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FROHE	OSTERZEIT	 

Liebe	 Freunde	 und	 Freundinnen	 in	
Sankt	Petri,	
ich	grüße	Euch	ganz	herzlich	in	dieser	
vertrauten	Zeit,	die	doch	so	ganz	an-
ders	ist,	als	gedacht.	 

„Wir	wollen	alle	fröhlich	sein	in	dieser	
österlichen	Zeit,	denn	unser	Heil	hat	Gott	bereit.	Halleluja“	
–	so	fängt	eines	meiner	liebsten	Osterlieder	an.	Ja,	ich	hatte	
mich	sehr	darauf	gefreut,	mit	Euch	Ostern	zu	 feiern.	Und	
vielleicht	so,	wie	wir	Weihnachten	einen	Sankt-Petri-Besu-
cherrekord	aufgestellt	hatten,	auch	einen	Sankt-Petri-Os-
terrekord	aufzustellen.	An	Gründonnerstag	zusammen	es-
sen	und	trinken	und	Abendmahl	feiern,	an	Karfreitag	beim	
Schweigen	Orgel	dem	Gesang	der	Kantorei	zu	lauschen,	in	
der	Osternacht	unsere	noch	nicht	getauften	Konfirmanden	
zu	taufen	und	das	Licht	aus	den	Grabkapellen	in	die	Kirche	
zu	bringen	und	schließlich	am	Ostersonntag	mit	lautem	Ju-
bel	die	Auferstehung,	den	Sieg	des	Lebens	über	den	Tod,	zu	
feiern	und	im	Kräutergarten	Ostereier	zu	suchen.	Stattdes-
sen	müssen	wir	 nun	 ein	 Osterfest	 feiern	wie	 wir	 alle	 es	
noch	nie	erlebt	haben.			

Abrupt	 ist	 unser	 Gemeindeleben	 am	 12.	 März	 2020	 aus	
Vorsicht	und	zum	Schutz	der	Gesundheit	zum	Erliegen	ge-
kommen.	Die	Bischöfe	Dänemarks	verfügten,	dass	es	hin-
fort	 keine	 öffentlichen	 Gottesdienste	 mehr	 geben	 dürfe	
und	Taufen,	Trauungen	sowie	Beerdigungen	nur	im	aller-
kleinsten	 Familienkreis.	 Inzwischen	 wurde	 auch	
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beschlossen,	 dass	 keine	 Konfirmationen	 vor	 Pfingsten	
stattfinden	 dürfen.	 	 So	 mussten	wir	 die	 Konfirmationen,	
Taufen,	Trauungen	und	auch	die	öffentlichen	Sonntagsgot-
tesdienste	 mussten	 absagen.	 In	 diesem	 Umfang	 und	mit	
dieser	Wucht	hat	es	so	etwas	noch	nie	gegeben.	Eine	Aus-
nahmesituation,	die	uns	allen	großen	Verzicht	abfordert.		

Alles	 steht	 still	 und	der	 einzig	 engere	Kontakt	 findet	nur	
noch	innerhalb	der	eigenen	vier	Wände	statt.	Und	auch	das	
stellt	nicht	wenige	von	uns	vor	ungeahnte	Herausforderun-
gen	–	ich	selber	versuche	mit	meinem	Mann	die	Quadratur	
des	 Kreises	 zwischen	 Home-Office	 und	 Home-Schooling	
von	 drei	 Kindern	 im	 Alter	 von	 6,	 11	 und	 14	 Jahren	 und	
lerne	dabei	viel	Neues	(nicht	zuletzt	über	meine	Kinder).		

Doch	ich	habe	noch	viel	mehr	Neues	gelernt:	Wir	Pastoren	
müssen	neue	Wege	gehen,	um	für	unsere	Gemeinden	ge-
rade	 in	 dieser	 Zeit	 da	 zu	 sein.	 Diese	 neuen	 Wege	 sind	
manchmal	 sehr	herkömmlich,	wie	 z.B.	 der	Versand	eines	
Briefes	an	unsere	240	Familien	oder	die	40	Mitglieder	des	
Gemeindevereins	 (samt	 Teebeutel	&	 Predigt),	manchmal	
sind	 sie	 auch	 sehr	 neu,	wie	das	Produzieren	von	Online-
Gottesdiensten,	 Einladungen	 und	 Orgelvespern.	 Bei	 all	
dem	werden	wir	Hauptamtlichen	getragen	von	Eurem	Zu-
spruch	und	Gottes	Kraft:  

