
 

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Ostern - 4./5. April 2021
OSTERLIED 

Christ ist erstanden 

von der Marter alle; 

des solln wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 


Wär er nicht erstanden, 

so wär die Welt vergangen; 

seit dass er erstanden ist, 

so lobn wir den Vater Jesu Christ. 

Kyrieleis. 


Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis.

Text und Melodie aus dem  12.-15. Jahrhundert 



 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 

Christus spricht:  

Ich war tot, und siehe,  
ich bin lebendig  
von Ewigkeit zu Ewigkeit  
und habe die Schlüssel des Todes  
und der Hölle. 

Im Licht und in der Stärke  
dieser Gewissheit gehen 
wir in die Tage, die vor uns liegen. 

Es segne und behüte uns  
der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

AMEN

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 verschlossen bleiben. In innerer Verbundenheit mit der weltweiten Christen-
heit können Sie auch daheim Gottesdienst feiern. Zünden Sie eine Kerze an. Neh-
men Sie sich Zeit für Gott und für sich selbst. Hier finden Sie einen möglichen Ab-
lauf für Ihren Gottesdienst zuhause.  

Gottes Segen wünschen Ihnen 

Ostern: Christ ist erstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden 

Mein Osterjubel ist noch verhalten… Ostern wird uns von einem Sieg erzählt; von 
einem Sieg, den wir in dieser Zeit so wenig wahrnehmen; gefühlt befinden wir uns 
immer noch im Krieg. Trotzdem werden wir diesen Sieg Jesu, diesen Sieg Gottes 
über den Tod besingen und feiern. Christus sagt: „Ich war tot, und siehe, ich bin 
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ 
(Offb.Joh.1,18) 

Psalm 118 - Ich werde leben 
Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des HERRN Werke verkündigen.  
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.  
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.  
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen.  
Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  

AMEN 

Dr. Lena Katharina Schedukat           Michael Hinzmann-Schwan         Jens Voß

…das mit der Ausgangssperre zu Ostern 
hat noch nie funktioniert!



Gott denkt aber nicht so. Er denkt und 
handelt in seinen Möglichkeiten, nicht 
in unseren. Das ist der Unterschied; der 
österliche Unterschied. Was Gott will, 
das geschieht. Und wenn Gott will, dass 
Jesus von Nazareth aus dem Grab auf-
ersteht, dann geschieht das. Ob die 
Frauen das für möglich halten oder 
nicht. Ob die Jünger oder wir das für 
möglich halten oder nicht. Es ge-
schieht. An einem bleichen Morgen am 
Rande von Jerusalem. Gott handelt 
nach seinen Möglichkeiten.  

Mehr müssen wir nicht wissen. Unsere 
Möglichkeiten sind nicht Gottes Mög-
lichkeiten. Gottes Möglichkeiten sind 
größer, weiter. Sie übersteigen unser 
Verstehen weit. Wo wir den Tod der 
Hoffnung sehen, kann Gott neue Hoff-
nung wecken. Er tut es auch. Weil er es 
kann. Und weil er will, dass wir Hoff-
nung haben. Zum Leben gehört Hoff-
nung. Darum schafft Gott sie auch da, 
wo wir keine mehr sehen oder haben. 

Wir sollten – wenn wir könnten - unser 
Leben von Gott her denken – mit Gottes 
Möglichkeiten. Dann wird das Leben 
nicht leichter, aber es behält immer 
Hoffnung. Die Hoffnung nämlich: Gott 
kann immer mehr als das, was ist. Auch 
bei Ihnen kann er mehr als das, was wir 
sehen; und auch bei mir.  

Darum mag ich Menschen, die wie 
Hoffnungsfinder sind. Sie sehen etwas 
so lange an, bis sie eine Hoffnung fin-
den, eine Möglichkeit, vielleicht nur 
eine kleine, aber eine. Sie geben sich 
nicht ab mit dem, was ist; sie warten 
und suchen die Möglichkeiten Gottes. 
Und früher oder später finden sie etwas. 
Das sind Menschen mit dem österli-
chen Unterschied. Sie sehen Hoffnung, 
wo andere eher ohnmächtig wirken.  

