
 



Liebe Leserinnen und Leser, 

aus der Gemeinde für die Gemeinde: das ist das Motto, das sich bereits in 

einem Weihnachtsheft bewährt hat. Daher haben wir diesen roten Faden für 

das Osterfest wieder aufgenommen und unsere Autorinnen und Musiker 

gebeten, etwas Passendes zu schreiben und einzuspielen. Das Ergebnis können 

Sie hier lesen und hören. Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden! 

Auch das Bildmaterial folgt diesem Motto. Es gibt eine ganze Reihe österlicher 

Gemälde und Glasbilder in den Kirchen der Trinitatisgemeinde, die Sie 

vielleicht noch nie bewusst betrachtet haben. Auch die Fotos der Frühlings-

blüher und Bastelaktionen sowie das gesamte Design stammen von Menschen 

vor Ort - was für eine Fülle! Schauen Sie gerne mal auf das Impressum. 

Viele der abgedruckten Inhalte sind mit einem QR Code* verbunden, der Sie 

auf ein Online-Angebot verweist. Sie finden alle diese Angebote aber auch 

ohne QR Code auf unserer Homepage unter: www.trinitatis-kiel.de. 

Ausdrücklich danken wir denen, die diese Hefte in die Häuser tragen! 

Wir wünschen Ihnen frohe und gesegnete Ostertage und hoffen, dass Sie in 

diesem Heft und in Ihrem Leben während dieser ungewissen Zeiten viel neues 

Leben entdecken. Bleiben Sie gesund, behütet - und weiterhin umsichtig! 

Pastor Tilman Lautzas und das Redaktionsteam 

*QR heißt „Quick Response“ (schnelle Antwort). Man braucht ein Smartphone mit einer App  

„QR Scanner“. Dann das kleine Quadrat mit den Mustern fotografieren, schon ist man direkt 

auf der richtigen Seite auf unserer Homepage oder bei YouTube. 



Österliche Hoffnung 

Was müssen das für drei Tage gewesen sein, damals nach dem ersten 

Karfreitag!  

Jesu Jüngerinnen und Jünger hatten alle ihre Hoffnung auf den 

Wanderprediger aus Nazareth gesetzt. Sie waren ihm gefolgt, hatten ihr altes 

Leben hinter sich gelassen, um sich ganz auf etwas Neues zu konzentrieren, von 

dem sie selbst nicht genau hätten sagen können, was das eigentlich war. Doch 

sie hatten gespürt, dass dieser Jesus ihnen gut tat. In seiner Nähe war alles 

anders. Auf rätselhafte Weise war alles größer, bedeutender, eben göttlicher als 

ohne ihn.  

Jetzt war er tot. Das Glück der Jüngerinnen und Jünger, ihn zum Freund zu 

haben, war düsterer Leere gewichen. 

Doch dann, nach drei Tagen, der Ostermorgen! Frauen kommen zum Grab 

Jesu, um einem Toten eine letzte Ehre zu erweisen und finden das Leben. Das 

Grab ist leer. Jesus ist auferstanden und mit ihm die Hoffnung. 

Ostern geht es um diesen Gegensatz von dunkler Karfreitagstrauer und 

strahlender Osterhoffnung. In diesem Jahr spüre ich diesen Gegensatz von 

Traurigkeit und Hoffnung noch deutlicher als sonst. Die Pandemie drückt seit 

mehr als einem Jahr auf unsere Gemüter. Doch jetzt, in diesen Frühlingswochen 

werden die Tage heller und die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie größer. Die 

österliche Hoffnung auf Jesus kann uns Kraft geben, auch noch die 

verbleibenden Monate der Pandemie auszuhalten. Denn er ist für uns 

auferstanden.                          Pastor Georg Alexy  



Die Osterglocke 

Eine kleine unscheinbare blassgelbe Blume lebte in einem Felsengarten vor 

den Toren Jerusalems. Eines Tages hörte sie Schritte, Schritte und lautes 

Weinen. Ach, die Menschen trugen wieder einmal einen Toten, in weiße Tücher 

gehüllt, und sie kamen dorthin, wo die kleine Blume stand, zum Felsengrab. 

Die kleine Blume wusste ja, dass Menschen nicht wieder im Frühjahr zum 

Leben erwachen - wie sie selbst -, und das machte sie traurig. Lange konnte sie 

nicht einschlafen. Sie dachte an den Toten im Felsengrab. Dann wurde es still 

im Garten. 

