
  	

Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Sommerkirche 20. Juni - 1. August 2021

Wiesch/WikipediaCommons

Sommerkirche
20. Juni  
Mal angenommen: Alle 
finden die Wohnung, die 
sie brauchen. Was dann?

27. Juni  
Mal angenommen: 
Gedanken sind sichtbar. 
Was dann?

25. Juli  
Mal angenommen: Wir 
schaffen alle Krankheiten 
ab. Was dann?

11. Juli  
Mal angenommen: 
10.000,- Euro Startkapital 
für jedes Kind. Was dann?

18. Juli  
Mal angenommen: Die 
Fee erfüllt wirklich drei 
Wünsche. Was dann?

04. Juli 
Mal angenommen: Jesus 
würde heute leben. Was 
dann?

01. August  
Mal angenommen: Tiere 
können sprechen. Was 
dann?

Altenholz: 10 Uhr - D. Große 
Holtenau: 18 Uhr - D. Große 
Pries-Friedrichsort: 10 Uhr - L.-K. Schedukat (Zum guten Hirten) 
Schilksee-Strande: 18 Uhr - L.-K. Schedukat

Altenholz: 18 Uhr - T. Schedel 
Holtenau: 10 Uhr - J. Voß 
Pries-Friedrichsort: 10 Uhr - V. Landa (Zum guten Hirten) 
Schilksee-Strande: 10 Uhr - T. Schedel

Altenholz: 10 Uhr - O. Breckling-Jensen 
Holtenau: 10 Uhr - M. Hinzmann-Schwan 
Pries-Friedrichsort: 18 Uhr - Breckling-Jensen (Bethlehem-Kirche) 
Schilksee-Strande: 10 Uhr - B. Kray

Altenholz: 18 Uhr - O. Breckling-Jensen 
Holtenau: 10 Uhr - M. Quade und Team 
Pries-Friedrichsort: 10 Uhr - R. Weiss (Zum guten Hirten) 
Schilksee-Strande: 10 Uhr - O. Breckling-Jensen

11 Uhr: Gottesdienst am „Kleinen Strand“  
(Skagerrakufer Friedrichsort)  
O. Breckling-Jensen, Volker Landa und Team 
(entfällt bei schlechtem Wetter)

Altenholz: 10 Uhr - J. Voß 
Holtenau: 18 Uhr - J. Voß 
Pries-Friedrichsort: 10 Uhr - V. Landa (Zum guten Hirten) 
Schilksee-Strande: 18 Uhr - V. Landa

Altenholz: 10 Uhr - D. Große 
Holtenau: 10 Uhr - M. Hinzmann-Schwan 
Pries-Friedrichsort: 18 Uhr - R. Weiss (Bethlehem-Kirche) 
Schilksee-Strande: 10 Uhr - R. Weiss



 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  (Kirsten Schmidt-Soltau) 

Nun lass den hektischen Alltag zurück,  
das Leben ist mehr. 
Geh, deine Freiheit zu finden.  
Schau in den Himmel,  
steig aus und gesunde. 
Spüre das Gras mit den Füßen,  
das warme Bett des Sandes.  
Atme den würzigen Duft von Erde,  
Wasser, Kieselstein und Wolke. 
Gott wird da sein,  
wenn du zur Ruhe kommst,  
dich zu finden. 
Er wird dich behüten mit seinem  
starken, gütigen Segen. 
Und dann komm heil zurück,  
dass wir uns wieder sehen und leben. 

AMEN 

Gottesdienst in der Tüte 

Nun finden in Schilksee-Strande und Holtenau wieder regelmäßig Gottesdienste 
statt. Was für eine Freude! Mit der „Sommerkirche“ laden die Gemeinden nördlich 
des Kanals zu einem spannenden Projekt ein, das Träumen und Weiterdenken in-
spirieren soll. Heute halten Sie den vorerst letzten „Gottesdienst in der Tüte“ in der 
inzwischen vertraut gewordenen Form in den Händen.  

Wir danken allen, die diese „Gottesdienste zum Mitnehmen“  in den vergangenen 
Monaten durch das Verfassen von Texten, das Gestalten der Hefte, das Drucken, 
Verpacken und Verteilen ermöglicht haben. Sie haben dadurch vielen Menschen 
eine Freude gemacht in einer für alle besonderen Zeit.    