Hoffen wir auf das, was Gott kann. 
Dann finden wir, auch wenn wir zittern 
und entsetzt sind, neues Leben. Wir sind 
geborgen. Immer. Noch nicht einmal 
der Tod reißt uns aus Gottes Hand.  

Hoffen heißt, den Möglichkeiten Gottes 
trauen. 

Ich wünsche ein gesegnetes, schönes 
und etwas entspanntes Osterfest. 

Ihr und Euer Pastor       
Michael Hinzmann-Schwan  
Pastor in Holtenau und für die Notfallseelsorge 

Kirchengemeinde St. Nikolai - Ev. Bank Kiel - IBAN: DE87 5206 0410 0206 4270 49 - Verwendungszweck: Altar-Schatz

Informationen:  
www.st-nikolai-kiel.de/ 
Spendenaufruf

Spendenaktion für den 
Altar der Offenen Kirche 
St. Nikolai in Kiel

Gebet 
Räum die Grabsteine  
und Felsbrocken weg, Gott. 
Lass die Toten auferstehen. 
Weck sie und uns alle auf  
zu einem neuen Leben. 
Schaff uns Weite und Raum. 
Überrasch uns mit neuen Möglichkeiten.  
Verwandle uns und unsere Beziehungen.  
Verwandle die ganze Welt. 
In der Stille bringe ich alles vor Gott, 
was mein Herz heute bewegt. 
Dankbar.  Hoffnungsvoll. 
Immer noch in Sorge. 
Lass uns unsere Furcht verlieren.  
Lass uns das neue Leben entdecken, 
die Freiheit, die du schenkst, 
heute und an jedem neuen Tag. 
AMEN

Jesus ist auferstanden - Markus 16,1-8 

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 Son-
ne 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 Stät-
te, 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. 



 Caspar David Friedrich: „Ostern Morgen“, 1828-1835  
Thyssen Bornemisza Museum Madrid, Spanien 

Vorderseite: Osterszene aus dem Hauptaltar (‚Erzväteraltar‘) der St. Nikolaikirche in Kiel von 1460

Andacht 

Ich denke den Weg der drei Frauen 
nach – und wie sie zu einer neuen Hoff-
nung finden. Der österliche Unterschied 
im Leben ist, von den Möglichkeiten 
Gottes her zu denken. Er macht Hoff-
nung, wo wir keine mehr haben. Hoffen 
heißt, den Möglichkeiten Gottes trauen. 

Ein bleicher Morgen. Nicht mehr Nacht 
und noch nicht Tag. Die Sonne müht 
sich, den Nebel zu durchdringen. Der 
Nebel scheint sich zu wehren. Die Natur 
wirkt unentschlossen. Im Gegensatz zu 
den drei Frauen. Weil das Bild „Oster-
morgen“  

heißt, wissen wir, was hier vorgeht 
(Markus 16,1): „Und als der Sabbat ver-
gangen war, kauften Maria Magdalena 
und Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um hinzu-
gehen und ihn zu salben.“ 

„Ihn zu salben“ – das ist Jesus, der seit 
36 Stunden tot in einem Felsengrab 
liegt. Von Jesu Tod hatten sich die Sol-
daten überzeugt. Das Begräbnis musste 
ja vonstattengehen, bevor der Sabbat 
beginnt. Wenn schon alle Sinne am 
Karfreitag in Aufruhr und Unordnung 
waren, sollte wenigstens äußerlich alles 
seine Ordnung haben.  

Die Frauen gehen zu einem letzten 
Liebesdienst. Sie wollen den Leichnam 
salben. Er soll gut riechen, der Heiland. 
Sie haben es nicht eilig, erkennen wir 
auf dem Bild von Caspar David Fried-
rich. Sie gehen ihren Weg. Die Bäume 

wirken unbelebt, noch unbelebt. In 
Wahrheit erwarten sie das Leben, das 
schon in ihnen ist. Wir sehen es nicht. 
Wir wissen es aber. Den Frauen scheint 
auch das gerade gleichgültig. Sie sind 
nur mit dem Tod beschäftigt.  