Am nächsten Morgen kamen wieder Leute in den Garten, diesmal laut und 

polternd. Soldaten setzten sich vor das Felsengrab, zertraten zum Glück die 

kleine Blume nicht. Die aber konnte nicht verstehen, warum ein Toter bewacht 

werden sollte. Wieder senkte sich die Nacht über den Garten. 

Als die Blume am nächsten Morgen erwachte, spürte sie sofort, dass etwas 

Unfassbares, Wunderbares geschehen sein musste: die Luft war anders, die 

Sonne schien leuchtender, die Vögel sangen neue Lieder! Und das Felsengrab 

neben ihr war - leer. Wo war der Verstorbene? Es musste in der Nacht und am 

Morgen etwas geschehen sein wie am allerersten Schöpfungstag: er musste aus 

dem Dunkel ins Licht gelangt sein, ins Leben! 

Die Blume, die so traurig gewesen war, reckte sich voller Freude im 

Sonnenlicht, und da erst merkte sie, dass sie gar nicht mehr unscheinbar war, 

sondern sie war groß und leuchtend geworden, mit einer Glocke als Blütenkelch.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als der Morgenwind durch den Garten ging, fing die Blume an zu läuten, 

voller Freude! 

Von da an erhielt sie den Namen „Osterglocke“. Und wer sich Zeit nimmt, 

hört sie auch heute noch läuten: ihr Lied vom ersten Ostermorgen im Garten. 

Dorothea Schmidt 

 Zum Zuhören: 

Song „Weil er lebt“ - Videoaufnahme mit  

Hojoon Lee, Tenor 

Euna Kwon, Flügel 

https://www.trinitatis-kiel.de/wp-

content/uploads/2021/03/Weil_er_lebt.mp4 

  



Wir wollen alle fröhlich sein 

 
 

 

 

https://www.trinitatis-kiel.de/wp-content/uploads/2021/03/Wir-wollen-alle-

froehlich-sein.mp4 



1 Wir wollen alle fröhlich sein 

 in dieser österlichen Zeit, 

 denn unser Heil hat Gott bereit'. 

Refrain 

 Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 Gelobt sei Christus, Marien Sohn. 

2 Es ist erstanden Jesus Christ, 

 der an dem Kreuz gestorben ist; 

 ihm sei Lob, Ehr zu aller Frist. 

3 Er hat zerstört der Höllen Pfort, 

 die Seinen all herausgeführt 

 und uns erlöst vom ewgen Tod. 

4 Es singt der ganze Erdenkreis 

 dem Gottessohne Lob und Preis, 

 der uns erkauft das Paradeis. 

5 Des freu sich alle Christenheit 

 und lobe die Dreifaltigkeit 

 von nun an bis in Ewigkeit.  

 Zum Mitsingen: 

Alexander Meyer-Alber, 

Trompete 

Christian Steltner, 

Orgel 

Jörgen Habedank (*1961)  

Stephanuskirche  

(Aufgang Gebetsraum) 

2007 

 

 



Hoch lebe der Plan B! 

Viel zu lange führte er ein Schattendasein. 

Plan B ist die Antwort des Lebens,  

wenn das Leben nicht so spielt, wie ich es geplant hatte. 

Muss nicht schlechter sein – nur anders. 

Die halbe Bibel ist ein Plan B. Ich weiß, der Satz ist gewagt. Aber:  

Denken Sie ans Paradies. Die Sache war schnell gescheitert, aber draußen kann 

man auch ganz gut leben. 

Denken Sie an die Sintflut. Die ganze Menschheit wollte Gott vernichten. 

Und beschloss im zweiten Anlauf: doch keine so gute Idee. 

Und schließlich Jesus: Er endete am Kreuz. Manche sagen, Gott habe das alles 

genau so gewollt und geplant.  

Glaube ich nicht. 

Ich glaube, all diese Geschichten zeigen, dass Gott ein Meister des Plan B ist. 

Er kann aus dem größten Mist Gutes machen:  

Hoffnung siegt über Resignation. 

Mit Plan B kommt man durchs Leben. 

Weil es weiter geht. Weil es Verwandlung gibt. 

Manche nennen das Auferstehung. 

Susanne Niemeyer (gekürzt), 

aus: Mut ist Kaffeetrinken mit der Angst, Herder. 



