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Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Demütig auf einem Esel zieht er ein, 
nicht als Herrscher, sondern er macht sich klein. 
Voller Demut und Sanftmut begegnet er den Menschen 
hier. 
Siehe, dein König kommt zu dir. 
Er macht den ersten Schritt, 
ja er hat dich zuerst geliebt. 
Er kommt, weil du ihm wichtig und wertvoll bist, 
er kommt, weil er dich nicht vergisst. 
Er ist dein König und er will dir begegnen, 
bist du bereit ihm den Weg zu ebnen? 
Ihn zu empfangen in deinem Herzen 
und ihm zu bringen deine Schmerzen. 
Deine Sehnsucht bei ihm zu stillen 
und Veränderung zu erleben in deinem Innern. 
Am Kreuz hat er alles für dich gegeben, 
damit du die Freiheit kannst erleben. 
Der Preis für Sünde und Tod ist bezahlt, 
das Licht der Auferstehung für dich erstrahlt. 
Kannst du den Weg seiner Liebe erkennen 
und Jesus als deinen Retter bekennen? 
Er bringt dir Erlösung aus all deiner Not, 
seine Liebe ist stärker als der Tod. 
Siehe, erkenne, empfange und juble ihm zu, 
Derjenige zu dem der König kommt bist Du. 

(Ulrike Nägele)

für Groß und Klein
Bilder (sofern nicht anders angegeben): pixabay.de



Gottesdienst in der Tüte 

Sie müssen nicht auf einen Gottesdienst verzichten - auch wenn die Türen der 
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Schilksee-Strande und der Dankeskirche in 
Holtenau zurzeit geschlossen bleiben. In innerer Verbundenheit mit der 
weltweiten Christenheit können Sie auch daheim Gottesdienst feiern. Zünden 
Sie eine Kerze an. Nehmen Sie sich Zeit für Gott und für sich selbst. Hier finden 
Sie einen möglichen Ablauf für Ihren Gottesdienst zuhause.  

Gottes Segen wünschen Ihnen 

 

Psalm 100 mit gesungenem Kehrvers „Hosianna“  
(EG 314) 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt! 
 Dienet dem HERRN mit Freuden,  
kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
   Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
Erkennet, dass der HERR Gott ist!  
 Er hat uns gemacht und nicht wir selbst  
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 
   Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
Gehet zu seinen Toren ein mit Danken,  
 zu den Vorhöfen seines Heiligtums mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! 
   Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
Denn der HERR ist freundlich,  
 und seine Gnade währet ewig 
und seine Wahrheit für und für. 
    Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh! 
AMEN 

Dr. Lena-Katharina Schedukat           Michael Hinzmann-Schwan         Jens Voß

Vaterunser 

Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben  
unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit.  
AMEN 

Segen 

Segne uns, Gott, 
die Erde unter unseren Füßen, 
segne uns, Gott, 
den Weg, auf dem wir gehen, 
segne uns, Gott, 
das, was wir so sehr wünschen. 
Du, der du ewig bist, 
segne uns unsere Rast. 

Segne uns, 
worauf sich unser Glaube richtet. 
Segne uns, 
worauf sich unsere Liebe richtet. 
Segne uns, 
worauf sich unsere Hoffnung richtet. 
Gott des Lebens, 
segne uns den Blick unserer Augen und 
Herzen. 

AMEN 

(Nach einem Pilger-Gebet aus der Carmina 
Gadelica.)  



2. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Seht, er kommt geritten, auf dem Esel sitzt der Herr! Hosianna, Hosianna, 
Hosianna in der Höh! Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!  

3. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Kommt und legt ihm Zweige von den Bäumen auf den Weg! Hosianna, 
Hosianna, Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!  

4. Jesus zieht in Jerusalem ein, Hosianna! 
Kommt und breitet Kleider auf der Straße vor ihm aus! Hosianna, Hosianna, 
Hosianna in der Höh! 
Hosianna, Hosianna, Hosianna in der Höh!  

(© Christopherus Verlag, Freiburg Ernst Kaufmann Verlag, Lahr) 

Hier endet unsere Geschichte für heute. Wir wissen, noch viel wird jetzt passieren. 
Ein wenig davon ist heute schon angeklungen. Die Freude und die Begeisterung, 
die Jesu bei den Menschen ausgelöst hat. Das Risiko, das Jesus mit seiner Reise 
nach Jerusalem eingegangen ist. Den Anstoß, den Jesus durch sein Auftreten 
erregt hat. Die Ahnung, dass das alles nicht gut ausgehen wird. Oder irgendwie 
doch? Eigentlich fängt ja die Geschichte erst jetzt so richtig an. Sie ist der Beginn 
von all den Ereignissen, an die wir uns in der nächsten Woche erinnern und die 
wir feiern.  

