
  	

Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Sonntag „Misercordias Domini“ - 18. April 2021

Gebet 

Gott, du bist der gute Hirte und wir haben unseren eigenen Kopf.  
Dein Stecken und Stab – trösten wollen sie uns; und trostlos sind wir oft.  
Wir irren herum in Gedanken, Worten und Werken.  
Hinterlassen Wüsten durch unsere Taten  
und dürre Auen durch unsere Lieblosigkeit und Mutlosigkeit. 

Gott, Du bist der, der Du für uns sein wirst:  
Stabträger, Tischdecker, Königssalber, Feindevertreiber, Hausbesitzer.  
Tausendfach sind Deine Namen, aber immer bist Du für uns.  
Wir sind vor Dir so wie wir sind:  
Schutzsuchend, hungrig, gebeugt, gejagt, unbehaust.  

Wir bitten Dich, nimm uns an und nimm uns auf  
wie ein guter Hirte seine Herde. 

AMEN    



 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 
Der Geist des lebendigen Gottes  
wecke die Kraft, die in uns schläft, 
stärke, was in uns wachsen will 
und schütze, was uns lebendig erhält. 
So segne uns  
der lebendig machende Gott. 

AMEN 

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 verschlossen bleiben. In innerer Verbundenheit mit der weltweiten Christen-
heit können Sie auch daheim Gottesdienst feiern. Zünden Sie eine Kerze an. Neh-
men Sie sich Zeit für Gott und für sich selbst. Hier finden Sie einen möglichen Ab-
lauf für Ihren Gottesdienst zuhause.  

Gottes Segen wünschen Ihnen 

2. Sonntag nach Ostern: Misercordias Domini 
Wie wäre es, wenn immer jemand da ist, der über uns wacht? Der uns hütet und 
behütet. Der uns genau kennt: am Gang, an der Stimme, am Aussehen? Wie wäre 
es, wenn jemand da ist, dem wir ganz und gar vertrauen können? So sagt es Chris-
tus im Wochenspruch (Joh 10,11a.27-28a): „Ich bin der gute Hirte ... Meine Schafe 
hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das 
ewige Leben.“ 

Der gute Hirte: Psalm 23 
Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.  
Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.  
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.   

AMEN                                                    

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



 Lied: Weil ich Jesu Schäflein bin  

Es gibt die Geschichte, wonach der große Theologieprofessor Karl Barth (1886–
1968), als er gefragt wurde, ob er seinen christlichen Glauben in einer Kurzform 
beschreiben könne, mit dem Lied „Weil ich Jesu Schäflein bin“ geantwortet habe. 
Es ist bemerkenswert, dass ein Mensch, der die dogmatische Theologie auf 9.300 
Seiten in 13 Bänden entfaltet hat, eine so schlichte Antwort geben konnte: „Weil 
ich Jesu Schäflein bin, freu ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der 
mich wohl weiß zu bewirten; der mich liebet, der mich kennt und bei meinem 
Namen nennt.“ Vielleicht hat Karl Barth recht. Am Ende ist das einzige, was wirklich 
zählt, dass es jemanden gibt, der uns von Herzen liebt.

Andacht 

Wenn unsere Schafe wüssten, wie gut 
sie es hier bei uns in Deutschland ha-
ben. Viele Schafe zusammen, reichlich 
grünes Gras, weites Land, große und 
intelligente Hunde, die die Herden zu-
sammenhalten, meist einen Zaun um 
die Weide. Selten ein Wolf, kaum ein 
Fuchs. Der Schäfer, der Hirte hilft bei 
der Geburt der Lämmer, sieht regel-
mäßig nach seinen Tieren, lässt sie 
scheren und „entnimmt“ immer wieder 
welche zum Schlachten. 