„Darauf vertrau ich“ für Konfis und Jugendliche 

Die nachfolgenden Texte sind für dich, um zu Hause Andacht zu feiern. Du 

kannst dabei nichts „falsch“ machen. Wenn du magst, zünde dir eine Kerze an, 

um zur Ruhe zu kommen. Du kannst die Texte hier lesen oder dem QR-Code 

folgen und dir die Andacht anhören. Den Impuls und den Hinweis zur Aktion 

findest du auf der Internetseite (siehe QR-Codes). 

Gott, ich komme zu dir. Ich möchte Andacht feiern – mit mir und mit dir.  

Ich weiß gar nicht so richtig wie, Gott. Aber ich fange einfach mal an.  

In deinem Namen, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. 

Gott, wo bist du?  

Ich habe so viele Gefühle – ich weiß 

nicht wohin damit.  

Ich habe so viel Zeit – was soll ich tun?  

Ich habe so viele Gedanken – alles 

dreht sich im Kreis.  

Ich habe so viel zu tun – wo soll ich 

anfangen? 

Gott, wo bist du? 

Ich vermisse meine Freunde. 

Ich vermisse meinen Sport, die 

Musik, meine Hobbys. 

Ich vermisse es unterwegs zu sein. 

Ich vermisse sogar die Schule. 

Ich vermisse so viel. 

Gott, wo bist du? 

Gott, hier bin ich. So wie ich bin. Mit meinen Gefühlen, meinen Gedanken, 

meiner Langeweile, meinem Stress, meiner Angst, meiner Wut. 

Gott, hier bin ich. Danke, dass du auch da bist.  

Danke, dass ich bei dir sein kann. AMEN 

  



Musik 

   „Darauf vertrau ich“ 

   Monatslied Juni 2020  

   https://www.monatslied.de/de/ 

   Lieder.php?L=2285 

Impuls 

„Einfach zuhören“ 

https://www.trinitatiskiel.de/ 

gruppen-aktivitaeten/kinder-

jugend/ 

 

Ich hoffe, du konntest die Gedanken aus dem Impuls für dich verstehen und 

nutzen. Du kannst auch nach dieser Andacht immer wieder darauf zugreifen und 

dich weiter damit beschäftigen.  

Aber jetzt ist diese Andacht gleich erstmal zu Ende. Komm noch mal zur Ruh. 

Schau dir deine Kerze an, wie sie ihr Licht verbreitet. Oder schau einfach aus 

dem Fenster. Gott möchte uns Licht und Hoffnung schenken.   

Darauf können wir vertrauen!  

Deshalb schließen wir mit einem Gebet und dem Segen. 

 
 



Gott, danke für dein Licht.  

Danke, dass ich darauf vertrauen darf, dass du an meiner Seite bist.  

Danke, dass ich mit all meinen Gefühlen zu dir kommen darf;  

mit meinen Sorgen und Ängsten und mit meiner Freude und Hoffnung.  

Danke, dass du mir immer wieder die Chance gibst, auf dich zu vertrauen,  

und ich immer weiter lernen darf,  

dein Licht zu empfangen und weiterzutragen! AMEN 

Ein Segen für dich:  

Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig;  

der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. AMEN 

Teile doch deine Ideen zum Vertrauen mit uns und anderen Menschen. Wir 

haben hier eine „Online-Pinnwand“ erstellt, die darauf wartet, beschriftet zu 

werden.  

Vervollständige den Satz: „Ich vertraue darauf, dass…“ 

Schau mal vorbei und erfahre, worauf andere Menschen vertrauen. Viel Spaß! 

           Padlet 

 „Darauf vertrau ich“ 

 

 

https://padlet.com/jweimarfrehse/uv26omuqdqr15148 

  
 



Die Osterbotschaft 

Am Ostermorgen kommen drei Frauen in tiefster Karfreitagsstimmung zum 

Grab Jesu. Sie wollen einem Toten eine letzte Ehre erweisen und finden das 

Leben. Das Grab ist leer! Der Evangelist Markus schreibt:  

„Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die 

Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu 

salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die 

Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von 

des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein 

weggewälzt war; denn er war sehr groß.  

 Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten 

Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich. Er 

aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den 

Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie 

ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch 

hingeht nach Galiläa; da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie 

gingen hinaus und flohen von dem Grab; denn Zittern und Entsetzen hatte sie 

ergriffen. Und sie sagten niemand etwas; denn sie fürchteten sich.“ (Evangelium 

nach Markus 16,1-8) 

Was die Frauen am Grab Jesu erfahren, widerspricht so ganz der Erfahrung, 

die wir Menschen in unserem Leben sonst mit dem Tod machen: Was einmal tot 

ist, wird auch tot bleiben. Darum endet der Text des Markus mit der Furcht der 

Frauen. Sie fürchten sich nicht, weil sie etwas Schlechtes erlebt haben, sondern, 



im Gegenteil, weil sie etwas so 

Schönes und Großes, ja, Göttliches 

gesehen haben, dass es für sie nach 

menschlichen Maßstäben nicht zu 

fassen ist.   

