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Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Tag am See 

Warmer Wind auf der Haut, 
Gitarrenmusik in den Ohren, 
im Kopf, im ganzen Körper. 
Frische Luft zum tiefen Atmen. 
Der Seele Urlaub geben, 
unschuldig in den Augenblick leben -  
und spüren, wie das Lächeln 
auf den Lippen von innen 
wächst mit der Zufriedenheit 
über diesen perfekten Tag am See, 
den man schon vor dem Abend loben muss.  

(Hans Kruppa)

(Alle Bilder 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 

 

Himmelfahrtspalm für alle Tage 

Der Himmel ist anders als du denkst. 
Der Himmel ist ein Feld, das darauf wartet, bestellt zu werden. 
Der Himmel ist eine Wolldecke. Keiner kriegt kalte Füße. 
Der Himmel ist ein Augenblick. Nur die Wachen sehen ihn.  
Der Himmel ist ein Apfelkuchen. Jeder gibt ein Stück. 
Der Himmel ist ein Sack voll Lose, und jedes ist der Hauptgewinn.  
Der Himmel ist ein Hase, den der Schuss des Jägers nicht erwischt. 
Der Himmel ist ein Kopfstand. Nur die Mutigen wagen ihn.  
Der Himmel ist ein Gegenüber, das zum Miteinander wird.  
Der Himmel ist ein Gedicht, und du bist der Reim. 
Der Himmel ist ein Engel, der an den Himmel erinnert. 
Der Himmel ist die Möglichkeit: Nach oben offen. 

(Susanne Niemeyer) 
 

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 –  
Nimm vom Himmel das 
Blau 

Nimm vom Himmel das Blau 
und den Tau von den Wiesen. 
Nimm die Träume der Kinder, 
den Blick einer Kuh. 
Nimm die Sehnsucht der Gänse, 
nimm den Wind aus den Segeln. 
Lob den Tag vor dem Abend 
und geh. 

(Susanne Niemeyer) 



Apostelgeschichte 1,3-11 

Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige 
und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich 
Gottes. Und als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu 
verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr – so sprach er – 
von mir gehört habt; denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem 
Heiligen Geist getauft werden nicht lange nach diesen Tagen. Die nun 
zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen: Herr, wirst du in dieser 
Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er sprach aber zu ihnen: Es gebührt 
euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat; 
aber  ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen 
wird, und  werdet meine Zeugen sein  in Jerusalem und  in ganz Judäa und 
Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor 
ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren 
Augen. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei 
ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten: Ihr Männer von Galiläa, was 
steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel 
aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren 
sehen. 

sich in diesem neuen Horizont bereits verändert hat. So wie wir alle vermutlich 
schon einmal mit einem kleinen Stück Himmel im Gepäck wieder mit beiden 
Füßen auf der Erde gelandet sind. Festhalten kann man ihn nicht, den Moment 
des himmlischen Glücks, der gestillten Sehnsucht und des gelingenden Lebens. 
Doch zaghaft verändert er unsere Welt.  

Momente, in denen sich der Himmel öffnet und sich für einen Augenblick erfüllt, 
wonach Sie sich sehnen – das wünsche ich Ihnen an diesem Himmelfahrts-
wochenende! 

Eure und Ihre Pastorin  
Dr. Lena-Katharina Schedukat 
(Pastorin in der Kirchengemeinde Schilksee-Strande) 
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Lied:  Himmel, Erde, Luft und Meer (EG 504) Andacht  

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn in 
Holtenau, Strande und Schilksee, 

was wäre jetzt gerade himmlisch? 
□ eine Umarmung      
□ ein Kaffee mit Milchschaum   
□ ein Picknick in der Sonne    
□ ______________ 

Mein Kreuz setzte ich in diesem 
Moment bei „Picknick in der Sonne“ – 
am liebsten am Strand mit warmem 
Sand unter mir und den Kindern am 
Wasser spielend. Wenn nicht Corona 
wäre, käme ich sogar auf die Idee, 
Freunde dazu einzuladen und einen 
fröhlich lebendigen Himmelfahrts-
nachmittag am Meer zu verbringen. 
Ich sehne mich sehr danach, mal 
wieder den Himmel auf Erden zu 
s p ü re n . We n i g s t e n s f ü r e i n e n 
Nachmittag.  

Einen beeindruckenden himmlischen 
Moment erlebten die Menschen 
damals an Himmelfahrt. Es war einer 
dieser Tage im Leben der Freun-
dinnen und Freunde Jesu, die man so 
schnell nicht vergisst. In der Nähe von 
Jerusalem waren sie. Jesus war dabei.  
Er war noch einmal zurück gekommen 
zu ihnen – nachdem der schwere Stein 
am Ostermorgen weg war. So richtig 
haben sie das alles nicht verstanden. 
Wie soll ein Mensch auch verstehen, 
was damals vor sich ging. Sie haben 

erlebt, wie Jesus hingerichtet wurde. 
Sie haben versucht, das leere Grab zu 
v e r k r a f t e n . I n v e r s c h i e d e n e n 
Geschichten erzählt die Bibel, wie 
Jesus dann plötzlich wiederkommt. Auf 
dem Weg nach Emmaus. Am Ufer beim 
Fischen. Wie er mit ihnen wieder isst 
und redet und ihnen zuhört. So wie es 
ihnen doch so vertraut war. Jesus 
erscheint den Jüngern noch einmal, 
bleibt eine kurze Zeit bei ihnen und 
entschwindet dann eigenartig und 
mythisch wieder in den Himmel. Wie 
gewohnt hinterlässt er auch dabei 
einen tiefen Eindruck. In diesem kurzen 
wundersamen Moment , in dem 
Himmel und Erde sich berührten. Eine 
Wolke nahm ihn vor ihren Augen weg. 
So erzählt es die Apostelgeschichte. 
Und die Jünger? Sie starren ihm 
hinterher, versuchen zu fassen, was mit 
menschlichem Verstand nicht fassbar 
ist, spüren, dass sie mit eintauchen in 
jene andere himmlische Welt. Für einen 
kurzen Moment tut sich der Himmel 
auf. Da ist es hell. Da empfinden sie 
nichts als bedingungsloses Glück. Ein 
Gefühl des tiefen Vertrauens, das sie 
alle ihre Ängste und Nöte vergessen 
lässt. In diesem einen Augenblick ist 
alles gut. 

Ob die Menschen es damals so 
gespürt haben? Augenscheinlich ist, 
dass es ein Ereignis ist, das ihr Leben 
tief berührt. Mit einem Stück Himmel 
kehren sie schließlich ins Altvertraute 
zurück und spüren zugleich, dass es 

2. Seht das große Sonnenlicht, wie es durch die Wolken bricht; auch der Mond, 
der Sterne Pracht jauchzen Gott bei stiller Nacht. 

3. Seht, wie Gott der Erde Ball hat gezieret überall. Wälder, Felder, jedes Tier 
zeigen Gottes Finger hier. 

4. Seht, wie fliegt der Vögel Schar in den Lüften Paar bei Paar. Blitz und Donner, 
Hagel, Wind seines Willens Diener sind. 

5. Seht der Wasserwellen Lauf, wie sie steigen ab und auf; von der Quelle bis 
zum Meer rauschen sie des Schöpfers Ehr. 

6. Ach mein Gott, wie wunderbar stellst du dich der Seele dar! Drücke stets in 
meinen Sinn, was du bist und was ich bin. 
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