Für heute reisen wir jedoch erst einmal zurück in den Kieler Norden, nach 
Holtenau, Strande und Schilksee, ins Hier und Jetzt und sind wieder ganz wir 
selbst. Vielen Dank fürs Mitreisen. Dafür, dass Sie den Personen Ihre Gedanken 
und Stimme geliehen haben und den Bibeltext dadurch ganz persönlich 
ausgelegt und entdeckt haben. Vielleicht ist Euch und Ihnen etwas besonders 
wichtig geworden? 

Dr. Lena-Katharina Schedukat, Pastorin in Schilksee-Strande 

Lied: Jesus zieht nach Jeurusalem ein 

(© www.richardgunther.org)



Bibliolog zu Jesu Einzug nach Jerusalem 

Ich möchte heute mit Ihnen und Euch den Bibeltext für Palmsonntag gemeinsam 
auslegen. Wir begeben uns auf eine gemeinsame Reise in die biblische 
Geschichte und werden selbst ein Teil von ihr. An bestimmten Stellen habt ihr 
Kinder und haben Sie Erwachsenen die Möglichkeit, sich in eine Gestalt aus der 
Geschichte hineinzuversetzen und für sie zu denken. Wenn sie zu zweit oder als 
Familie zusammen sind, können sie diese Gedanken auch laut äußern. Die 
Stimmen und Gefühle dürfen ganz verschieden sein – so verschieden wie wir 
Menschen eben sind. 

So und jetzt geht’s auch schon los. Wir reisen viele tausend Jahre in die 
Vergangenheit und mitten nach Israel ins Land der Bibel. Wir sind kurz vor den 
Toren Jerusalems. Eine besondere Nachricht hat sich im Land verbreitet. Jesus 
soll in die Stadt kommen. Auf einem Esel und mit seinen engsten Freunden soll er 
den Weg hinab nach Jerusalem reiten. Viele Menschen sind neugierig geworden 
und wollen ihn sehen. Einige kennen Jesus. Sie sind schon mit ihm durchs Land 
gereist. Sie waren dabei als er Kranke heilte, als er von Gott erzählte. Andere 
haben ihn noch nie selbst gesehen, aber viel von ihm gehört. Mittlerweile ist 
Jesus sehr bekannt. In der Bibel fängt die Geschichte so an... 

Jesus und ein paar seiner Freundinnen und Freunde sind in der Nähe von 
Jerusalem in einem kleinen Dorf. Dort hat man ihm einen Esel gebracht. So sollte 
in Erfüllung gehen, was ein Prophet angekündigt hatte: Sagt Jerusalem, dein 
König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel. Die Freundinnen 
und Freunde legen ihre Kleider auf das Tier und Jesus setzt sich darauf. Sie 
machen sich auf den Weg nach Jerusalem. Unterwegs kommen immer mehr 
Menschen dazu. Mehr und mehr werden es. Sie stehen am Weg und jubeln Jesus 
zu. Sie legen ihre Mäntel wie Teppiche auf die Straße. Andere reißen 
Palmenzweige von den Bäumen und legen sie auf den Weg. 

Du bist jemand aus der Menge am Weg. Jesus kommt. Du wirfst deinen Mantel 
vor ihm auf den Boden. Du streust Palmenzweige auf den Weg. Wie ist das für 
Dich hier dabei zu sein? Was geht Dir dabei durch den Kopf und durch das Herz?  

Danke! Hören wir mal, wie es weiter geht… 

Die Menschen jubeln Jesus zu. Sie rufen: Hosianna! Gelobt sei, der Sohn Davids. 
Der neue König. Gelobt sei, der da kommt, im Namen Gottes. Hosianna, in der 
Höh! 

Du bist Jesus. Jesus, die Menschen jubeln Dir zu. Wie ist das für Dich? 
Danke Jesus!  

Umringt von den Menschen reitet Jesus auf das Stadttor zu… 

Jesus kommt nach Jerusalem. Als er in die Stadt einzieht, wundern sich die Leute 
in der Stadt und fragen: Wer ist dieser Mann, der da auf einem Esel einzieht? Die 
vielen Menschen, die Jesus begleiten, rufen: Das ist Jesus. Der König von Israel. Er 
ist Gottes Sohn. 

Du bist eine Wachen am Stadttor von Jerusalem. Die ganze Zeit hast Du alles 
beobachtet. Die jubelnden Menschen, die immer näher kamen. Der Unmut und 
Ärger der Leute in der Stadt über den seltsamen Mann auf dem Esel. Ihre 
überschwänglichen Worte: Das ist Jesus. Der König von Israel. Er ist Gottes Sohn. 
Was denkst Du über die Situation? Wie hörst Du diese Worte? 

Vielen Dank, Wache am Stadttor! 

(© www.richardgunther.org)
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