Wie anders damals, zu Zeiten des Pro-
pheten Hesekiel im 6. Jahrhundert vor 
Christus in Palästina: viel Felsen, Staub 
und Dornen, wilde hungrige Tiere. 
Schafe und Ziegen brauchten starke 
und umsichtige Hirten, die sich um sie 
sorgten, begleiteten, versorgten. Nun 
machen die Besitzer einer Schafherde 
das in der Regel nicht selber, sondern 
stellen Menschen an, die auf die Schafe 
aufpassen, Hirten als Angestellte (Miet-
linge nennt Jesus sie auch). Und das 
funktioniert manchmal nicht gut. Gott 
gebraucht solch ein Beispiel für die 
Priester im damaligen Israel, die nur 
gut für sich sorgen, aber nicht für Got-
tes Volk, seine „Herde“.  So nicht! Und 
er rechnet mit ihnen ab, kündigt ihnen, 
nimmt ihnen die Herde fort. 

Der Ausweg damals: Gott spricht: „Ich 
(selber) will mich meiner Herde anneh-
men und um sie kümmern. Ich will das 
Verlorene wieder suchen und das Verirr-

te zurückbringen, das Verwundete ver-
binden, das Schwache stärken und, was 
fett und stark ist, behüten; ich will sie 
weiden, wie es recht ist“. (Hes.34,16) 

Das ist harte Arbeit. Man braucht Ver-
antwortungsbewusstsein, Liebe zu der 
Natur und den Tieren, den Schafen und 
Hunden, darf wenig Angst haben.  

Wenn ich mir vor Augen halte, wie viel 
Liebe und Leidenschaft es für den Be-
ruf des Hirten braucht, wie viel Geduld 
und Kraft, wundert es mich nicht, dass 
der Prophet Hesekiel dieses Bild ge-
braucht hat, um von Gott zu sprechen. 
Auf der einen Seite voller Leben, Stärke 
und Kraft; ständig in Bewegung, mit 
Adleraugen, tatkräftig voller Energie. 
Auf der anderen Seite ist da eine große 
Geborgenheit, einer, der ganz in sich 
ruht, der eins ist mit sich und seinem 
Tun. Zugleich aber auch ganz bei sei-
nen Geschöpfen. Ich sehe große, starke 
Hände, die aber behutsam festhalten 
können. Und einen liebevollen Blick, der 
die Herde ansieht. Diese Bilder ant-
worten auf die tiefe Sehnsucht nach 
Heil sein und Ganz sein, die wir in uns 
tragen. Auf die Sehnsucht, das Leben 
möge gehalten und behütet sein.    
Geborgen in Gottes Händen. 

„Ich will Verlorenes suchen und Verirrtes 
zurückbringen.“ Etwas verlieren, das 
kennen wir. Es fängt bei kleinen Dingen 
an: Schlüssel, Knöpfe. Und kann groß 
werden bis dahin, dass der Verlust ein 



Von guten und schlechten Hirten - Hesekiel 34, 1-16+31  

Und des HERRN Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hir-
ten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Wehe den 
Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? 
Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemäste-
te, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht, und das 
Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht 
zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht; das Starke aber tretet ihr nieder mit Ge-
walt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, und sind allen 
wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen 
und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut, und niemand 
ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört, ihr Hirten, des HERRN 
Wort!  

So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Weil meine Schafe zum Raub geworden 
sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten 
und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst 
weideten, aber meine Schafe nicht weideten, darum, ihr Hirten, hört des HERRN 
Wort! So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde 
von ihren Händen fordern; ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, 
und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus 
ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen.  

Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst anneh-
men und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde 
verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, 
wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den 
Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land brin-
gen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie 
wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Ber-
gen in Israel sollen ihre Auen sein; da werden sie auf guten Auen lagern und fette 
Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich 
will sie lagern lassen, spricht Gott der HERR. Ich will das Verlorene wieder suchen 
und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache 
stärken und, was fett und stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist. … 
Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, 
spricht Gott der HERR. 