Für den Sommer wünschen wir Ihnen Gottes Segen! Ihre 

Wünsch dir was  (Die toten Hosen) 
Ich glaube, dass die Welt sich noch mal ändern wird 
und dann Gut über Böse siegt. 
Dass irgendjemand uns auf unseren Wegen lenkt 
und unser Schicksal in die Hände nimmt. 
Ja, ich glaube an die Ewigkeit  
und dass jeder jedem mal vergibt. 
Alle werden wieder voreinander gleich, 
jeder kriegt, was er verdient. 

Ich glaube, dass die Menschheit mal in Frieden lebt 
und es dann wahre Freundschaft gibt. 
Und der Planet der Liebe wird die Erde sein 
und die Sonne wird sich um uns drehn. 

Das wird die Zeit, 
in der das Wünschen wieder hilft. 
Das wird die Zeit, 
in der das Wünschen wieder hilft. 

Komm und wünsch DIR was. 

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

Utopia 2048 - Berlin Friedrichstraße, Aeroscape



Der Wolf liegt beim Lamm - Utopien des Propheten Jesaja  

Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüf-
ten. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. 
Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie 
leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, 
und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am 
Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der 
Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen 
Berge; denn das Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser das Meer be-
deckt. (Jesaja 11, 6-9) 

Die Augen der Sehenden werden nicht mehr verklebt sein, und die Ohren der Hö-
renden werden aufmerken. Und das Herz der Unvorsichtigen wird Klugheit lernen, 
und die Zunge der Stammelnden wird fließend und klar reden. (Jesaja 32, 3+4) 

milienphase in ihrem Haus allein zurück 
geblieben sind. - Von welchem Wohn-
raum träume ich? 

…Gedanken sind sichtbar 

Ist das Wunschvorstellung oder Schre-
ckensvision? Grenzenloses gegenseiti-
ges Verstehen oder gläserne Men-
schen ohne jeden Schutz? - Was würde 
von mir sichtbar, wenn das Verborgene 
offenbar würde?    

…Jesus würde heute leben 

Der freundliche Herr in der Wohnung 
über mir hat die ganze Hausgemein-
schaft verwandelt. Was macht er anders 
als ich? Und wohin geht er, wenn er das 
Haus verlässt? - Was denke ich, wohin 
Jesus als erstes ginge in unserer Stadt? 

…10.000,- Euro Startkapital für jedes 
Kind 

Das klingt nach einer enormen Summe. 
Wer würde davon am meisten profitie-
ren? Kinder, die auf vieles verzichten 
müssen, was für andere Gleichaltrige 
selbstverständlich ist: schöner Schul-
ranzen, Klassenfahrten… Die Kinder in 
den Goldminen in Burkina Faso oder 
auf den Baumwollfeldern in Indien. - 
Mit welchem „Startkapital“ bin ich in 
mein Leben gestartet? 

…die Fee erfüllt wirklich drei Wünsche 

Einfach märchenhaft! Darf ich mir wirk-
lich alles wünschen? Egal was? Aber 
schon beginnt die Qual der Wahl. Ich 
muss mich entscheiden, Prioritäten set-
zen. Manche meiner langgehegten 

Wünsche sind schnell aus dem Rennen, 
eigentlich nicht so wichtig. Aber was 
dann…? - Was soll ich mit den drei frei-
en Wünschen anfangen?   

…wir schaffen Krankheiten ab 

Das klingt verlockend - gerade am 
Ende dieser langen Pandemie. Wer will 
schon krank sein? Aber Moment: Heißt 
das, dass wir ewig leben? Und ist das 
nur ein nächster Schritt im Wahn der 
Selbstoptimierung? - Wie gehe ich mit 
Krankheit um? 

…Tiere können sprechen 

Im Märchen geht das. Aber ich würde 
doch zu gern wissen, was die Amseln 
sich erzählen, wenn sie früh Morgens 
ihr Lied anstimmen. Denn sie sprechen 
ja, die Tiere. Nur dass ich sie nicht ver-
stehen kann. - Mit welchem Tier würde 
ich mich gern mal in Ruhe unterhalten?  

