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Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Pfingstlied 

Pfingsten ist heut, und die Sonne scheint, 
Und die Kirschen blühn, und die Seele meint, 
Sie könne durch allen Rausch und Duft 
Aufsteigen in die goldene Luft. 

Jedes Herz in Freude steht, 
Von neuem Geist frisch angeweht, 
Und hoffnungsvoll aus Thür und Thor 
Steckt´s einen grünen Zweig hervor. 

Es ist im Fernen und im Nah´n 
So ein himmlisches Weltbejah´n 
In all dem Lieder- und Glockenklang, 
Und die Kinder singen den Weg entlang. 

Wissen die Kindlein auch zumeist 
Noch nicht viel vom heiligen Geist, 
Die Hauptsach spüren sie fein und rein: 
Heut müssen wir fröhlichen Herzens sein. 

(Gustav Falke)

(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 

 

Psalm 118 

Dies ist der Tag, den der Herr macht; 
lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. 
O Herr, hilf! 
O Herr, lass wohlgelingen! 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn! 
Wir segnen euch vom Haus des Herrn. 
Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. 
Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars! 
Du bist mein Gott, und ich danke dir; 
mein Gott, ich will dich preisen. 
Danket dem Herrn; denn er ist freundlich, 
und seine Güte währet ewiglich. 

 

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  

Gott hat euch nicht einen Geist der 
Furcht gegeben, 
sondern einen Geist der Kraft, 
der Liebe und der Besonnenheit. 
Darum achtet aufeinander. 
Nehmt einander an. 
Gottes Geist wird`s in euch tun. 

Gott segne dich und behüte dich! 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig! 
Gott erhebe sein Angesicht auf dich und 
gebe dir Frieden! 

AMEN 
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3. Hoch tut euch auf, ihr heilgen Tore, ihr Tore der Gerechtigkeit. Lasst danken 
uns in hellem Chore dem großen Herrn der Herrlichkeit. Lasst jauchzen uns 
und fröhlich singen: Dies ist der Tag, den Gott gemacht. Hilf, Herr, o hilf, lass 
wohl gelingen. Ein Wunder hat der Herr vollbracht. 

4. Er, der da kommt in Gottes Namen, sei hochgelobt zu jeder Zeit. Gesegnet 
seid ihr allzusammen, die ihr von Gottes Hause seid. Nun saget Dank und lobt 
den Herren, denn groß ist seine Freundlichkeit, und seine Gnad und Güte 
währen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Lied:  Nun saget Dank und lobt den Herren (EG 294) Und leuchtet. Rot und Gelb. Hell und 
warm. Kleine Feuerflammen. Heiß und 
lebendig. Aber nichts verbrennt. Die 
Feuerflammen tanzen auf ihren 
Köpfen. Überall! Feuer! Feuer! Feuer! 
Das war sie: Die Geistkraft! Die 
Freunde von Jesus sind begeistert! Sie 
klatschen in die Hände Sie fangen an 
zu tanzen. Sie reden, lachen, singen. 
Sie sind voll Kraft. Voll. Voll.Voll. 
Draußen vor dem Haus sind viele 
Leute. Von allen Seiten laufen sie 
zusammen. Alle haben das große 
Brausen gehört. Den Sturm vom 
Himmel. Was ist hier los? Die Türen 
gehen auf. 
Die Freunde von Jesus wollen hinaus 
zu den Leuten. 
Sie fangen an von Jesus zu erzählen 
All den fremden Leuten erzählen sie. 
So viele Geschichten mit Jesus fallen 
ihnen ein! Und immer wieder sagen 
sie: „Jesus lebt. Wir können ihn nicht 
sehen. Aber er ist da, wie der Wind! 
Wir spüren ihn!“ 
Jesus lebt. Wir können ihn nicht 
anfassen. Aber er macht unser Herz 
warm. So warm wie mit Feuer.“ Die 
Leute auf der Straße wundern sich. 
Manche sagen: „Die spinnen!“  
Andere lachen und spotten: „Die sind 
ja betrunken!“ 
Aber über eins wundern sie sich am 
meisten: „Wir können sie ja verstehen! 

Sie sprechen ja unsere Sprache! Sie 
sprechen ganz viele Sprachen! Das ist 
verrückt!“ 
Die Freunde von Jesus rufen: „Gott ist 
nah bei uns. Kommt! Lasst euch die 
Kraft von Gott schenken. Die Geistkraft 
vom Himmel. Dann ist euer Leben 
lebendig und froh. Lasst euch taufen. 
Dann gehört ihr zu Jesus. Und wir alle 
gehören zusammen! Die Geistkraft 
macht, dass wir uns verstehen können.“ 
Die Leute spüren wie ihnen die Worte 
ins Herz fallen. Ganz tief. 
Sie spüren die Geistkraft auch bei sich. 
Wie einen Wind, der ihr Leben durch-
pustet. Oder sanft ihre Seele streichelt. 
Viele von den Leuten sagen: „Wir 
wollen diese Kraft immer spüren. Wie 
frisches, klares Wasser soll sie in uns 
sprudeln. Und uns tragen. Jeden Tag.“ 
Die Freunde von Jesus sagen: „Dann 
lasst euch taufen“. Und viele Leute 
lassen sich taufen. Sehr viele. 
Leute aus allen Ländern. 
Alle freuen sich. Jeder in seiner 
Sprache. 
Manche rufen: „Halleluja!“ 
Andere „Wir loben Gott“. Und noch 
andere: „Kittekähära!“ 
Sie spüren: Gott ist da. Jesus ist nah. 
Wir gehören zusammen. 
Heute beginnt etwas Neues. 