Leben bestimmen kann: Wenn man 
einen Menschen verliert, den man liebt. 
Oder auch sich selbst. Dann kann es 
sich anfühlen, als wäre das Leben nicht 
mehr vollständig, nicht mehr ganz. Als 
wäre das, was weg ist, viel größer als 
das, was noch da ist. Dieser unsagba-
ren Leere, die voll mit Schmerz und 
Traurigkeit sein kann, begegnet Gott 
mit seiner Zusage: Ich bin da. Ich suche 
das, was du verloren hast. Ich lasse 
nicht zu, dass irgendetwas oder irgend-
jemand verloren bleibt. Ich nehme alles 
zu mir. Nehme alle bei mir auf.  

Meine Herde besteht aus euch, die ihr 
hier in eurer Welt seid. Und aus denen, 
die schon ganz bei mir sind, in meiner 
Welt. Ihr seid eine Herde. Ich halte euch 
zusammen, niemand und nichts geht 
verloren. Wir bleiben mit den Men-
schen verbunden, die nicht mehr bei 
uns sind und die wir noch immer lie-
ben. Gottes Liebe hält uns zusammen, 
auf welcher Seite wir auch sind. Sie ist 
das Band, das uns miteinander ver-
knüpft. Auch über den Tod hinaus. 

„Ich will Verwundetes verbinden und 
das Schwache stärken.“ Dieses Wort 
streichelt eine verletze Seele. Wenn Gott 
sagt, er will verbinden, was verwundet 
ist, dann können wir davon ausgehen, 
dass es nicht einfach um einen Verband 
geht. Nicht um ein Pflaster, das mal 
eben aufgeklebt wird und schnelle Hei-
lung verspricht. Unser Gott, der uns 
heilt, hat die Wunden vor Augen, die 
tief sind, an die man nicht gut heran-
kommt. Deren Schmerz sich den übli-

chen Therapien entzieht. Hesekiel 
spricht von einem Gott, der ganz nah 
an unserer Seele ist und durch seinen 
heilenden Lebensatem, seinen Geist,  
eine Lebendigkeit und Freiheit freisetzt, 
die heilt. 

„Ich will das, was stark ist, behüten.“ Das 
vergessen wir häufig. Wie oft denken 
Menschen in guten und starken Zeiten 
nicht an Gott, weil ja alles gut läuft: Das 
Leben, Familie und Freunde, der Beruf. 
Dann denken wir vielleicht: Lebendig-
keit und Stärke seien das Normale und 
al les andere nur eine Störung.  
Schwachheit und Krankheit seien Aus-
nahmen, die möglichst schnell wieder 
in den Normalzustand geführt werden 
sollten. Wer einmal erfahren hat, wie 
schnell Leben zerbrechen kann, weiß, 
dass Stärke und Lebenskraft nie selbst-
verständlich sind. 

Eine umfassende Zusage ist das, die 
uns der Prophet mit auf unseren Weg 
gibt. Eine Lebenszusage, die alles um-
fängt: Schwaches und Starkes, Wunden 
und Heilung, Tod und Leben. Und mit-
tendrin Gott als Hirte: mit Stecken und 
Stab. Mit Freude an der Schöpfung und 
ohne Angst. Mit Zorn, wenn die Herde 
bedroht wird – und mit Güte, wenn Gott 
sie zusammenholt. Gott sieht uns; jedes 
einzelne Schaf. Er sieht uns an mit lie-
bevollem Blick und spricht: „Ja, ihr sollt 
meine Herde sein, die Herde meiner 
Weide, und ich will euer Gott sein.“ 
Ihr und Euer  
Michael Hinzmann-Schwan,          
Pastor in Holtenau und für die Notfallseelsorge



