platz, wo 
er sitzt, auf, ruft dann laut und deutlich den Satz in seiner Sprache und setzt sich wieder. 
Englisch:  The word of the Lord came to me in the desert. 
Vietnamesisch:  Lời của Chúa phán với tôi trong sa mạc 
Arabisch:  ا�رب  �� وا�� �� ا���راء ���� !د  �ءت  
Finnisch:  Jumalan sana tuli luokseni autiomaassa. 
Farsi:   … 
 
Bereitet dem Herrn den Weg – und ebnet ihm die Straße. 
Was krumm ist, soll gerade werden 
und die unebenen Wege eben. 
Alle Welt soll sehen, dass Gott die Rettung bringt. 
Der letzte Satz wird auf Englisch – Ungarisch – Französisch – Vietnamesisch wiederholt. Wer spricht, steht an dem Platz, 
wo er sitzt, auf, ruft dann laut und deutlich den Satz in seiner Sprache und setzt sich wieder. 
Englisch:  The whole world shall see that God brings salvation. 
Ungarisch:  És meglátja minden halandó az Isten szabadítását. 
Französisch:  Tout le monde verra que Dieu apporte le salut. 
Vietnamesisch : Cả thế gian đều phải nhận biết sự Cứu Chuộc của Chúa đã đến. 
 
Ich taufe euch mit Wasser. 
Der Satz wird auf Englisch – Arabisch – Finnisch – Ungarisch – Farsi wiederholt. Wer spricht, steht an dem Platz, wo er 
sitzt, auf, ruft dann laut und deutlich den Satz in seiner Sprache und setzt sich wieder. 
Englisch:  I baptize you with water. 
Arabisch:  ء�� ا�� ا��د�م )��
Finnisch:  Minä kastan teidät vedellä. 
Ungarisch:  Én vízzel keresztellek meg Titeket. 
Farsi:   … 
 
Aber es kommt einer, 
der ist mächtiger als ich. 
Der Satz wird auf Englisch – Französisch – Vietnamesisch – Arabisch wiederholt. Wer spricht, steht an dem Platz, wo er 
sitzt, auf, ruft dann laut und deutlich den Satz in seiner Sprache und setzt sich wieder. 
Englisch:   One who is more powerful than I  

is coming after me. 
Französisch:  Celui qui vient,  

est plus puissant que moi. 
Vietnamesisch :  Nhưng Đấng đến sau ta, 

uy quyền hơn ta. 
Arabisch : ن �0/.� ا-ر� و�

 ��� وھو ا!وى 
 
Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. 
Der Satz wird auf Englisch – Finnisch – Ungarisch – Vietnamesisch – Farsi wiederholt. Wer spricht, steht an dem Platz, 
wo er sitzt, auf, ruft dann laut und deutlich den Satz in seiner Sprache und setzt sich wieder. 
Englisch:  He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. 
Finnisch:  Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 
Ungarisch:  Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel Titeket. 
Vietnamesisch: Ngài sẽ làm phép Báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa 
Farsi:   … 
 
Bereitet dem Herrn den Weg!  
„Johannes der Täufer“ fordert alle auf, aufzustehen und – je in der eigenen Sprache – zu rufen: Bereitet dem Herrn den 
Weg! 

   
 
Lied „Machet Bahn“  
 
 
Predigt 
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Lied „There’s no one like Jesus“  
 
 
Kollekte 
 
 
Fürbitten und Vaterunser (Gemeinde bleibt stehen) 
 
 
Sendung mit ungarischen Bethlehem-Kindern  
 
 
Segen  
 
 
Lied: „Hört der Engel helle Lieder“  
 
 
Einladung zu interkulturellem Büffet und Gesprächen 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Kontakt 
 
Pastor Dirk Stelter  
Ökumenebeauftragter 
Haus kirchlicher Dienste der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers 
Arbeitsfeld Ökumene 
Archivstraße 3, 30169 Hannover 
Fon 0511 / 1241-458 
stelter@kirchliche-dienste.de  
 