Hoffnung haben sie keine. Tot ist tot. 
Die Frauen eilen ja nicht. Sie wissen, 
was sie erwartet. Meinen sie jedenfalls. 
Der Tod ist die Grenze der Hoffnung. 
So kennen sie es, so lange sie denken 
und glauben können. Wo es aber 
nichts mehr zu hoffen gibt, kann es 
noch Pflichten und Dienste geben, die 
man erfüllen muss. Der letzte Liebes-
dienst ist dann Ersatz der Hoffnung. 

Was die Frauen noch nicht wissen, wis-
sen wir. Ihr Rückweg wird ein anderer 
werden. Ein verstörter, erschrockener. 
Wo Ruhe war und Schwere, wird Furcht 
und Zittern sein. Der, dem sie dienen 
wollten mit einem letzten Liebesdienst, 
war nicht im Grab. Stattdessen war da 
ein „Jüngling“ oder Engel, der sprach 
von der Auferstehung des Jesus von 
Nazareth. Und davon, dass die Frauen 
den Jüngern erzählen sollen, was sie 
gesehen haben. 

Der Rückweg wird zur Flucht, erzählt 
Markus. „Sie flohen von dem Grab; 
denn Zittern und Entsetzen hatte sie 
ergriffen. Und sie sagten niemand et-
was; denn sie fürchteten sich.“    Zu 
Recht fürchteten sie sich. Am meisten 
davor, als verrückt zu gelten.  

Wo keine Hoffnung ist, da wächst auch 
keine. Dachten sie.  



 Caspar David Friedrich: „Ostern Morgen“, 1828-1835  
Thyssen Bornemisza Museum Madrid, Spanien 

Vorderseite: Osterszene aus dem Hauptaltar (‚Erzväteraltar‘) der St. Nikolaikirche in Kiel von 1460

Andacht 

Ich denke den Weg der drei Frauen 
nach – und wie sie zu einer neuen Hoff-
nung finden. Der österliche Unterschied 
im Leben ist, von den Möglichkeiten 
Gottes her zu denken. Er macht Hoff-
nung, wo wir keine mehr haben. Hoffen 
heißt, den Möglichkeiten Gottes trauen. 

Ein bleicher Morgen. Nicht mehr Nacht 
und noch nicht Tag. Die Sonne müht 
sich, den Nebel zu durchdringen. Der 
Nebel scheint sich zu wehren. Die Natur 
wirkt unentschlossen. Im Gegensatz zu 
den drei Frauen. Weil das Bild „Oster-
morgen“  

heißt, wissen wir, was hier vorgeht 
(Markus 16,1): „Und als der Sabbat ver-
gangen war, kauften Maria Magdalena 
und Maria, die Mutter des Jakobus, und 
Salome wohlriechende Öle, um hinzu-
gehen und ihn zu salben.“ 

„Ihn zu salben“ – das ist Jesus, der seit 
36 Stunden tot in einem Felsengrab 
liegt. Von Jesu Tod hatten sich die Sol-
daten überzeugt. Das Begräbnis musste 
ja vonstattengehen, bevor der Sabbat 
beginnt. Wenn schon alle Sinne am 
Karfreitag in Aufruhr und Unordnung 
waren, sollte wenigstens äußerlich alles 
seine Ordnung haben.  

Die Frauen gehen zu einem letzten 
Liebesdienst. Sie wollen den Leichnam 
salben. Er soll gut riechen, der Heiland. 
Sie haben es nicht eilig, erkennen wir 
auf dem Bild von Caspar David Fried-
rich. Sie gehen ihren Weg. Die Bäume 

wirken unbelebt, noch unbelebt. In 
Wahrheit erwarten sie das Leben, das 
schon in ihnen ist. Wir sehen es nicht. 
Wir wissen es aber. Den Frauen scheint 
auch das gerade gleichgültig. Sie sind 
nur mit dem Tod beschäftigt.  