 Lied: Weil ich Jesu Schäflein bin  

Es gibt die Geschichte, wonach der große Theologieprofessor Karl Barth (1886–
1968), als er gefragt wurde, ob er seinen christlichen Glauben in einer Kurzform 
beschreiben könne, mit dem Lied „Weil ich Jesu Schäflein bin“ geantwortet habe. 
Es ist bemerkenswert, dass ein Mensch, der die dogmatische Theologie auf 9.300 
Seiten in 13 Bänden entfaltet hat, eine so schlichte Antwort geben konnte: „Weil 
ich Jesu Schäflein bin, freu ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der 
mich wohl weiß zu bewirten; der mich liebet, der mich kennt und bei meinem 
Namen nennt.“ Vielleicht hat Karl Barth recht. Am Ende ist das einzige, was wirklich 
zählt, dass es jemanden gibt, der uns von Herzen liebt.

Andacht 

Wenn unsere Schafe wüssten, wie gut 
sie es hier bei uns in Deutschland ha-
ben. Viele Schafe zusammen, reichlich 
grünes Gras, weites Land, große und 
intelligente Hunde, die die Herden zu-
sammenhalten, meist einen Zaun um 
die Weide. Selten ein Wolf, kaum ein 
Fuchs. Der Schäfer, der Hirte hilft bei 
der Geburt der Lämmer, sieht regel-
mäßig nach seinen Tieren, lässt sie 
scheren und „entnimmt“ immer wieder 
welche zum Schlachten. 

Wie anders damals, zu Zeiten des Pro-
pheten Hesekiel im 6. Jahrhundert vor 
Christus in Palästina: viel Felsen, Staub 
und Dornen, wilde hungrige Tiere. 
Schafe und Ziegen brauchten starke 
und umsichtige Hirten, die sich um sie 
sorgten, begleiteten, versorgten. Nun 
machen die Besitzer einer Schafherde 
das in der Regel nicht selber, sondern 
stellen Menschen an, die auf die Schafe 
aufpassen, Hirten als Angestellte (Miet-
linge nennt Jesus sie auch). Und das 
funktioniert manchmal nicht gut. Gott 
gebraucht solch ein Beispiel für die 
Priester im damaligen Israel, die nur 
gut für sich sorgen, aber nicht für Got-
tes Volk, seine „Herde“.  So nicht! Und 
er rechnet mit ihnen ab, kündigt ihnen, 
nimmt ihnen die Herde fort. 

Der Ausweg damals: Gott spricht: „Ich 
(selber) will mich meiner Herde anneh-
men und um sie kümmern. Ich will das 
Verlorene wieder suchen und das Verirr-

te zurückbringen, das Verwundete ver-
binden, das Schwache stärken und, was 
fett und stark ist, behüten; ich will sie 
weiden, wie es recht ist“. (Hes.34,16) 

Das ist harte Arbeit. Man braucht Ver-
antwortungsbewusstsein, Liebe zu der 
Natur und den Tieren, den Schafen und 
Hunden, darf wenig Angst haben.  

Wenn ich mir vor Augen halte, wie viel 
Liebe und Leidenschaft es für den Be-
ruf des Hirten braucht, wie viel Geduld 
und Kraft, wundert es mich nicht, dass 
der Prophet Hesekiel dieses Bild ge-
braucht hat, um von Gott zu sprechen. 
Auf der einen Seite voller Leben, Stärke 
und Kraft; ständig in Bewegung, mit 
Adleraugen, tatkräftig voller Energie. 
Auf der anderen Seite ist da eine große 
Geborgenheit, einer, der ganz in sich 
ruht, der eins ist mit sich und seinem 
Tun. Zugleich aber auch ganz bei sei-
nen Geschöpfen. Ich sehe große, starke 
Hände, die aber behutsam festhalten 
können. Und einen liebevollen Blick, der 
die Herde ansieht. Diese Bilder ant-
worten auf die tiefe Sehnsucht nach 
Heil sein und Ganz sein, die wir in uns 
tragen. Auf die Sehnsucht, das Leben 
möge gehalten und behütet sein.    
Geborgen in Gottes Händen. 

