
  	

Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Sonntag „Trinitatis “ - 30. Mai 2021

Auf dem Weg durch diese Nacht 

Auf dem Weg durch diese Nacht 
hüte uns dein Segen.  
Was zu tun ging, ist gemacht  
- was nicht, hilf ablegen. 
Bleiben Fragen, halt sie aus.  
Bleiben Zweifel, tröste.  
Trägt uns, Gott, dein Flügelschlag, 
wird gewiss ein neuer Tag. 

Auf dem Weg durch diese Nacht, 
wenn die Kräfte schwinden,  
sei bei uns Gott und gib acht, 
dass wir Ruhe finden 
Bleiben Träume, mal sie aus,  
blüht die Liebe, gieß' sie. 
Trägt uns, Gott, dein Flügelschlag, 
wird gewiss ein neuer Tag. 

Eugen Eckert 

Auf dem Weg durch diese Nacht 
lass uns untertauchen, 
Gott, bei dir und halte Wacht,  
weil wir Frieden brauchen. 
Drücken Lasten, heb sie auf, 
bluten Wunden, heile. 
Trägt uns, Gott, dein Flügelschlag, 
wird gewiss ein neuer Tag 

Auf dem Weg durch diese Nacht 
hüte uns dein Segen. 
Gott, erhält uns deine Macht,  
können wir abwägen, 
Bleiben Ängste, halt uns warm,  
ist da Sehnsucht, still sie. 
Trägt uns, Gott, dein Flügelschlag, 
wird gewiss ein neuer Tag.

Edvard Munch: Stjernenatt

Étienne Pirot: La Conversation



 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 
Zu deinem Segen werde uns, Gott: 
der Mond über uns, 
die Erde unter uns, 
die Freunde und Freundinnen bei uns, 
dein Abbild tief in uns, 
die Ruhe vor uns, 

AMEN 

Gottesdienst in der Tüte 

Sie müssen nicht auf einen Gottesdienst verzichten - auch wenn Sie im Moment 
keinen Gottesdienst in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Schilksee-Strande oder 
der Dankeskirche in Holtenau besuchen möchten. 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 

Sonntag Trinitatis: Der eine Gott ist Schöpfer der Welt, teilt das Schicksal 
der Menschen in Jesus Christus und atmet als lebendiger Geist in unserer Seele.   

Psalm 113 
Halleluja! 

Lobt ihn, die ihr Dienst tut für den Herrn! 
Lobt fröhlich den Namen des Herrn! 

Der Name des Herrn sei gepriesen 
von heute an bis in alle Zukunft! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang 
soll man den Namen des Herrn loben! 

Hoch über allen Völkern steht der Herr, 
über dem Himmel wohnt er in Herrlichkeit. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott? 
Er steigt hinauf, um in der Höhe zu thronen. 
Er beugt sich nieder, um in die Tiefe zu schauen. 

Einzigartig ist er im Himmel und auf der Erde! 
Den Geringen zieht er aus dem Staub, 
den Armen holt er aus dem Dreck. 

Halleluja! 

AMEN 

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

Henry Ossawa Tanner: Nicodemus coming to Christ



 Lied: Der Mond ist aufgegangen  

1. Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel 
hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen 
steiget der weiße Nebel wunderbar. 

2. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmrung Hülle so traulich und so 
hold als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und 
vergessen sollt. 

3. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund 
und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil 
unsre Augen sie nicht sehn. 

4. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht 
viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter 
von dem Ziel. 

5. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht Eitel-
keit uns freun; lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie 
Kinder fromm und fröhlich sein. 

6. Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen 
sanften Tod; und wenn du uns genommen, lass uns in' Himmel kommen, 
du unser Herr und unser Gott. 

7. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder; kalt ist der Abend-
hauch. Verschon uns, Gott, mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und 
unsern kranken Nachbarn auch! 
Matthias Claudius

Andacht 

In der Nacht 

In der Nacht wird die Haut dünn. Wer 
schläft, sieht im Traum die Fragen des 
Lebens vorbeischwimmen. Wer nicht zur 
Ruhe findet, plagt sich mit dem, was 
war, und dem, was kommt. Aber mitun-
ter lässt die Membran der nachtdünnen 
Haut auch etwas passieren, was am 
Tage nicht möglich wäre: zarte Berüh-
rung der Seelen, intime Gespräche, 
vorbehaltlose Offenheit. Beim nächtli-
chen Lagerfeuer am Strand werden die 
tiefen Fragen des Lebens bewegt. Die 
letzten Gäste der Kneipe werden zu 
Philosophen; die Gedanken sprengen 
die Grenzen der Alltäglichkeiten.  

Das Undenkbare denken 

Nikodemus ist einer, der es genau wis-
sen will. Er nimmt wahr, wie im Reden 
und Handeln Jesu etwas Göttliches auf-
leuchtet. Aber kann ein Mensch Gott 
sein - wo doch ‚Gott‘ gerade das Un-
sichtbare, Unfassbare bezeichnet, das 
sich allem menschlichen Verstehen ent-
zieht und die menschliche Erfahrungs-
welt von Raum und Zeit übersteigt?  

Was Nikodemus als theologisch gebil-
deter Laie über Gott denkt und was er 
an dem Wanderrabbi aus Nazareth be-
obachtet, will sich nicht so recht zu-
sammenfügen. So macht er sich zu spä-
ter Stunde auf den Weg, seinen Fragen 
auf die Spur zu kommen. Die Nacht ist 
die Stunde, auch das Undenkbare zu 
denken.  

Eine zweite Geburt  

Reden sie an einander vorbei? Jesus 
spricht von einer zweiten Geburt und 
vom Gottesreich. Sein nächtlicher Be-
sucher bleibt für einen Moment in den 
gewohnten Bahnen seines Denkens 
verhaftet und versteht nichts. Aber die 
beiden bleiben im Gespräch: Es geht 
nicht darum, noch einmal neu wie ein 
Kind in die Welt hineinzukommen. Die 
zweite Geburt ermöglicht es, die alte 
Welt mit neuen Augen zu sehen. Und 
dann ist Gott nicht mehr nur in himmli-
scher Ferne, sondern gibt sich mitten im 
Irdischen zu erkennen. So verschwim-
men die Grenzen zwischen Himmel 
und Erde.  

Aus Wasser und Geist 

Wasser und Wind zerrinnen ebenso 
zwischen den Fingern wie die Nacht. Sie 
berühren und bewegen uns - aber sie 
entziehen sich unserem Zugriff und 
lassen sich nicht festhalten. Deshalb 
werden sie Jesus zum Gleichnis für die 
neue Geburt, für den neuen Blick auf 
die alte Erde. Es ist wie ein Schöpfungs-
akt, wenn ein Mensch vom Göttlichen 
berührt wird; da kommt etwas neu zum 
Leben. Oder kann der Satz sogar so 
lauten: ‚Da kommt Gott im Menschen 
zum Leben‘? So dass das Göttliche 
nicht nur in Jesus aus Nazareth auf-
leuchtet, wie Nikodemus eingangs ver-
mutete, sondern auch in Nikodemus 
selbst und in uns allen?        

Kasina/pixelio



Taufe und Wiedergeburt 

Die junge Christenheit hat Jesu Bild von 
der Neugeburt ‚aus Wasser’ schon früh 
in Verbindung mit der Taufe gebracht. 
Das leuchtet ein, weil sich in der  Taufe 
die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft 
derer ausdrückt, die in Jesu Wirken die 
verschwenderische Liebe Gottes ent-
decken. Durch die Taufe lassen sich 
Menschen mit hineinnehmen in diesen 
schöpferischen Prozess, durch den Gott 
mitten im Hier und Jetzt seine neue 
Welt anbrechen lässt: Heil für Seele 
und Leib. Frieden, der Menschen von 
innen her verwandelt.  