Die Augen der Sehenden… 

…werden nicht mehr verklebt sein.“ - 
Es sind nicht die Blinden, die nach Ein-
schätzung des Propheten Jesaja der 
Heilung bedürfen, sondern die Sehen-
den. Die Ohren der Hörenden sollen 
neu aufmerken auf das, was von Gott 
her geschieht. Mit der Sommerkirche 
laden wir ein zu einem neuen Blick auf 
die Welt und zu einem neuen Hinhören 
auf sich selbst. Denn damit fängt die 
Veränderung schon an.  

Jens Voß, Pastor in Holtenau

www.pixabay.de



 Lied: Es kommt die Zeit  

2. Es kommt die Zeit, in der Völker sich versöhnen  
wenn alle befreit sind und zusammenstehn im einen Haus der Welt, 
Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand,  
dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.  

3. Es kommt die Zeit, da wird der Erdkreis neu ergrünen  
mit Wasser, Luft, Feuer, wenn der Menschen Geist des Schöpfers Plan bewahrt. 
Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand,  
dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.  
Text: Gerhard Schnaith (Strophe 1) 
Rudolf Otto Wiemer (Strophe 2+3) 
Melodie: Peter Janssens  

Andacht 

Aufbruch ins Nirgendland 

Einmal ausbrechen aus dem engen 
Rahmen der Machbarkeit. Einmal das 
Unmögliche so denken als wäre es 
doch möglich. Fliegen zum Beispiel. 
Oder mit einem Menschen reden, der 
sich am anderen Ende der Welt aufhält. 
Was würde uns nicht alles fehlen ohne die 
kühnen Träume mutiger Menschen?!   

Die Bibel steckt voller Utopien, voller 
Aufbruch also in das „Nirgendland“ 
jenseits unserer alltäglichen Erfahrungen.  
Prophetinnen und Propheten haben 
ihrem Volk den Traum von sozialer Ge-
rechtigkeit nahegebracht, haben die  
Menschen mitgerissen mit der Utopie 
vom Frieden unter den Völkern. In bun-
ten Farben malt Jesaja eine Welt, in der 
Wolf und Lamm beieinander wohnen, 
weil ein neuer Friedenskönig nicht nur 
die Menschen untereinander versöhnt 
hat, sondern die ganze Schöpfung.    

Menschsein heißt eine Utopie haben 

Von dem Religionsphilosophen Paul 
Tillich stammt der Satz: „Menschsein 
heißt: Utopie haben. Die Utopie ist 
verwurzelt im Menschensein selbst.“ In 
der Utopie beschreibt der Mensch das 
Ziel seiner Existenz. Er streckt sich aus 
nach der Welt wie sie sein könnte. Die 
Utopie ist fruchtbar, weil sie ein neues 
Denken ermöglicht und Impulse zum 
Handeln mit sich bringt. So trägt sie 
das Potential in sich, die Wirklichkeit 
umzugestalten.  

Zugleich ist jede Utopie mit der Gefahr 
verbunden, in den Wünschen der Men-
schen gefangen zu bleiben. Die einen 
reagieren darauf enttäuscht, die anderen 
versuchen, ihre Träume mit Gewalt um-
zusetzen. Den Propheten wie Jesaja ist 
es deshalb wichtig, eine neue Realität 
zu beschreiben, die von Gott her an-
bricht. Die Utopien der Bibel rechnen 
mit Gott. Sie gehen nicht auf in den 
Träumen und Plänen der Menschen, 
sondern verweisen darauf, dass das 
endgültige Heil noch aussteht. Von 
„vertikaler Utopie“ schreibt Tillich, weil 
religiöse Erwartung mehr ist als die 
„horizontale“ Dimension menschlicher 
Pläne.  

Mal angenommen… 

Angeregt durch eine Radiosendung 
wollen die Sommerpredigten in den 
Kirchengemeinden Schilksee-Strande, 
Holtenau, Altenholz und Pries-Fried-
richsort Raum für Utopie geben. Die 
sieben Themen greifen Fragen der Ge-
genwart auf uns strecken sich zugleich 
nach einer Zukunft aus, deren Teil wir 
alle sein können.  

…alle finden die Wohnung die sie 
brauchen 

Nein, nicht nur Wohnungslose träumen 
davon. Auch die Familie, die mit be-
engtem Raum auskommen muss, weil 
große Wohnungen im Moment schwer 
zu bekommen sind. Vielleicht auch Paare 
oder Einzelpersonen, die nach der Fa-



 Lied: Es kommt die Zeit  

2. Es kommt die Zeit, in der Völker sich versöhnen  
wenn alle befreit sind und zusammenstehn im einen Haus der Welt, 
Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand,  
dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.  

