
	

2. Sonntag nach Trinitatis - 13.06.2021 

Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST IN 
DER TÜTE

Am ersten Schöpfungstag 

So etwas Ähnliches 
wie der Geschmack von Wasser,  
so etwas Ähnliches, 
wie das Licht am frühen Morgen, 
so etwas Ähnliches 
wie die Stille der Nacht, 
so etwas Ähnliches 
wie das Lachen geteilter Freundschaft, 
so etwas Ähnliches 
muss wohl Gott sein. 

(Michael Zielonka)

(Alle Bilder freebibleimages.org)

Gottesdienst 
für Klein und Groß



Gottesdienst in der Tüte 

Die Präsenzgottesdienste in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Schilksee-
Strande und der Dankeskirche in Holtenau finden wieder statt. Aber auch 
wenn Sie daran noch nicht teilnehmen können oder möchten, können Sie 
daheim Gottesdienst feiern, in innerer Verbundenheit mit der weltweiten 
Christenheit. 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 104 

Herr, ich lobe dich mit Herz und Seele! 
Herr, mein Gott, wie groß bist du! 
Du bist wirklich prächtig geschmückt. 
Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel. 
Du spannst den Himmel aus wie ein Zeltdach. 
Du wohnst überall – über den Meeren und auf der Erde. 
Du machst die Wolken zu deinem Fahrzeug. 
Flügel des Windes tragen dich überall hin. 
Hohe Berge und tiefe Täler hast du gemacht. 
Aus den Bergen fließt Wasser ins Tal. 
Du gibst der Erde reichlich zu trinken. 
Alle Lebewesen können ihren Durst löschen. 
Pflanzen können wachsen, 
denn Wasser macht die Erde feucht. 
Du lässt Pflanzen wachsen und Bäume mit Früchten. 
Du lässt Gras wachsen für das Vieh. 
Alle Tiere haben genug zu fressen.  

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 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 



euch und allen Menschen, 
die auf der Erde leben werden. 
Aber ihr sollt mir gehören.“ 
Und Gott sah auf alles,  
was er gemacht hatte. 
Es war alles sehr gut. 
Da wurde es Abend. 
Der sechste Tag war vorüber. 

Und so wie Gott alles auf der Welt 
geschaffen hat, 
von der kleinsten Blume bis zum 
riesigsten Baum, 
von der kleinsten Schnecke bis zum 
Elefanten, 
so wunderbar hat er auch dich 

gemacht! 
Der nächste Tag beginnt. 
Am siebten Tag aber ruhte Gott 
und vollendete sein Werk. 
Gott segnete den siebten Tag und 
sprach: 
„Dieser Tag soll mein Tag sein. 
Alle Arbeit soll ruhen an diesem Tag!“ 
So wurden Himmel und Erde 
durch Gott geschaffen. 
Alles, was in dieser Welt ist, kommt von 
ihm. 

Birgit Kray  
(Prädikantin in Schilksee-Strande) 

In den Bäumen sitzen Vögel und singen.  
Und auch den Menschen gibst du Nahrung.  
Du lässt Getreide wachsen, aus dem wir Brot backen können. 
Gott, ich staune, was du für Wunder vollbringst. 
Die ganze Welt hast du weise geordnet.  
Und die Erde ist voll von deinen Geschöpfen!  
Alles, was du geschaffen hast, bekommt von dir seine Nahrung. 
Du öffnest deine Hand und alle werden satt. 
Ich will dir ein Loblied singen mein Leben lang. 
Ich will dich preisen, so lange ich atme 

Lied: „Du hast uns deine Welt geschenkt“ (HELM 166, 1 – 2) 

2. Du hast uns Deine Welt geschenkt: die Länder, die Meere.  
Du hast uns Deine Welt geschenkt: Herr, wir danken dir. 

3. Du hast uns Deine Welt geschenkt: die Sonne, die Sterne.  
Du hast uns Deine Welt geschenkt: Herr, wir danken dir. 

4. Du hast uns Deine Welt geschenkt: die Blumen, die Bäume.  
Du hast uns Deine Welt geschenkt: Herr, wir danken dir. 

5. Du hast uns Deine Welt geschenkt: die Berge, die Täler.  
Du hast uns Deine Welt geschenkt: Herr, wir danken dir. 

Gebet 

Guter Gott, 
diese Welt, auf der wir leben, ist echt spitze!  
Du hast sie wunderbar gemacht und hast so viel erschaffen,  
dass es zu entdecken gibt. 
Wir freuen uns, dass wir Teil dieser Welt sein dürfen. 
Wir wollen unsere Augen offen behalten  
und auf deine Schöpfung aufpassen.  
Hilf uns, die Welt, wie du sie geschaffen hast, zu achten und zu bewahren. 
AMEN 



aus dem Wasser hervor. 
Und Gott nannte das Trockene „Land“. 
Und das Wasser nannte er „Meer“. 
Und Gott sprach: 
„Das Land bringe hervor 
Gräser und Kräuter 
und Bäume aller Art. 
Und Gott sah, dass es gut war, 
was er gemacht hatte. 
Wieder wurde es Abend. 
Der dritte Tag war vorüber. 