 Für den Apostel Paulus liegt 

gerade in dieser für uns Menschen 

nicht zu fassenden Vorstellung von 

der Auferweckung Jesu von den 

Toten eine Quelle der Kraft der 

christlichen Botschaft: 

„Christus Jesus ist hier, der 

gestorben ist, ja mehr noch, der 

auch auferweckt ist, der zur 

Rechten Gottes ist und für uns 

eintritt. ... Denn ich bin gewiss, dass 

weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von 

der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn.“ (Römerbrief 8, 

34.38.39) 

Die Osterbotschaft setzt die Weihnachtsbotschaft fort: die Botschaft der 

Liebe Gottes.                                               Pastor Georg Alexy 

  

 

Hans Gottfried von Stockhausen (1920-2010) 

Glasfenster „Die Frauen am Grab“ 

Maria-Magdalenen-Kirche 



Ein Tag im Frühling 

Kleinzeichen - Kleine Glücksmomente… 

....zu finden an Tagen, die voller Poesie sind und einfach nur blühen. 

Ich bin bei dir – so viele Zeiten, in denen wir erzählen – dein Leben bunt 

und kreativ – du bewunderst die Welt, die Natur, die Farben, das Licht – warst 

Gestalter… und nun ist alles begrenzt. 

Und heute möchtest du hinaus aus dem engen Zimmer, in das die Sonne nicht 

scheinen darf – die Vorhänge bleiben geschlossen – fehlende Helligkeit begrenzt 

Räume. Du möchtest ein wenig Abstand zu Nachbarn, die werden, was sie sind. 

Es ist ein Frühlingstag, wir trauen uns gemeinsam – du suchst den Halt am 

Lenker deines Gehwagens. Türen öffnen sich dem Licht und Schritte sind 

gangbar, das Langsame bewegt.  

Wir gehen vorbei an Gänseblümchen: „So klein und wunderschön“ und 

Gierschpflanzen: „Jede Pflanze ist wertvoll, ein Geschenk der Schöpfung – 

schauen Sie nur.“  

Wege finden sich und eine Bank steht bereit – es ist ein Stück wilde Natur 

mit Buschwerk und Ranken - und das mitten in der Stadt, ein kleiner Garten 

Eden, umgeben von den Bauten des Krankenhauses. 

Wir reden über diese Tage, die jetzt sind, die Zeiten des Wartens, die 

schmerzhaften Phasen. 

  



„Ich hoffe immer weiter, immer wieder neu. Ich denke an meinen Sohn Jonas 

und seine Wege, die ich noch so gern begleiten würde. 

Wir sprechen über Schmetterlinge, vor allem über den Schillerfalter: „Ja, ich 

habe ihn gesehen und fotografiert.“ – „Wirklich, schön, das Foto würd ich gern 

sehen.“ „Na, klar, ich bringe es mit.“ 

...und immer wieder, klein, leise ist sie ☺ zu sehen, eine Gartengrasmücke. 

Sie lebt hier im dichten Buschwerk und doch, wir haben Glück, ab und an ein 

zartes Flattern von einem Busch in den anderen, fast unhörbar – der Gesang ein 

feines chack, chack.- Wir dürfen ihr begegnen. 

Vor uns am Boden ein Schlingelkünstler – ein Wurm, der sich seinen Weg 

bahnt – wie lange noch, bis die Amsel ihn entdeckt? 

Drei Meisen zetern im Busch vor uns und ... 

...da, auf einmal ist es da…..ein kleines Rotkehlchen. Es zeigt sich uns in 

voller Schönheit, die rote Brust leuchtet. Es hüpft auf die Erde und Sie, Herr 

Farbig, sprechen mit dem Schönvogel: „Ja hüpf nur weiter – und weiter – und 

ja, noch weiter – und jetzt, hüpfe auf meinen Gehwagen.“ 

Der kleine Vogel springt über den Boden und landet zuletzt auf dem Lenker 

des Gehwagens. 

Wunder sind da – manchmal geschehen sie vor unseren Augen – und oft 

nähren sie in uns eine Sehnsucht, die uns weiter trägt. 