Der Begriff der ‚Wiedergeburt’ wird von 
manchen Strömungen des Christentums 
bis heute so verstanden, dass er als 
Unterscheidungsmerkmal missbraucht 
werden kann: Durch den bewussten Akt 
der Bekehrung werden Menschen zu 
‚Wiedergeborenen‘, die sich ausdrücklich 
von den ‚Nicht Wiedergeborenen‘ ab-
grenzen. - Wer so denkt, nimmt dem 
Sprachbild Jesu alles Fließende, seine 
ganze Beweglichkeit. Aber wo die Luft 
in einen geschlossenen Raum einge-
sperrt ist, wird sie schnell muffig.     

Trinitatis: von der Flüchtigkeit Gottes 

Von der nächtlichen Begegnung Jesu 
mit dem Pharisäer Nikodemus lesen wir 
am Sonntag Trinitatis. Nikodemus hatte 
sich zu später Stunde auf den Weg 
gemacht, weil sein gewohntes religiöses 
Denkgebäude ins Wanken geraten war: 
Gott ist die unsichtbare, unfassbare 
Schöpferkraft ‚im Himmel‘, von der kein 

Mensch sich ein Bild machen kann. Ni-
kodemus steht insofern für die berech-
tigte Anfrage des Judentums an das 
Christentum, ob die Rede von den drei 
göttlichen Seinsweisen Vater, Sohn und 
Heiliger Geist nicht den Glauben an 
den einen Gott in Frage stelle.  

Mit Nikodemus staunen wir darüber, 
dass wir das göttliche Wirken im Men-
schen Jesus aus Nazareth aufleuchten 
sehen. Im leidenden Christus erkennen 
wir Gott an der Seite aller Leidenden. 
Das mag als irritierendes Paradox er-
scheinen. Mehr noch: Wenn wir mit Ni-
kodemus hören, wie Jesus von einer 
Neugeburt ‚aus Wasser und Geist‘ 
spricht, werden wir selbst Teil dieses 
göttlichen Schöpfungsaktes. In uns und 
durch uns bricht die Neue Welt Gottes 
an, das Göttliche selbst.  

Der Theologe Fulbert Steffensky sagt 
über unser altes Glaubensbekenntnis, 
es sei „von rotzfrecher Schönheit“. Wir 
erlauben uns, zu sagen, Gott sei sowohl 
der Einzige und Unsichtbare als auch 
der durch Jesus zur Welt Gekommene 
als auch der in der Gemeinschaft der 
Glaubenden Lebendige. Ja, es ist frech, 
so zu formulieren, weil sich diese Ge-
danken bei Lichte betrachtet jeder Er-
kenntnis entziehen. Aber schön ist es, 
weil die Grenzen von Himmel und Erde, 
von Gott und Mensch durch dieses Ge-
dankenspiel für einen Moment zu ver-
schwinden scheinen.    

Jens Voß, Pastor in Holtenau

Gespräch in der Nacht - Johannes 3,1-8  

Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führen-
den Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: 
»Rabbi, wir wissen: Du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner 
kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist.« 

Jesus antwortete: »Amen, amen, das sage ich dir: Nur wenn jemand neu geboren 
wird, kann er das Reich Gottes sehen.« Darauf sagte Nikodemus zu ihm: »Wie kann 
denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den 
Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden!« 

Jesus antwortete: »Amen, amen, das sage ich dir: Nur wenn jemand aus Wasser 
und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von 
Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist 
ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe: ›Ihr müsst 
von oben her neu geboren werden.‹ Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein 
Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es 
mit jedem, der vom Geist geboren wird.«  

Rembrandt van Rijn: Nikodemus bei Jesus in der Nacht



 Lied: Der Mond ist aufgegangen  

1. Der Mond ist aufgegangen, die goldnen Sternlein prangen am Himmel 
hell und klar. Der Wald steht schwarz und schweiget, und aus den Wiesen 
steiget der weiße Nebel wunderbar. 