Birgit Kray (Prädikantin in Schilksee-Strande) 



Pfingstgebet Andacht  

In der Stadt Jerusalem ist ein Fest. 
Viele Leute sind da. Sie kommen aus 
vielen verschiedenen Ländern. Das 
sieht man an ihren Kleidern. Und das 
hört man. Jeder spricht in seiner 
eigenen Sprache. 
Die einen sagen: „ Guten Tag“. 
Die anderen „ Güllegülle“. 
Und noch andere „Salemaleikum“ 
oder „Jonnebat“. 
In der Stadt Jerusalem sagen die 
Leute eigentlich: „Schalom“. 
Aber heute sind eben viele Leute aus 
anderen Ländern da. Sie wollen das 
Pfingstfest hier feiern. Die Freunde 
von Jesus sind auch in Jerusalem. So 
wie immer. Sie waren jetzt nämlich 
immer zusammen. Das war besser so. 
Weil Jesus fort war. Erst war er am 
Kreuz gestorben. Tot. Die Türen sind 
zu. Und die Fenster. Und dann war er 
doch wieder da. Aber nur manchmal. 
Und anders. Das war Ostern. 
Und dann passierte noch etwas.  Jesus 
war mit seinen Freunden auf einen 
Berg gegangen. Er sagte: “Ich gehe 
jetzt heim. Zu meinem Vater. Ihr könnt 
mich nicht mehr sehen. Aber ich bin 
trotzdem da. Das könnt ihr spüren. Ich 
schicke euch eine Kraft. Das ist eine 
Kraft von Gott. Die Heilige Geistkraft. 
Sie macht euer Herz warm. Und froh. 
Und sehr lebendig. Ihr spürt dann: 
Jesus ist ganz nah. Die Geistkraft 
macht euch auch mutig. Und stark. 
Dann erzählt ihr allen Menschen von 

mir. Überall. In der ganzen Welt.“ Das 
alles sagte Jesus. Dann kam eine 
Wolke. Die nahm ihn mit. In den 
Himmel. Jesus war jetzt fort. Die Jünger 
blieben auf der Erde zurück 
Und jetzt ist das Pfingstfest. Die Jünger 
sind alle zusammen. Sie warten noch 
immer. Auf die Geistkraft von Gott. Sie 
sitzen in einem Haus zusammen. Dort, 
wo sie immer sind. Die fremden Leute 
sollen draußen bleiben. Sie reden 
lieber miteinander. Sie fragen sich: 
„Was ist diese Geistkraft?“ Einer sagte: 
“Vielleicht ist die Geistkraft wie der 
Wind.“  
Wind kann man nicht sehen. Man kann 
nur sehen, was der Wind macht: 
Wolken am Himmel treiben. Oder 
Bäume ausreißen. Man kann den Wind 
auch spüren. Er streichelt dich. Oder 
bläst dich um. 
Ein anderer sagte: „Vielleicht ist die 
Geistkraft wie Feuer!“ 
Feuer ist hell. Und schnell. Es ist schön, 
ums Feuer zu sitzen. Aber Feuer kann 
auch gefährlich sein.“ 
Ein anderer sagte: „Vielleicht ist die 
Geistkraft wie Wasser.“ 
Wasser erfrischt. Und ist ganz klar. 
Wasser brauchen wir zum Leben. Im 
Wasser können wir schwimmen. Es 
trägt uns. 
So reden sie miteinander. Und warten. 
Plötzlich! 
Es rauscht und braust wie ein großer 
Sturm. Ein Sturm direkt vom Himmel. 
Und er ist im ganzen Haus! Überall! 
Wind! Wind! Wind! Dann zischt es. —> 

Damals war dieses Wehen da, 
Heiliger Geist, und du darin. 
Der ganze Himmel war so nah, 
als wäre nichts mehr ohne ihn. 

Wie Flammen, die uns nicht 
verbrennen, 
sondern erleuchten, schufst du 
Glanz 
und machtest alle, die dich 
kennen, 
zu neuen Menschen, heil und ganz. 

Da gab es Worte so wie Wunder. 
Wie aus dem Himmel ausgeteilt. 
Nichts von Geschwätz, kein leerer 
Plunder, 
wie er in unseren Worten weilt. 

Da wurde Herz um Herz 
verwandelt, 
und eine neue Welt entstand. 

Du Geist, du Gott, der immer 
handelt, 
du machtest die mit dir bekannt, 
die nicht damit am Ende waren, 
dass alles so ist, wie es ist. 
Sie haben doch mit dir erfahren, 
dass du das Leben selber bist. 

Und auch nach Tausenden von 
Jahren 
ist davon nichts zurückgenommen, 
ja, zu den ersten kleinen Scharen 
von damals sind auch wir 
gekommen. 

Wir bitten wiederum und hier 
um diese Flamme, um das Wehen 
ganz so wie damals, Herr, und wir 
sind dein, weil wir darauf bestehen. 

AMEN 
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