 Andrea Piening-Beese (Städtisches Krankenhaus Kiel Palliativstation) 

  



Osterkerze für zu Hause 

Jesus ist auferstanden! Jesus lebt! Halleluja! 

Die Osterkerze gilt als Symbol für die Auferstehung von Christus. Gott hat den 

Tod und das Dunkel mit seiner Liebe und seinem Licht besiegt! Lasst uns diese 

Freude in die Welt tragen. In unseren Kirchen leuchtet in diesen Tagen eine neue 

Osterkerze. Wir laden euch ein, eure eigene Osterkerze für zu Hause zu basteln. 

Dazu bieten wir euch ein vorbereitetes Bastelset an. Natürlich könnt ihr auch aus 

eigenen Wachsresten und einem Docht eure Kerze gießen.  

Ab Donnerstag, 

den 1. April 2021 

findet ihr die 

Bastelsets jeweils 

vor den Gemeinde-

häusern in Maria-

Magdalenen, 

Stephanus und 

Weinberg. 

Solange der Vorrat 

reicht! 

 

Viel Spaß beim Basteln und viel Freude mit dem Osterlicht! 

Jesus ist auferstanden! Jesus lebt! Halleluja! 

  

 

 

 

 

 

 



Lustige Osterüberraschung  

Lust auf eine lustige Osterüberraschung mit Dingen, die du sicherlich zu Hause 

hast? Du brauchst: Wäscheklammer, Papier, Stifte, Schere, Klebe 

Male ein Osterei auf das Papier und 

male es bunt aus. Jetzt schneidest 

du es in der Mitte durch und klebst 

es seitlich auf die Wäscheklammer. 

Wenn du die Wäscheklammer jetzt 

auf und zu machst öffnet sich auch 

das Osterei. Nun kannst du 

überlegen, welche Überraschung 

dahinter auftauchen soll – eine 

kleine Textbotschaft, ein Herz, ein 

Küken, …  

Viel Spaß beim Basteln und 

verschenken!       

Am Ostermontag um 17 Uhr 

findet ein Familiengottesdienst im 

Garten der Weinbergkirche statt.  

Also: draußen und mit Osterfeuer, 

wenn es möglich und erlaubt ist. 

 Pastorin Inga von Gehren 

  

 



Osterflashmob in der Trinitatisgemeinde  

Jesus ist auferstanden – Halleluja! Die Sonne scheint, es wird Frühling, wir 

feiern Ostern. Auferstehung. Wärme. Licht nach der Dunkelheit. Hoffnung. 

Wir, der ´Jugendtreff Lug ins Land´ und die 

Trinitatisjugend, laden euch ein, die frohe Botschaft in 

die Trinitatisgemeinde und eure Nachbarschaft zu 

bringen. Hier sind einige Ideen, die ihr umsetzen könnt, 

um Spaß, Lächeln, Grüße und Hoffnung weiterzugeben: 

• Malt mit Kreide: Jesus lebt! Oder Frohe Ostern 

 oder … 

• Malt Bilder und hängt sie in eure Fenster 

• Klebt gebastelte Blumen an Laternenpfähle  

 zum Mitnehmen 

• Klebt „Nimm-dir-was-du-brauchst-Zettel“ an 

 Laternenpfähle 

• Verteilt Schnittblumen mit Segenssprüchen oder 

 lieben Grüßen 

• Verteilt gepflanzte Blumensamen oder Kresse in 

 kleinen Töpfen/Gläsern 

• Werdet kreativ und feiert Ostern und den Frühling! 

Teilt eure Aktionen gerne auch bei Instagram mit @jugendtrefflugins und 

@trinitatisjugend; nutzt den #osterflashmobtrinitatis 

 

So bringen wir die 

Freude zu den 

Menschen 



Osterrally durch die 

Trinitatisgemeinde 

Der Osterhase braucht eure Hilfe! 

Endlich wird es wärmer, die Blumen 

schießen aus der Erde und Wiesen fangen 

an zu blühen. Und zack – plötzlich ist 

Ostern! Das merkt auch der Osterhase und 

ist in diesem Jahr etwas in Zeitnot geraten (er hat sich einfach zu lange zu Hause 

aufgehalten – das ist ja momentan wichtig, wegen Corona). Jetzt gibt es für den 

Osterhasen aber noch einiges zu erledigen, bevor Ostern gefeiert wird und sich 

alle Menschen über den Frühling freuen. Könnt ihr dem Osterhasen vielleicht 

helfen, hier in unserer Trinitatisgemeinde alles vorzubereiten?  