2. Wie ist die Welt so stille und in der Dämmrung Hülle so traulich und so 
hold als eine stille Kammer, wo ihr des Tages Jammer verschlafen und 
vergessen sollt. 

3. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund 
und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil 
unsre Augen sie nicht sehn. 

4. Wir stolzen Menschenkinder sind eitel arme Sünder und wissen gar nicht 
viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter 
von dem Ziel. 

5. Gott, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergänglichs trauen, nicht Eitel-
keit uns freun; lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie 
Kinder fromm und fröhlich sein. 

6. Wollst endlich sonder Grämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen 
sanften Tod; und wenn du uns genommen, lass uns in' Himmel kommen, 
du unser Herr und unser Gott. 

7. So legt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen nieder; kalt ist der Abend-
hauch. Verschon uns, Gott, mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Und 
unsern kranken Nachbarn auch! 
Matthias Claudius

Andacht 

In der Nacht 

In der Nacht wird die Haut dünn. Wer 
schläft, sieht im Traum die Fragen des 
Lebens vorbeischwimmen. Wer nicht zur 
Ruhe findet, plagt sich mit dem, was 
war, und dem, was kommt. Aber mitun-
ter lässt die Membran der nachtdünnen 
Haut auch etwas passieren, was am 
Tage nicht möglich wäre: zarte Berüh-
rung der Seelen, intime Gespräche, 
vorbehaltlose Offenheit. Beim nächtli-
chen Lagerfeuer am Strand werden die 
tiefen Fragen des Lebens bewegt. Die 
letzten Gäste der Kneipe werden zu 
Philosophen; die Gedanken sprengen 
die Grenzen der Alltäglichkeiten.  

Das Undenkbare denken 

Nikodemus ist einer, der es genau wis-
sen will. Er nimmt wahr, wie im Reden 
und Handeln Jesu etwas Göttliches auf-
leuchtet. Aber kann ein Mensch Gott 
sein - wo doch ‚Gott‘ gerade das Un-
sichtbare, Unfassbare bezeichnet, das 
sich allem menschlichen Verstehen ent-
zieht und die menschliche Erfahrungs-
welt von Raum und Zeit übersteigt?  

Was Nikodemus als theologisch gebil-
deter Laie über Gott denkt und was er 
an dem Wanderrabbi aus Nazareth be-
obachtet, will sich nicht so recht zu-
sammenfügen. So macht er sich zu spä-
ter Stunde auf den Weg, seinen Fragen 
auf die Spur zu kommen. Die Nacht ist 
die Stunde, auch das Undenkbare zu 
denken.  

Eine zweite Geburt  

Reden sie an einander vorbei? Jesus 
spricht von einer zweiten Geburt und 
vom Gottesreich. Sein nächtlicher Be-
sucher bleibt für einen Moment in den 
gewohnten Bahnen seines Denkens 
verhaftet und versteht nichts. Aber die 
beiden bleiben im Gespräch: Es geht 
nicht darum, noch einmal neu wie ein 
Kind in die Welt hineinzukommen. Die 
zweite Geburt ermöglicht es, die alte 
Welt mit neuen Augen zu sehen. Und 
dann ist Gott nicht mehr nur in himmli-
scher Ferne, sondern gibt sich mitten im 
Irdischen zu erkennen. So verschwim-
men die Grenzen zwischen Himmel 
und Erde.  

Aus Wasser und Geist 

Wasser und Wind zerrinnen ebenso 
zwischen den Fingern wie die Nacht. Sie 
berühren und bewegen uns - aber sie 
entziehen sich unserem Zugriff und 
lassen sich nicht festhalten. Deshalb 
werden sie Jesus zum Gleichnis für die 
neue Geburt, für den neuen Blick auf 
die alte Erde. Es ist wie ein Schöpfungs-
akt, wenn ein Mensch vom Göttlichen 
berührt wird; da kommt etwas neu zum 
Leben. Oder kann der Satz sogar so 
lauten: ‚Da kommt Gott im Menschen 
zum Leben‘? So dass das Göttliche 
nicht nur in Jesus aus Nazareth auf-
leuchtet, wie Nikodemus eingangs ver-
mutete, sondern auch in Nikodemus 
selbst und in uns allen?        

