
  	

Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Sonntag „Rogate“ - 9. Mai 2021

Wo das Ich sich nur Gott ge-
genüber weiß, da hat es gut 
beten, fromm sein, loben und 
danken; je tiefer es sich aber 
einläßt auf diese Welt mit ih-
rem Hunger, ihren Verkrüppe-
lungen und Ängsten allerorts, 
um so mehr wird das Gebet 
dem Gebet Jesu ähneln, näm-
lich Bitte sein. Nur die, die be-
ten, bleiben der Erde treu - 
nämlich ihren Schmerzen -  
nicht die Fluchenden und nicht 
die Stummen.  

Dorothee Sölle



 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 
Gesegnet sei Eure Liebe, 
gesegnet sei eure Zärtlichkeit 
gesegnet seien eure mahnenden Worte, 
die so oft wegweisend sind. 
Gesegnet seien eure tröstenden Worte, 
die so oft Not wendend und heilsam sind. 
Gesegnet sei so manch unbeachtete 
und ungeachtete Arbeit. 
Gesegnet sei aber auch euer Ausruhen. 
Gesegnet euer „Nein“, wenn so manch 
Gefordertes zu eurem Schaden wird. 
Gott schenke euch im Hier und Jetzt 
Heilige Orte und Zeiten, 
wo du sein kannst und neu Kraft schöpfst, 
da wo du geliebt bist, 
da wo ein Dankeschön aufblüht 
für alles Liebe, für alle Geduld, 
für manchen durchlittenen Schmerz. 
Gesegnet seid ihr Mütter und  
mütterlichen und väterlichen Menschen 
und all eure Lieben. 

AMEN 
(Pamela Hansen)

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 

4. Sonntag nach Ostern: Rogate! Betet! 
„Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet.“ 
Mit diesem Satz aus dem Psalm 66 klingt das Thema dieses Sonntags an: Es geht 
um das Gebet und um das, was es bewirkt. 

Aus Psalm 66 
Stimmt ein, ihr Menschen,  
stimmt ein... 

Ein ganzes Volk hat er vorzeiten in die Freiheit geführt, 
trockenen Fußes durch das Meer, 

... wie er uns durch alle schweren Stationen und Prüfungen 
hindurch am Leben erhält.  

Jeder sollte selber erzählen, 
welche Geschichte er mit Gott hat. 

Mit dem Gott, der uns zuhört, wenn wir beten, 
und uns die Antwort gibt, die wir brauchen. 

AMEN                                                    

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

Corona-Ampel für Holtenau 

Ab 9. Mai gibt es in Holtenau wieder Präsenz-
gottesdienste. Dabei gilt:  

Inzidenzwert über 100: Der „Gottesdienst in 
der Tüte“ und die geöffnete Kirche laden zu 
Gebet und Besinnung ein.  

Inzidenzwert über 50: Der Gottesdienst findet 
auf dem Vorplatz statt. Die Kirche ist geöffnet, es 
gibt einen „Gottesdienst in der Tüte“.  

Inzidenzwert unter 50: Wenn das Wetter keinen 
Freiluftgottesdienst zulässt, gehen wir in die 
Kirche. Den „Gottesdienst  in der Tüte“ gibt es 
zusätzlich. 

Es gelten jeweils die Werte vom Mittwoch.  

Die Gottesdienste dauern höchstens 30 Minuten.  

Das Singen im Freien ist mit medizinischer 
Mund-Nase-Bedeckung erlaubt.  

Die Anmeldung mit der Luca-App ist möglich. 

Die nächsten Gottesdienste 

09. Mai, 18 Uhr: Hinzmann-Schwan 

13. Mai, 10 Uhr: Voß (Himmelfahrt) 

16. Mai, 10 Uhr und 12.30 Uhr: Hinzmann-Schwan 
(Taufe und Konfirmation - für die Familien) 

23. Mai, 10 Uhr: Voß (Pfingsten)



 Lied: Wer nur den lieben Gott läßt walten...  

1. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit,  
den wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit.  
Wer Gott, dem Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. 

2. Was helfen uns die schweren Sorgen, was hilft uns unser Weh und Ach? 
Was hilft es, dass wir alle Morgen beseufzen unser Ungemach?  
Wir machen unser Kreuz und Leid nur größer durch die Traurigkeit. 