„Ich will Verlorenes suchen und Verirrtes 
zurückbringen.“ Etwas verlieren, das 
kennen wir. Es fängt bei kleinen Dingen 
an: Schlüssel, Knöpfe. Und kann groß 
werden bis dahin, dass der Verlust ein 



Von guten und schlechten Hirten - Hesekiel 34, 1-16+31  

Und des HERRN Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hir-
ten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der HERR: Wehe den 
Hirten Israels, die sich selbst weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? 
Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemäste-
te, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht, und das 
Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht 
zurück, und das Verlorene sucht ihr nicht; das Starke aber tretet ihr nieder mit Ge-
walt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben, und sind allen 
wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen 
und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut, und niemand 
ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Darum hört, ihr Hirten, des HERRN 
Wort!  

So wahr ich lebe, spricht Gott der HERR: Weil meine Schafe zum Raub geworden 
sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten 
und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst 
weideten, aber meine Schafe nicht weideten, darum, ihr Hirten, hört des HERRN 
Wort! So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde 
von ihren Händen fordern; ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, 
und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus 
ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen.  

Denn so spricht Gott der HERR: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst anneh-
men und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde 
verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, 
wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus den 
Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land brin-
gen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und wo immer sie 
wohnen im Lande. Ich will sie auf die beste Weide führen, und auf den hohen Ber-
gen in Israel sollen ihre Auen sein; da werden sie auf guten Auen lagern und fette 
Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden, und ich 
will sie lagern lassen, spricht Gott der HERR. Ich will das Verlorene wieder suchen 
und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache 
stärken und, was fett und stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie es recht ist. … 
Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, 
spricht Gott der HERR. 

Leben bestimmen kann: Wenn man 
einen Menschen verliert, den man liebt. 
Oder auch sich selbst. Dann kann es 
sich anfühlen, als wäre das Leben nicht 
mehr vollständig, nicht mehr ganz. Als 
wäre das, was weg ist, viel größer als 
das, was noch da ist. Dieser unsagba-
ren Leere, die voll mit Schmerz und 
Traurigkeit sein kann, begegnet Gott 
mit seiner Zusage: Ich bin da. Ich suche 
das, was du verloren hast. Ich lasse 
nicht zu, dass irgendetwas oder irgend-
jemand verloren bleibt. Ich nehme alles 
zu mir. Nehme alle bei mir auf.  

Meine Herde besteht aus euch, die ihr 
hier in eurer Welt seid. Und aus denen, 
die schon ganz bei mir sind, in meiner 
Welt. Ihr seid eine Herde. Ich halte euch 
zusammen, niemand und nichts geht 
verloren. Wir bleiben mit den Men-
schen verbunden, die nicht mehr bei 
uns sind und die wir noch immer lie-
ben. Gottes Liebe hält uns zusammen, 
auf welcher Seite wir auch sind. Sie ist 
das Band, das uns miteinander ver-
knüpft. Auch über den Tod hinaus. 

„Ich will Verwundetes verbinden und 
das Schwache stärken.“ Dieses Wort 
streichelt eine verletze Seele. Wenn Gott 
sagt, er will verbinden, was verwundet 
ist, dann können wir davon ausgehen, 
dass es nicht einfach um einen Verband 
geht. Nicht um ein Pflaster, das mal 
eben aufgeklebt wird und schnelle Hei-
lung verspricht. Unser Gott, der uns 
heilt, hat die Wunden vor Augen, die 
tief sind, an die man nicht gut heran-
kommt. Deren Schmerz sich den übli-

chen Therapien entzieht. Hesekiel 
spricht von einem Gott, der ganz nah 
an unserer Seele ist und durch seinen 
heilenden Lebensatem, seinen Geist,  
eine Lebendigkeit und Freiheit freisetzt, 
die heilt. 