Kasina/pixelio



Taufe und Wiedergeburt 

Die junge Christenheit hat Jesu Bild von 
der Neugeburt ‚aus Wasser’ schon früh 
in Verbindung mit der Taufe gebracht. 
Das leuchtet ein, weil sich in der  Taufe 
die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft 
derer ausdrückt, die in Jesu Wirken die 
verschwenderische Liebe Gottes ent-
decken. Durch die Taufe lassen sich 
Menschen mit hineinnehmen in diesen 
schöpferischen Prozess, durch den Gott 
mitten im Hier und Jetzt seine neue 
Welt anbrechen lässt: Heil für Seele 
und Leib. Frieden, der Menschen von 
innen her verwandelt.  

Der Begriff der ‚Wiedergeburt’ wird von 
manchen Strömungen des Christentums 
bis heute so verstanden, dass er als 
Unterscheidungsmerkmal missbraucht 
werden kann: Durch den bewussten Akt 
der Bekehrung werden Menschen zu 
‚Wiedergeborenen‘, die sich ausdrücklich 
von den ‚Nicht Wiedergeborenen‘ ab-
grenzen. - Wer so denkt, nimmt dem 
Sprachbild Jesu alles Fließende, seine 
ganze Beweglichkeit. Aber wo die Luft 
in einen geschlossenen Raum einge-
sperrt ist, wird sie schnell muffig.     

Trinitatis: von der Flüchtigkeit Gottes 

Von der nächtlichen Begegnung Jesu 
mit dem Pharisäer Nikodemus lesen wir 
am Sonntag Trinitatis. Nikodemus hatte 
sich zu später Stunde auf den Weg 
gemacht, weil sein gewohntes religiöses 
Denkgebäude ins Wanken geraten war: 
Gott ist die unsichtbare, unfassbare 
Schöpferkraft ‚im Himmel‘, von der kein 

Mensch sich ein Bild machen kann. Ni-
kodemus steht insofern für die berech-
tigte Anfrage des Judentums an das 
Christentum, ob die Rede von den drei 
göttlichen Seinsweisen Vater, Sohn und 
Heiliger Geist nicht den Glauben an 
den einen Gott in Frage stelle.  

Mit Nikodemus staunen wir darüber, 
dass wir das göttliche Wirken im Men-
schen Jesus aus Nazareth aufleuchten 
sehen. Im leidenden Christus erkennen 
wir Gott an der Seite aller Leidenden. 
Das mag als irritierendes Paradox er-
scheinen. Mehr noch: Wenn wir mit Ni-
kodemus hören, wie Jesus von einer 
Neugeburt ‚aus Wasser und Geist‘ 
spricht, werden wir selbst Teil dieses 
göttlichen Schöpfungsaktes. In uns und 
durch uns bricht die Neue Welt Gottes 
an, das Göttliche selbst.  

Der Theologe Fulbert Steffensky sagt 
über unser altes Glaubensbekenntnis, 
es sei „von rotzfrecher Schönheit“. Wir 
erlauben uns, zu sagen, Gott sei sowohl 
der Einzige und Unsichtbare als auch 
der durch Jesus zur Welt Gekommene 
als auch der in der Gemeinschaft der 
Glaubenden Lebendige. Ja, es ist frech, 
so zu formulieren, weil sich diese Ge-
danken bei Lichte betrachtet jeder Er-
kenntnis entziehen. Aber schön ist es, 
weil die Grenzen von Himmel und Erde, 
von Gott und Mensch durch dieses Ge-
dankenspiel für einen Moment zu ver-
schwinden scheinen.    