Hoffnung haben sie keine. Tot ist tot. 
Die Frauen eilen ja nicht. Sie wissen, 
was sie erwartet. Meinen sie jedenfalls. 
Der Tod ist die Grenze der Hoffnung. 
So kennen sie es, so lange sie denken 
und glauben können. Wo es aber 
nichts mehr zu hoffen gibt, kann es 
noch Pflichten und Dienste geben, die 
man erfüllen muss. Der letzte Liebes-
dienst ist dann Ersatz der Hoffnung. 

Was die Frauen noch nicht wissen, wis-
sen wir. Ihr Rückweg wird ein anderer 
werden. Ein verstörter, erschrockener. 
Wo Ruhe war und Schwere, wird Furcht 
und Zittern sein. Der, dem sie dienen 
wollten mit einem letzten Liebesdienst, 
war nicht im Grab. Stattdessen war da 
ein „Jüngling“ oder Engel, der sprach 
von der Auferstehung des Jesus von 
Nazareth. Und davon, dass die Frauen 
den Jüngern erzählen sollen, was sie 
gesehen haben. 

Der Rückweg wird zur Flucht, erzählt 
Markus. „Sie flohen von dem Grab; 
denn Zittern und Entsetzen hatte sie 
ergriffen. Und sie sagten niemand et-
was; denn sie fürchteten sich.“    Zu 
Recht fürchteten sie sich. Am meisten 
davor, als verrückt zu gelten.  

Wo keine Hoffnung ist, da wächst auch 
keine. Dachten sie.  



Gott denkt aber nicht so. Er denkt und 
handelt in seinen Möglichkeiten, nicht 
in unseren. Das ist der Unterschied; der 
österliche Unterschied. Was Gott will, 
das geschieht. Und wenn Gott will, dass 
Jesus von Nazareth aus dem Grab auf-
ersteht, dann geschieht das. Ob die 
Frauen das für möglich halten oder 
nicht. Ob die Jünger oder wir das für 
möglich halten oder nicht. Es ge-
schieht. An einem bleichen Morgen am 
Rande von Jerusalem. Gott handelt 
nach seinen Möglichkeiten.  

Mehr müssen wir nicht wissen. Unsere 
Möglichkeiten sind nicht Gottes Mög-
lichkeiten. Gottes Möglichkeiten sind 
größer, weiter. Sie übersteigen unser 
Verstehen weit. Wo wir den Tod der 
Hoffnung sehen, kann Gott neue Hoff-
nung wecken. Er tut es auch. Weil er es 
kann. Und weil er will, dass wir Hoff-
nung haben. Zum Leben gehört Hoff-
nung. Darum schafft Gott sie auch da, 
wo wir keine mehr sehen oder haben. 

Wir sollten – wenn wir könnten - unser 
Leben von Gott her denken – mit Gottes 
Möglichkeiten. Dann wird das Leben 
nicht leichter, aber es behält immer 
Hoffnung. Die Hoffnung nämlich: Gott 
kann immer mehr als das, was ist. Auch 
bei Ihnen kann er mehr als das, was wir 
sehen; und auch bei mir.  

Darum mag ich Menschen, die wie 
Hoffnungsfinder sind. Sie sehen etwas 
so lange an, bis sie eine Hoffnung fin-
den, eine Möglichkeit, vielleicht nur 
eine kleine, aber eine. Sie geben sich 
nicht ab mit dem, was ist; sie warten 
und suchen die Möglichkeiten Gottes. 
Und früher oder später finden sie etwas. 
Das sind Menschen mit dem österli-
chen Unterschied. Sie sehen Hoffnung, 
wo andere eher ohnmächtig wirken.  

Hoffen wir auf das, was Gott kann. 
Dann finden wir, auch wenn wir zittern 
und entsetzt sind, neues Leben. Wir sind 
geborgen. Immer. Noch nicht einmal 
der Tod reißt uns aus Gottes Hand.  