3. Es kommt die Zeit, da wird der Erdkreis neu ergrünen  
mit Wasser, Luft, Feuer, wenn der Menschen Geist des Schöpfers Plan bewahrt. 
Dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand,  
dann gehen Gott und die Menschen Hand in Hand.  
Text: Gerhard Schnaith (Strophe 1) 
Rudolf Otto Wiemer (Strophe 2+3) 
Melodie: Peter Janssens  

Andacht 

Aufbruch ins Nirgendland 

Einmal ausbrechen aus dem engen 
Rahmen der Machbarkeit. Einmal das 
Unmögliche so denken als wäre es 
doch möglich. Fliegen zum Beispiel. 
Oder mit einem Menschen reden, der 
sich am anderen Ende der Welt aufhält. 
Was würde uns nicht alles fehlen ohne die 
kühnen Träume mutiger Menschen?!   

Die Bibel steckt voller Utopien, voller 
Aufbruch also in das „Nirgendland“ 
jenseits unserer alltäglichen Erfahrungen.  
Prophetinnen und Propheten haben 
ihrem Volk den Traum von sozialer Ge-
rechtigkeit nahegebracht, haben die  
Menschen mitgerissen mit der Utopie 
vom Frieden unter den Völkern. In bun-
ten Farben malt Jesaja eine Welt, in der 
Wolf und Lamm beieinander wohnen, 
weil ein neuer Friedenskönig nicht nur 
die Menschen untereinander versöhnt 
hat, sondern die ganze Schöpfung.    

Menschsein heißt eine Utopie haben 

Von dem Religionsphilosophen Paul 
Tillich stammt der Satz: „Menschsein 
heißt: Utopie haben. Die Utopie ist 
verwurzelt im Menschensein selbst.“ In 
der Utopie beschreibt der Mensch das 
Ziel seiner Existenz. Er streckt sich aus 
nach der Welt wie sie sein könnte. Die 
Utopie ist fruchtbar, weil sie ein neues 
Denken ermöglicht und Impulse zum 
Handeln mit sich bringt. So trägt sie 
das Potential in sich, die Wirklichkeit 
umzugestalten.  

Zugleich ist jede Utopie mit der Gefahr 
verbunden, in den Wünschen der Men-
schen gefangen zu bleiben. Die einen 
reagieren darauf enttäuscht, die anderen 
versuchen, ihre Träume mit Gewalt um-
zusetzen. Den Propheten wie Jesaja ist 
es deshalb wichtig, eine neue Realität 
zu beschreiben, die von Gott her an-
bricht. Die Utopien der Bibel rechnen 
mit Gott. Sie gehen nicht auf in den 
Träumen und Plänen der Menschen, 
sondern verweisen darauf, dass das 
endgültige Heil noch aussteht. Von 
„vertikaler Utopie“ schreibt Tillich, weil 
religiöse Erwartung mehr ist als die 
„horizontale“ Dimension menschlicher 
Pläne.  

Mal angenommen… 

Angeregt durch eine Radiosendung 
wollen die Sommerpredigten in den 
Kirchengemeinden Schilksee-Strande, 
Holtenau, Altenholz und Pries-Fried-
richsort Raum für Utopie geben. Die 
sieben Themen greifen Fragen der Ge-
genwart auf uns strecken sich zugleich 
nach einer Zukunft aus, deren Teil wir 
alle sein können.  

…alle finden die Wohnung die sie 
brauchen 

Nein, nicht nur Wohnungslose träumen 
davon. Auch die Familie, die mit be-
engtem Raum auskommen muss, weil 
große Wohnungen im Moment schwer 
zu bekommen sind. Vielleicht auch Paare 
oder Einzelpersonen, die nach der Fa-



Der Wolf liegt beim Lamm - Utopien des Propheten Jesaja  

Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüf-
ten. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. 
Kalb und Löwe werden miteinander grasen, und ein kleiner Knabe wird sie 
leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinanderliegen, 
und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am 
Loch der Otter, und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der 
Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen 
Berge; denn das Land ist voll Erkenntnis des HERRN, wie Wasser das Meer be-
deckt. (Jesaja 11, 6-9) 

Die Augen der Sehenden werden nicht mehr verklebt sein, und die Ohren der Hö-
renden werden aufmerken. Und das Herz der Unvorsichtigen wird Klugheit lernen, 
und die Zunge der Stammelnden wird fließend und klar reden. (Jesaja 32, 3+4) 

milienphase in ihrem Haus allein zurück 
geblieben sind. - Von welchem Wohn-
raum träume ich? 