3. Sing, bet und geh auf Gottes Wegen, verricht das Deine nur getreu  
und trau des Himmels reichem Segen, so wird er bei dir werden neu.  
Denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht. 

Melodie und Text: Georg Neumark 1657

Andacht 

Beten ist Reden mit Gott und Hören. 

Ich bete. Irgendwie habe ich das Gefühl, 
ich bete fast immer. Rede mit Gott wie 
in einem Selbstgespräch über all das, 
was mir in den Kopf kommt und ins 
Herz, so wie mir der Schnabel gewach-
sen ist. Ich bedanke mich bei ihm, 
wenn ich es eilig habe und gerade 
noch bei grün über die Kreuzung ge-
kommen bin oder etwas geschafft 
habe, wo ich in Sorge war. Wenn etwas 
gut ausgegangen ist. Oder ich sitze 
einfach da und lasse Gott teilhaben an 
meinen Gedanken, frage ihn nach sei-
ner Meinung dazu. Oft kenne ich sie 
schon, wir sind ja schon lange im Ge-
spräch. 

Ich erinnere mich an meine Oma, bei 
der ich das letzte Jahr vor dem Abitur 
gewohnt habe: Morgens und abends 
hat sie sich nach dem Essen Zeit ge-
nommen, in der Bibel zu lesen und zu 
beten. Für „Käthe mit Gerda und...“, 
Menschen, die ihr am Herzen lagen. 
Und sie hat auch für mich gebetet, und 
in den bangen Zeiten im Abitur hat mir 
das gut getan, darum zu wissen. 

Beten ist Reden mit Gott und Hören. 

Wir beten. Wir beten um Frieden, um 
Gerechtigkeit, wir nennen in den Für-
bitten konkrete Krisenherde und bitten 
um deren Befriedung, wir bitten für 
Kranke und Menschen mit Kummer, wir 
denken dabei an ganz konkrete Men-
schen aus unserer Umgebung.  

Aber wie weit vertrauen wir eigentlich 
dem, was wir beten? 

Eigentlich müssten wir jetzt anfangen 
zu erzählen, was wir mit unseren Gebe-
ten schon erlebt haben. Ohne Frage 
gibt es erfüllte und unerfüllte Gebete. 
Das Gebet ist kein "Wunscherfüllungs-
automat". Wenn ich mit jemandem rede, 
erfüllt der mir auch nicht einfach meine 
Wünsche, sondern da kommen seine 
Sichtweise und seine Wünsche dazu. 
Jeder, der mit seinem Kind, Partner, 
Lehrer, Elternteil spricht, weiß das. 

Viele Menschen haben schon in großer 
Not gebetet: in Todesangst, in Krank-
heit, in finanziellen Sorgen, in Sorge um 
ihre Kinder oder Eltern, in Sorge um den 
Lebenspartner, in Sorge um Freunde.  

Und wir hätten viele Geschichten zu 
erzählen, wie Gott unsere Gebete er-
füllt hat, unsere liebsten Menschen 
wieder gesund gemacht, uns durch 
einen scheinbaren Zufall Ausweg aus 
der Not geschickt hat.  

Wir hätten aber ebenso viele Geschich-
ten zu erzählen, wie ein lieber Mensch 
trotz unserer Gebete gestorben ist, wie 
wir durch große Schwierigkeiten gehen 
mussten, obwohl wir Gott so inständig 
um Hilfe gebeten hatten. Da mussten 
wir uns sagen, dass Gott es anders hat 
kommen lassen, als wir wollten. Und wir 
mussten nach einem Sinn auf diesem 
ungewollten Weg suchen. Konnten uns 
letztlich nur Gott anvertrauen und hoffen, 



dass es für uns auch ein gangbarer 
Weg sein möge. 

Ich traue unserem Beten viel zu. Es 
bringt uns in ein inneres Gespräch mit 
Gott. Und – gleich ob er unseren Willen 
erfüllt oder etwas anderes mit uns vor-
hat – diese Verbindung zu Gott ist schon 
an sich eine Hilfe. Ich möchte durch die 
Schwierigkeiten meines Lebens auf 
jeden Fall lieber mit Gott gehen als 
ohne ihn. 