Der nächste Tag beginnt. 
Und Gott sprach: 
„Lichter sollen am Himmel leuchten“ 
bei Tag und bei Nacht!“ 
Und so geschah es: 
Am Morgen ging die Sonne auf, 
strahlend und hell. 
Und am Abend leuchtete 
der Mond am Himmel. 
Und viele Sterne funkelten 
in der dunklen Nacht. 
Und Gott sah, 
dass es gut war, was er gemacht hatte. 
Wieder wurde es Abend. 
Der vierte Tag war vorüber. 

Der nächste Tag beginnt. 
Und Gott sprach: 
„Tiere sollen das Wasser und die Luft 
mit Leben erfüllen !“ 
Und so geschah es: 
Im Wasser wimmelte es bald von 
allerlei Tieren, 
großen und kleinen Fischen. 
Und Gott sah, das es gut war,  
was er gemacht hatte. 

Er segnete die Fische und Vögel und 
sprach: „Vermehrt euch! 
Legt Eier und brütet sie aus! 
Wasser und Luft sollen von euch erfüllt 
sein.“ 
Wieder wurde es Abend. 
Der fünfte Tag war vorüber. 

Der nächste Tag beginnt: 
Und Gott sprach: 
„Auch auf dem trockenen Land sollen 
allerlei Tiere leben!“ 
Und so geschah es: Gott schuf die 
Tiere, 
die auf dem Land leben, große und 
kleine, 
flinke und lahme, wilde und zahme, 
alles, was kriecht und was Beine hat. 
Und Gott sah, dass es gut war,  
was er gemacht hatte. 

Zuletzt aber schuf Gott den Menschen. 
Gott sprach: 
„Ich will Menschen machen, die mir 
gleichen. 
Über alle Tiere will ich sie stellen.“ 
Und Gott schuf den Menschen nach 
seinem Bild: 
Mann und Frau. 
Und Gott segnete sie und sprach: 
„Vermehrt euch! 
Breitet euch aus über die Erde! 
Alles, was ich gemacht habe, soll für 
euch da sein, 
die Bäume und die Früchte, 
die Fische und die Vögel 
und die Tiere auf dem Land. 
Alles soll euch gehören, 

Andacht  

Damit wir hier nicht im Dunkeln 
sitzen, zünden wir erst einmal eine 
Kerze an. 
Die Kerzenflamme steht für Gottes 
Liebe. Denn ganz egal, wo wir sind 
und welche Dunkelheit auch um uns 
herum ist, Gottes Liebe ist immer bei 
uns. 

Wir erleben heute, wie die Erde von 
Gott geschaffen wurde! 

Am Anfang 
schuf Gott Himmel und Erde. 
Noch war die Erde öde 
und ohne Leben. 
Wasser bedeckte das Land. 
Und es war überall dunkel. 
Da sprach Gott: 
„Es werde Licht!“ 

Und es geschah, 
wie Gott gesagt hatte: Über der Erde 
wurde es hell. 
Und Gott sah, 

dass das Licht gut war. 
Er trennte das Licht von dem Dunkel. 
Und er nannte das Licht „Tag“. 
Und das Dunkel nannte er „Nacht“. 
Da wurde es Abend. 
Die Erde lag wieder im Dunkeln. 
Der erste Tag war vorüber. 

Der nächste Tag beginnt. 
Und Gott sprach: 
„Über der Erde soll ein Himmel ent-
stehen!“ 
Und so geschah es: 
Gott spannte das Firmament 
über die Erde 
und nannte es „Himmel“. 
Und Gott sah, dass es gut war, 
was er gemacht hatte. 
Wieder wurde es Abend. 
Der zweite Tag war vorüber. 

Der nächste Tag beginnt. 
Und Gott sprach: 
„Alles Wasser soll weichen!“ 
Und so geschah es: 
Das Wasser floss zusammen. 
Und trockenes Land trat 
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