Hoffen heißt, den Möglichkeiten Gottes 
trauen. 

Ich wünsche ein gesegnetes, schönes 
und etwas entspanntes Osterfest. 

Ihr und Euer Pastor       
Michael Hinzmann-Schwan  
Pastor in Holtenau und für die Notfallseelsorge 

Kirchengemeinde St. Nikolai - Ev. Bank Kiel - IBAN: DE87 5206 0410 0206 4270 49 - Verwendungszweck: Altar-Schatz

Informationen:  
www.st-nikolai-kiel.de/ 
Spendenaufruf

Spendenaktion für den 
Altar der Offenen Kirche 
St. Nikolai in Kiel

Gebet 
Räum die Grabsteine  
und Felsbrocken weg, Gott. 
Lass die Toten auferstehen. 
Weck sie und uns alle auf  
zu einem neuen Leben. 
Schaff uns Weite und Raum. 
Überrasch uns mit neuen Möglichkeiten.  
Verwandle uns und unsere Beziehungen.  
Verwandle die ganze Welt. 
In der Stille bringe ich alles vor Gott, 
was mein Herz heute bewegt. 
Dankbar.  Hoffnungsvoll. 
Immer noch in Sorge. 
Lass uns unsere Furcht verlieren.  
Lass uns das neue Leben entdecken, 
die Freiheit, die du schenkst, 
heute und an jedem neuen Tag. 
AMEN

Jesus ist auferstanden - Markus 16,1-8 

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 Son-
ne 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 Stät-
te, 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. 



 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 

Christus spricht:  

Ich war tot, und siehe,  
ich bin lebendig  
von Ewigkeit zu Ewigkeit  
und habe die Schlüssel des Todes  
und der Hölle. 

Im Licht und in der Stärke  
dieser Gewissheit gehen 
wir in die Tage, die vor uns liegen. 

Es segne und behüte uns  
der allmächtige und barmherzige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

AMEN

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 verschlossen bleiben. In innerer Verbundenheit mit der weltweiten Christen-
heit können Sie auch daheim Gottesdienst feiern. Zünden Sie eine Kerze an. Neh-
men Sie sich Zeit für Gott und für sich selbst. Hier finden Sie einen möglichen Ab-
lauf für Ihren Gottesdienst zuhause.  

Gottes Segen wünschen Ihnen 

Ostern: Christ ist erstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden 

Mein Osterjubel ist noch verhalten… Ostern wird uns von einem Sieg erzählt; von 
einem Sieg, den wir in dieser Zeit so wenig wahrnehmen; gefühlt befinden wir uns 
immer noch im Krieg. Trotzdem werden wir diesen Sieg Jesu, diesen Sieg Gottes 
über den Tod besingen und feiern. Christus sagt: „Ich war tot, und siehe, ich bin 
lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle.“ 
(Offb.Joh.1,18) 

Psalm 118 - Ich werde leben 
Der HERR ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. 
Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten: 
Die Rechte des HERRN behält den Sieg! 
Ich werde nicht sterben, sondern leben und des HERRN Werke verkündigen.  
Ich danke dir, dass du mich erhört hast und hast mir geholfen.  
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.  
Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unsern Augen.  
Dies ist der Tag, den der HERR macht; lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein.  

AMEN 

Dr. Lena Katharina Schedukat           Michael Hinzmann-Schwan         Jens Voß

…das mit der Ausgangssperre zu Ostern 
hat noch nie funktioniert!



 

GOTTESDIENST 
IN DER TÜTE

Ostern - 3./4. April 2021

OSTERLIED 

Christ ist erstanden 

von der Marter alle; 

des solln wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis. 


Wär er nicht erstanden, 

so wär die Welt vergangen; 

seit dass er erstanden ist, 

so lobn wir den Vater Jesu Christ. 

Kyrieleis. 


Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, 

Christ will unser Trost sein. 

Kyrieleis.

Text und Melodie aus dem  12.-15. Jahrhundert 