Das Beten hat aber noch andere Wir-
kungen. Es tut einfach menschlich gut, 
wenn man weiß, dass andere für einen 
beten. Oder wer nicht so christlich ein-
gestellt ist, sagt lieber: dass andere an 
einen denken. Aber auch wir sprechen 
etwas verschämt manchmal lieber vom 
Aneinander-Denken als vom Füreinan-
der-Beten. 

Ich wundere mich, wie wenig wir uns 
über erhörte Gebete freuen. Mir wurde 
das nach der Wende 1989 bewusst. 
Wie oft hatten wir vorher in Fürbitten 
für die Versöhnung zwischen Ost und 
West gebetet, aber als es nun einge-
troffen war, haben wir nicht gesagt: Das 
waren unsere Gebete. Wenn wir unse-
ren Gebeten etwas zutrauen, dann dür-
fen wir uns auch hinterher freuen, wenn 
wir mit unseren Gebeten mitgewirkt 
haben, etwas in dieser Welt zum Besse-
ren zu verändern. 

Manchmal erscheint es mir zu eng und 
menschlich gedacht, dass wir für dieses 
oder jenes konkrete Ziel beten. Vor al-
lem denke ich mir: Was ist eigentlich, 

wenn zwei Menschen um das Gegen-
teil bitten. Nehmen wir an, zwei Men-
schen haben sich auf eine Arbeitsstelle 
beworben und beten beide, dass sie 
genommen werden. Was soll Gott dann 
machen? Die menschlichen Interessen 
sind nun mal unterschiedlich. Der 
Landwirt betet um Regen, der Kurdirek-
tor um Sonnenschein. Und Gott, der 
"Arme", steht dazwischen und weiß 
nicht, was er machen soll.  

Deshalb komme ich immer mehr dazu, 
Gebet und Fürbitte nicht so sehr mit 
konkreten Worten und Bitten zu ver-
binden, sondern einfach als eine offene 
Haltung in Gottes Gegenwart zu ver-
stehen. Ich rede mit ihm und sage ihm 
meine Sorgen, er redet mit mir und 
sagt mir seine Sorgen. 

Jesus: Beten hilft immer, auch ohne 
reden; mal mir, mal meinem Gegen-
über, mal Gott, mal der ganzen Welt. 
Ausprobieren! 
Ihr und Euer  
Michael Hinzmann-Schwan 
Pastor in Holtenau und für die Notfallseelsorge

Anklopfen wie bei einem Freund - Lukas 11, 5-13  

Wer betet, soll dies in der Gewissheit tun, dass sein Gebet auch gehört wird. Jesus 
vergleicht den Beter mit einem Freund, der zur Unzeit an der Tür steht, aber trotz-
dem nicht abgewiesen wird:         

„Wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und 
spräche zu ihm: 'Lieber Freund, leih mir drei Brote; denn mein Freund ist zu mir 
gekommen auf der Reise, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann', und 
der drinnen würde antworten und sprechen: 'Mach mir keine Unruhe! Die Tür ist 
schon zugeschlossen, und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett; ich kann 
nicht aufstehen und dir etwas geben.'  
Ich sage euch: Und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein 
Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen 
und ihm geben, soviel er bedarf. 
Und ich sage euch auch: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr fin-
den; klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer 
da sucht, der findet; und wer da anklopft, dem wird aufgetan.  
Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, 
eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen 
Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben 
geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den heiligen Geist geben 
denen, die ihn bitten!“
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Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Sonntag „Rogate“ - 9. Mai 2021

Wo das Ich sich nur Gott ge-
genüber weiß, da hat es gut 
beten, fromm sein, loben und 
danken; je tiefer es sich aber 
einläßt auf diese Welt mit ih-
rem Hunger, ihren Verkrüppe-
lungen und Ängsten allerorts, 
um so mehr wird das Gebet 
dem Gebet Jesu ähneln, näm-
lich Bitte sein. Nur die, die be-
ten, bleiben der Erde treu - 
nämlich ihren Schmerzen -  
nicht die Fluchenden und nicht 
die Stummen.  

Dorothee Sölle