Jens Voß, Pastor in Holtenau

Gespräch in der Nacht - Johannes 3,1-8  

Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führen-
den Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: 
»Rabbi, wir wissen: Du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner 
kann solche Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist.« 

Jesus antwortete: »Amen, amen, das sage ich dir: Nur wenn jemand neu geboren 
wird, kann er das Reich Gottes sehen.« Darauf sagte Nikodemus zu ihm: »Wie kann 
denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den 
Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden!« 

Jesus antwortete: »Amen, amen, das sage ich dir: Nur wenn jemand aus Wasser 
und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was von 
Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist 
ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe: ›Ihr müsst 
von oben her neu geboren werden.‹ Auch der Wind weht, wo er will. Du hörst sein 
Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es 
mit jedem, der vom Geist geboren wird.«  

Rembrandt van Rijn: Nikodemus bei Jesus in der Nacht



 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 
Zu deinem Segen werde uns, Gott: 
der Mond über uns, 
die Erde unter uns, 
die Freunde und Freundinnen bei uns, 
dein Abbild tief in uns, 
die Ruhe vor uns, 

AMEN 

Gottesdienst in der Tüte 

Sie müssen nicht auf einen Gottesdienst verzichten - auch wenn Sie im Moment 
keinen Gottesdienst in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Schilksee-Strande oder 
der Dankeskirche in Holtenau besuchen möchten. 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 

Sonntag Trinitatis: Der eine Gott ist Schöpfer der Welt, teilt das Schicksal 
der Menschen in Jesus Christus und atmet als lebendiger Geist in unserer Seele.   

Psalm 113 
Halleluja! 

Lobt ihn, die ihr Dienst tut für den Herrn! 
Lobt fröhlich den Namen des Herrn! 

Der Name des Herrn sei gepriesen 
von heute an bis in alle Zukunft! 

Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang 
soll man den Namen des Herrn loben! 

Hoch über allen Völkern steht der Herr, 
über dem Himmel wohnt er in Herrlichkeit. 

Wer ist wie der Herr, unser Gott? 
Er steigt hinauf, um in der Höhe zu thronen. 
Er beugt sich nieder, um in die Tiefe zu schauen. 

Einzigartig ist er im Himmel und auf der Erde! 
Den Geringen zieht er aus dem Staub, 
den Armen holt er aus dem Dreck. 

Halleluja! 

AMEN 

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

Henry Ossawa Tanner: Nicodemus coming to Christ



  	

Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Sonntag „Trinitatis “ - 30. Mai 2021

Auf dem Weg durch diese Nacht 

Auf dem Weg durch diese Nacht 
hüte uns dein Segen.  
Was zu tun ging, ist gemacht  
- was nicht, hilf ablegen. 
Bleiben Fragen, halt sie aus.  
Bleiben Zweifel, tröste.  
Trägt uns, Gott, dein Flügelschlag, 
wird gewiss ein neuer Tag. 

Auf dem Weg durch diese Nacht, 
wenn die Kräfte schwinden,  
sei bei uns Gott und gib acht, 
dass wir Ruhe finden 
Bleiben Träume, mal sie aus,  
blüht die Liebe, gieß' sie. 
Trägt uns, Gott, dein Flügelschlag, 
wird gewiss ein neuer Tag. 

Eugen Eckert 

Auf dem Weg durch diese Nacht 
lass uns untertauchen, 
Gott, bei dir und halte Wacht,  
weil wir Frieden brauchen. 
Drücken Lasten, heb sie auf, 
bluten Wunden, heile. 
Trägt uns, Gott, dein Flügelschlag, 
wird gewiss ein neuer Tag 

Auf dem Weg durch diese Nacht 
hüte uns dein Segen. 
Gott, erhält uns deine Macht,  
können wir abwägen, 
Bleiben Ängste, halt uns warm,  
ist da Sehnsucht, still sie. 
Trägt uns, Gott, dein Flügelschlag, 
wird gewiss ein neuer Tag.

Edvard Munch: Stjernenatt

Étienne Pirot: La Conversation


