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GOTTESDIENST
IN DER TÜTE

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

Dr. Lena-Katharina Schedukat

Michael Hinzmann-Schwan

Jens Voß

Psalm 66, 5f.10.12
"Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem
Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie
konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Denn,
Gott, du hast uns geprüft und geläutert, wir sind in Feuer und Wasser geraten.
Aber du hast uns herausgeführt und uns erquickt!"

Die an Dich glauben,
die gehen durch Wüsten,
finden das Manna,
das Wasser des Lebens im Felsen!

Die an Dich glauben,
die gehen durch Flammen,
lebende Fackeln.
die doch nicht verbrennen!

Die an Dich glauben,
die gehen durch Wasser,
trockenen Fußes
durch reißende Flüsse!

Die an Dich glauben,
die geh'n durch das Dunkel,
scheinen zu sterben,
und siehe, sie leben!

Die an Dich glauben,
die gehen durch Mauern,
geh'n wie im Traum
durch verschlossene Türen!

(Lothar Zenetti)

Sprüche 8,22-31
Gott hat mich, die Weisheit, schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas
schuf, von Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die
Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren, als die Quellen noch
nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor
den Hügeln ward ich geboren, als er die Erde noch nicht gemacht hatte noch die
Fluren darauf noch die Schollen des Erdbodens. Als er die Himmel bereitete, war
ich da, als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig
machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Grenze
setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten seinen Befehl; als er die
Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm; ich war seine Lust
täglich und spielte vor ihm allezeit; ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine
Lust an den Menschenkindern.

Lied: Gott gab uns Atem, damit wir leben

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.
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.

Andacht
Liebe Nachbarinnen und Nachbarn in
Holtenau, Strande und Schilksee,
am Anfang kribbeln Küsse. Am Anfang
kosten die ersten Worte Mut. Am
Anfang ist noch alles möglich.
Es ist eine Erinnerung an ein Versprechen, eine Erinnerung an all die
Anfänge, die in Hoffnung begonnen
wurden. In der Bibel steht dafür
symbolisch die Schöpfungsgeschichte. Im Buch der Sprüche ist sie ein
wenig anders als uns sonst bekannt
beschreiben. Auf ungewöhnliche Art
und Weise wird hier vom Anfang
gesprochen. Fast so, als wirkte die
Weisheit als eigenständige Größe bei
der Schöpfung Gottes mit. Die
Weisheit tut ihren Mund auf und
spricht von sich selbst. Vom Anbeginn
der Schöpfung, noch bevor Gott
irgendetwas geschaffen hat, war die
Weisheit schon da, von Ewigkeit her ist
sie eingesetzt. Im Anfang, ehe die
Erde war, war sie schon vorhanden.
Die Weisheit schaute gleichsam bei
der Schöpfung zu. Sie war dabei, als
Gott den Himmel bereitete, dem Meer
die Grenzen setzte und die Grundfesten der Erde legte. Die Weisheit
war da, noch ehe das Wasser, die
Berge, das Land und die Erde
erschaffen wurden.
Die Weisheit war ganz am Anfang

dabei. Wie gut zu wissen. Und wenn
das so ist, dann glaube ich, dass sie das
nicht nur bei der großen Schöpfung
der Welt war, wie auch immer das
gewesen sein soll, sondern bei der
Schöpfung und Entstehung eines jeden
von uns.
Wie beruhigend, vielleicht auch befreiend ist dieses Schöpfungsbild aus
dem Buch der Sprüche, wenn ich es auf
uns Menschen beziehe. Wir sind mehr
als das zufällige oder geplante Produkt
menschlicher Möglichkeiten und
eigener Entwicklungspotentiale. Wir
sind gut und weise geschaffen bereits
von Beginn an. Wir alle. Was für eine
positive Sicht auf das Leben. Bleiben
wir im biblischen Bild der Sprüche, so
sind uns Weisheit und Klugheit von
Anbeginn her zugegen – wir müssen
sie nicht erst im Laufe unseres Lebens
mehr und mehr erwerben.
Vielleicht beschreibt das alte Wort
Weisheit so vor allem eine Lebenshaltung. Vielleicht beschreibt Weisheit
das Gelingen des Lebens an sich. Dass
das Leben gut gewollt ist.
In einem alten Trausegen finde ich
folgende Wünsche für das Paar: „Ihr
sollt Kinder haben; ihr sollt Freunde
und Freundinnen haben, die euch in
Freud und Leid zur Seite stehen; eure
Arbeit soll gesegnet sein, und ihr sollt
die Früchte dieser Arbeit genießen; ihr
sollt miteinander alt werden und „die
Ernte des Lebens“ genießen.“
—>

Den Menschen wird das Glück der Schöpfung gewünscht. Ein Anfang, der gut
und gesegnet ist und bis zum Ende hält.
Ob wir das bekommen, was wir für unser Lebensglück von Anfang bis Ende
brauchen, haben wir nicht immer in der Hand. Oft ist es da oder nicht - ohne dass
wir mit unserer eigenen Anstrengung viel dazu beitragen können. Und dennoch
können wir aufmerksam werden für das Gute, das uns in unserem Leben umgibt.
Ich muss das Glück auch immer wieder lesen lernen – in dem kleinen Gelingen
des Lebens: Dass ich Freunde habe, eine Familie, eine Arbeit, die mich erfüllt,
Brot, Frieden und Freiheit, Zeit zum Leben und Spielen.
Vieles davon empfinde ich als Geschenk des Lebens oder der Schöpfung.
Amen.
Eure und Ihre Pastorin
Dr. Lena-Katharina Schedukat
(Pastorin in der Kirchengemeinde Schilksee-Strande)

Vaterunser

Segen

Vater unser im Himmel

Mögen alle deine Himmel blau sein,

Geheiligt werde dein Name.

mögen alle deine Träume wahr werden,

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,

mögen alle deine Freunde wahrhaft
wahre Freunde
und alle deine Freuden vollkommen
sein,
mögen Glück und Lachen alle deine
Tage ausfüllen -

wie auch wir vergeben

heute und immerzu,

unsern Schuldigern.

mögen sich alle deine Träume erfüllen.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

AMEN

Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.
AMEN

(Irischer Segen)

Ich kam, weiss nicht woher
Ich kam, weiss nicht woher,
ich bin und weiss nicht wer,
ich leb, weiss nicht wie lang,
ich sterb und weiss nicht wann,
ich fahr, weiss nicht wohin,
mich wundert, dass ich so fröhlich bin.
Da mir mein Sinn so unbekannt,
geb ich es ganz in Gottes Hand.
Die führt es wohl, so her wie hin,
mich wundert, wenn ich noch traurig bin.
(Hans Thoma)

(Alle Bilder pixabay.de oder privat)