…Gedanken sind sichtbar 

Ist das Wunschvorstellung oder Schre-
ckensvision? Grenzenloses gegenseiti-
ges Verstehen oder gläserne Men-
schen ohne jeden Schutz? - Was würde 
von mir sichtbar, wenn das Verborgene 
offenbar würde?    

…Jesus würde heute leben 

Der freundliche Herr in der Wohnung 
über mir hat die ganze Hausgemein-
schaft verwandelt. Was macht er anders 
als ich? Und wohin geht er, wenn er das 
Haus verlässt? - Was denke ich, wohin 
Jesus als erstes ginge in unserer Stadt? 

…10.000,- Euro Startkapital für jedes 
Kind 

Das klingt nach einer enormen Summe. 
Wer würde davon am meisten profitie-
ren? Kinder, die auf vieles verzichten 
müssen, was für andere Gleichaltrige 
selbstverständlich ist: schöner Schul-
ranzen, Klassenfahrten… Die Kinder in 
den Goldminen in Burkina Faso oder 
auf den Baumwollfeldern in Indien. - 
Mit welchem „Startkapital“ bin ich in 
mein Leben gestartet? 

…die Fee erfüllt wirklich drei Wünsche 

Einfach märchenhaft! Darf ich mir wirk-
lich alles wünschen? Egal was? Aber 
schon beginnt die Qual der Wahl. Ich 
muss mich entscheiden, Prioritäten set-
zen. Manche meiner langgehegten 

Wünsche sind schnell aus dem Rennen, 
eigentlich nicht so wichtig. Aber was 
dann…? - Was soll ich mit den drei frei-
en Wünschen anfangen?   

…wir schaffen Krankheiten ab 

Das klingt verlockend - gerade am 
Ende dieser langen Pandemie. Wer will 
schon krank sein? Aber Moment: Heißt 
das, dass wir ewig leben? Und ist das 
nur ein nächster Schritt im Wahn der 
Selbstoptimierung? - Wie gehe ich mit 
Krankheit um? 

…Tiere können sprechen 

Im Märchen geht das. Aber ich würde 
doch zu gern wissen, was die Amseln 
sich erzählen, wenn sie früh Morgens 
ihr Lied anstimmen. Denn sie sprechen 
ja, die Tiere. Nur dass ich sie nicht ver-
stehen kann. - Mit welchem Tier würde 
ich mich gern mal in Ruhe unterhalten?  

Die Augen der Sehenden… 

…werden nicht mehr verklebt sein.“ - 
Es sind nicht die Blinden, die nach Ein-
schätzung des Propheten Jesaja der 
Heilung bedürfen, sondern die Sehen-
den. Die Ohren der Hörenden sollen 
neu aufmerken auf das, was von Gott 
her geschieht. Mit der Sommerkirche 
laden wir ein zu einem neuen Blick auf 
die Welt und zu einem neuen Hinhören 
auf sich selbst. Denn damit fängt die 
Veränderung schon an.  

Jens Voß, Pastor in Holtenau

www.pixabay.de



 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  (Kirsten Schmidt-Soltau) 

Nun lass den hektischen Alltag zurück,  
das Leben ist mehr. 
Geh, deine Freiheit zu finden.  
Schau in den Himmel,  
steig aus und gesunde. 
Spüre das Gras mit den Füßen,  
das warme Bett des Sandes.  
Atme den würzigen Duft von Erde,  
Wasser, Kieselstein und Wolke. 
Gott wird da sein,  
wenn du zur Ruhe kommst,  
dich zu finden. 
Er wird dich behüten mit seinem  
starken, gütigen Segen. 
Und dann komm heil zurück,  
dass wir uns wieder sehen und leben. 

AMEN 

Gottesdienst in der Tüte 

Nun finden in Schilksee-Strande und Holtenau wieder regelmäßig Gottesdienste 
statt. Was für eine Freude! Mit der „Sommerkirche“ laden die Gemeinden nördlich 
des Kanals zu einem spannenden Projekt ein, das Träumen und Weiterdenken in-
spirieren soll. Heute halten Sie den vorerst letzten „Gottesdienst in der Tüte“ in der 
inzwischen vertraut gewordenen Form in den Händen.  