„Ich will das, was stark ist, behüten.“ Das 
vergessen wir häufig. Wie oft denken 
Menschen in guten und starken Zeiten 
nicht an Gott, weil ja alles gut läuft: Das 
Leben, Familie und Freunde, der Beruf. 
Dann denken wir vielleicht: Lebendig-
keit und Stärke seien das Normale und 
al les andere nur eine Störung.  
Schwachheit und Krankheit seien Aus-
nahmen, die möglichst schnell wieder 
in den Normalzustand geführt werden 
sollten. Wer einmal erfahren hat, wie 
schnell Leben zerbrechen kann, weiß, 
dass Stärke und Lebenskraft nie selbst-
verständlich sind. 

Eine umfassende Zusage ist das, die 
uns der Prophet mit auf unseren Weg 
gibt. Eine Lebenszusage, die alles um-
fängt: Schwaches und Starkes, Wunden 
und Heilung, Tod und Leben. Und mit-
tendrin Gott als Hirte: mit Stecken und 
Stab. Mit Freude an der Schöpfung und 
ohne Angst. Mit Zorn, wenn die Herde 
bedroht wird – und mit Güte, wenn Gott 
sie zusammenholt. Gott sieht uns; jedes 
einzelne Schaf. Er sieht uns an mit lie-
bevollem Blick und spricht: „Ja, ihr sollt 
meine Herde sein, die Herde meiner 
Weide, und ich will euer Gott sein.“ 
Ihr und Euer  
Michael Hinzmann-Schwan,          
Pastor in Holtenau und für die Notfallseelsorge



 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 
Der Geist des lebendigen Gottes  
wecke die Kraft, die in uns schläft, 
stärke, was in uns wachsen will 
und schütze, was uns lebendig erhält. 
So segne uns  
der lebendig machende Gott. 

AMEN 

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 verschlossen bleiben. In innerer Verbundenheit mit der weltweiten Christen-
heit können Sie auch daheim Gottesdienst feiern. Zünden Sie eine Kerze an. Neh-
men Sie sich Zeit für Gott und für sich selbst. Hier finden Sie einen möglichen Ab-
lauf für Ihren Gottesdienst zuhause.  

Gottes Segen wünschen Ihnen 

2. Sonntag nach Ostern: Misercordias Domini 
Wie wäre es, wenn immer jemand da ist, der über uns wacht? Der uns hütet und 
behütet. Der uns genau kennt: am Gang, an der Stimme, am Aussehen? Wie wäre 
es, wenn jemand da ist, dem wir ganz und gar vertrauen können? So sagt es Chris-
tus im Wochenspruch (Joh 10,11a.27-28a): „Ich bin der gute Hirte ... Meine Schafe 
hören meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das 
ewige Leben.“ 

Der gute Hirte: Psalm 23 
Ein Psalm Davids. Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.  
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.  
Er erquicket meine Seele.  
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.  
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück;  
denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.  
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.   

AMEN                                                    

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



  	

Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Sonntag „Misercordias Domini“ - 18. April 2021

Gebet 

Gott, du bist der gute Hirte und wir haben unseren eigenen Kopf.  
Dein Stecken und Stab – trösten wollen sie uns; und trostlos sind wir oft.  
Wir irren herum in Gedanken, Worten und Werken.  
Hinterlassen Wüsten durch unsere Taten  
und dürre Auen durch unsere Lieblosigkeit und Mutlosigkeit. 

Gott, Du bist der, der Du für uns sein wirst:  
Stabträger, Tischdecker, Königssalber, Feindevertreiber, Hausbesitzer.  
Tausendfach sind Deine Namen, aber immer bist Du für uns.  
Wir sind vor Dir so wie wir sind:  
Schutzsuchend, hungrig, gebeugt, gejagt, unbehaust.  

Wir bitten Dich, nimm uns an und nimm uns auf  
wie ein guter Hirte seine Herde. 

AMEN    