Die Teamer und die Jugenddiakonin haben ein paar Aufgaben, Rätsel und 

Aktionen zusammengestellt, um unsere Trinitatisgemeinde auf das Osterfest 

vorzubereiten. Macht mit bei unserer Osterrally! 

Hier geht’s los! 

Alle Aufgaben findet ihr auf der Internetseite. 

https://www.trinitatis-kiel.de/gruppen-

aktivitaeten/kinder-jugend/ 

  

 

 



 

Willi Langbein (1895-1967) - Ostermorgen mit Maria-Magdalena 

„Noli me tangere“ („Berühre mich nicht“)  

Maria-Magdalenen-Kirche 



Lieber Gott, noch ein Corona-Ostern 

– noch immer Durchhalten, Abstand 

halten, Kopf behalten und hochhalten.  

– So viel, was wir halten!  

Wir bitten dich, Gott, fang auf, was 

uns entgleitet. Halte mit, was für uns 

unhaltbar geworden ist. Halte uns!  

Wir danken dir, Gott, für das Glück 

der Lebendigkeit, wo sie uns wieder 

begegnet; für alle Zuversicht, die uns 

manchmal einholt, uns umweht wie 

Frühlingsluft, uns zurücklockt ins 

Leben. Wir leben – danke!  

Wir spüren: Erleichterung, wie zag-

hafte Knospen. Selten war uns so 

begreiflich, was mit Auferstehung 

wohl gemeint sein könnte. Wie 

köstlich jeder Moment zurück-

gewonnenen Lebens ist,  

nach langem Fasten. 

Und doch: Noch trauen wir dem 

Leben und auch einander nicht. 

Wie schwer es ist, miteinander Schritt 

zu halten.  

Aufbruch und Vorsicht verhaken sich.  

Alle sorgen sich um morgen.  

Alle wollen die Welt retten. 

So viele Antworten wirbeln durch-

einander, richtige und falsche, 

aufgefahren wie Geschütze. 

Wir bitten dich, Gott, um Hilfe und 

Rettung. Sei für uns wie ein Fels, der 

standhält. Berge unsere Ohnmacht. 

Gib uns Frieden, damit wir Frieden 

bewahren.  

Hilf uns, die im Blick zu behalten,  

die beim Losgehen nicht mehr mit-

kommen, die Schäden davontragen 

und Narben, die ihnen bleiben. 

Wir bitten dich, Gott, um eine Welt 

von morgen, in der es Platz gibt 

zum Leben und Auferstehen.  

Amen 

Pastorin Inga von Gehren 



Christ ist erstanden 

 

Evangelisches Gesangbuch 99 (Link zur Musik s. nächste Seite) 

  



Zum Mitsingen: „Christ ist erstanden“  

Alexander Meyer-Alber, Trompete 

Christian Steltner, Orgel 

https://www.trinitatis-kiel.de/wp-

content/uploads/2021/03/Christ-ist-erstanden.mp4 

 

 

 

 

Gottesdienstfilme 
Der Gottesdienst am Karfreitag und der Frühgottesdienst am Ostersonntag 

werden zusätzlich zu der Gottesdienstfeier in unseren Kirchen auch als 

Gottesdienstfilme auf unserer Homepage veröffentlicht.  

Mitwirkende: 

Pastor Georg Alexy 

Christian Steltner, Flügel 

Stefan Seidel, Sax (Freitag) 

Alexander Meyer-Alber, 

Trompete (Sonntag) 

Wolfgang Steinmeier, 

Aufnahmetechnik  

 

 

  
Zum Zuhören: „Christ ist erstanden“ 

Stefan Seidel, Saxophon 

Christian Steltner, Orgel 

https://youtu.be/diSFxgdePrw 

Zum Mitfeiern: (Video) 

Karfreitagsgottesdienst ab 

Karfreitag 11:00 Uhr 

Osterfrühgottesdienst ab 

Ostersonntag um 5:45 Uhr 

https://www.trinitatis-kiel.de 

 

 

Ostermusik 



Wenn unsere Tage verdunkelt sind 

und unsere Nächte finsterer 

als tausend Mitternächte, 

so wollen wir stets daran denken, 

dass es in der Welt eine große, 

segnende Kraft gibt, die Gott heißt. 

Gott kann Wege aus der Ausweglosigkeit weisen. 

Er will das dunkle Gestern 

in ein helles Morgen verwandeln – 

zuletzt in den leuchtenden Morgen der Ewigkeit. 

Martin Luther King 
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