Wir danken allen, die diese „Gottesdienste zum Mitnehmen“  in den vergangenen 
Monaten durch das Verfassen von Texten, das Gestalten der Hefte, das Drucken, 
Verpacken und Verteilen ermöglicht haben. Sie haben dadurch vielen Menschen 
eine Freude gemacht in einer für alle besonderen Zeit.    

Für den Sommer wünschen wir Ihnen Gottes Segen! Ihre 

Wünsch dir was  (Die toten Hosen) 
Ich glaube, dass die Welt sich noch mal ändern wird 
und dann Gut über Böse siegt. 
Dass irgendjemand uns auf unseren Wegen lenkt 
und unser Schicksal in die Hände nimmt. 
Ja, ich glaube an die Ewigkeit  
und dass jeder jedem mal vergibt. 
Alle werden wieder voreinander gleich, 
jeder kriegt, was er verdient. 

Ich glaube, dass die Menschheit mal in Frieden lebt 
und es dann wahre Freundschaft gibt. 
Und der Planet der Liebe wird die Erde sein 
und die Sonne wird sich um uns drehn. 

Das wird die Zeit, 
in der das Wünschen wieder hilft. 
Das wird die Zeit, 
in der das Wünschen wieder hilft. 

Komm und wünsch DIR was. 

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

Utopia 2048 - Berlin Friedrichstraße, Aeroscape



  	

Kirchengemeinde Schilksee-Strande

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Sommerkirche 20. Juni - 1. August 2021

Wiesch/WikipediaCommons

Sommerkirche
20. Juni  
Mal angenommen: Alle 
finden die Wohnung, die 
sie brauchen. Was dann?

27. Juni  
Mal angenommen: 
Gedanken sind sichtbar. 
Was dann?

25. Juli  
Mal angenommen: Wir 
schaffen alle Krankheiten 
ab. Was dann?

11. Juli  
Mal angenommen: 
10.000,- Euro Startkapital 
für jedes Kind. Was dann?

18. Juli  
Mal angenommen: Die 
Fee erfüllt wirklich drei 
Wünsche. Was dann?

04. Juli 
Mal angenommen: Jesus 
würde heute leben. Was 
dann?

01. August  
Mal angenommen: Tiere 
können sprechen. Was 
dann?

Altenholz: 10 Uhr - D. Große 
Holtenau: 18 Uhr - D. Große 
Pries-Friedrichsort: 10 Uhr - L.-K. Schedukat (Zum guten Hirten) 
Schilksee-Strande: 18 Uhr - L.-K. Schedukat

Altenholz: 18 Uhr - T. Schedel 
Holtenau: 10 Uhr - J. Voß 
Pries-Friedrichsort: 10 Uhr - V. Landa (Zum guten Hirten) 
Schilksee-Strande: 10 Uhr - T. Schedel

Altenholz: 10 Uhr - O. Breckling-Jensen 
Holtenau: 10 Uhr - M. Hinzmann-Schwan 
Pries-Friedrichsort: 18 Uhr - Breckling-Jensen (Bethlehem-Kirche) 
Schilksee-Strande: 10 Uhr - B. Kray

Altenholz: 18 Uhr - O. Breckling-Jensen 
Holtenau: 10 Uhr - M. Quade und Team 
Pries-Friedrichsort: 10 Uhr - R. Weiss (Zum guten Hirten) 
Schilksee-Strande: 10 Uhr - O. Breckling-Jensen

11 Uhr: Gottesdienst am „Kleinen Strand“  
(Skagerrakufer Friedrichsort)  
O. Breckling-Jensen, Volker Landa und Team 
(entfällt bei schlechtem Wetter)

Altenholz: 10 Uhr - J. Voß 
Holtenau: 18 Uhr - J. Voß 
Pries-Friedrichsort: 10 Uhr - V. Landa (Zum guten Hirten) 
Schilksee-Strande: 18 Uhr - V. Landa

Altenholz: 10 Uhr - D. Große 
Holtenau: 10 Uhr - M. Hinzmann-Schwan 
Pries-Friedrichsort: 18 Uhr - R. Weiss (Bethlehem-Kirche) 
Schilksee-Strande: 10 Uhr - R. Weiss