„Aber die auf den HERRN harren, kriegen neue Kraft,  
dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und 
nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden.“ 

	
In	diesem	Sinne:	Frohe	Ostern,		
Eure	Rajah		
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ANGEBOTE	FÜR	ALLE 

Auch	wenn	unsere	Kirche	für	die	Öffentlichkeit	geschlossen	ist,	er-
reicht	Ihr	uns	in	seelsorgerlichen	Angelegenheiten	wie	gehabt:	
Dr. Rajah Scheepers 
Hauptpastorin/Sognepræst der Sankt Petri Kirche 
Die deutschsprachige Gemeinde in der Dänischen Volkskirche 
Den tysksprogede menighed i den Danske Folkekirke 
Larslejsstræde 11,1, -5 
1451 København K 
Telefon: 0045 – 21433883 (mobil) oder 33 13 38 34 
hauptpastor@sankt-petri.dk 
 
 
Auch	 unser	 Gemeindebüro	 ist	 weiterhin	 zu	 den	 gewohnten	 Öff-
nungszeiten	telefonisch	erreichbar:	montags	bis	donnerstags	9-12h:		
Bettina Wilting 
Kirchenbüro der Sankt Petri Kirche –  
Sankt Petri Kirkes Kirkekontor  
Tel.: +45 33 13 38 33 
kirchenbuero@sankt-petri.dk 
 
 
	
Und	Jonathan	Sievers	freut	sich	über	Liedwünsche:		
Jonathan Sievers 
Organist Chorleiter/korleder 
Telefon: +45 - 52787050 
kirchenmusiker@sankt-petri.dk 
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Im	Internet	bieten	wir	Euch	Folgendes	an:	 
Unsere	Homepage:	www.sankt-petri.dk	 

Sonntags	um	11h:	Live-Andacht	auf	Facebook	(man	kann	leider	erst	
ab	1.000	Abonennten	auf	YouTube	 live	streamen,	deswegen	strea-
men	wir	hier)	mit	Jonathan	Sievers,	Oksana	Lubova	&	Rajah	Schee-
pers:	https://www.facebook.com/rajah.scheepers	

Unser	Osterprogramm	live:	Gründonnerstag	18h,	Karfreitag	15h,	
Osternacht	23h	und	Ostersonntag	11h.	

Mittwochs	um	18h:	 	Live-Orgelvesper	auf	Facebook	mit	 Jonathan	
Sievers,	 Oksana	 Lubova	 &	 Rajah	 Scheepers:	 https://www.face-
book.com/rajah.scheepers	

Auf	 Facebook	 haben	 wir	 die	 Seite	 „Freunde	 von	 Sankt	 Petri“:	
Schickt	uns	eine	Freundschaftsanfrage	und	werdet	Teil	einer	wach-
senden	Gemeinschaft	(zur	Zeit	575	Mitglieder).		

Informiert	Euch	auch	über	Angebote	in	unserem	Bistum:	 
www.kobenhavnsstift.dk 
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GRÜNDONNERSTAG,	9.4.2020,	18h	
 
Ihr Lieben, 

Ihr möchtet am Gründonnerstag zu Hause Abendmahl mit uns gemein-
sam feiern? Hier finden Ihr dazu eine Anleitung, für die ich meiner New 
Yorker Kollegin Miriam Groß danke, die schon länger damit Erfahrung 
hat.  

Da wir noch gar keine Erfahrung damit haben, kann es auch sein, dass 
wir an der technischen Herausforderung scheitern. Dann seid bitte herz-
lich eingeladen, diesen Gottesdienst zu Hause zu feiern, allein oder mit 
denen, mit denen Ihr zusammenlebt. 

Damit wir miteinander in einem Raum Gottesdienst feiern können, ver-
anstalten wir unseren Gründonnerstagsgottesdienst also als zoom-
meeting. 
 
Ihr habt 3 Möglichkeiten, um daran teilzunehmen: 
a. Ihr feiert ganz analog zu Hause den Gottesdienst und lest Euch ge-
genseitig die Texte vor. 
b. Ihr feiert digital live auf Facebook mit, dort streamen wir den Got-
tesdienst. 
 
c. Ihr macht bei dem Gottesdienst mit. 
Das geschieht über die meeting-Plattform „zoom“. 
Dafür ist Folgendes nötig: 
1. Ihr müsst Euch bei zoom anmelden: 
https://support.zoom.us/hc/de/articles/201362193-Wie-nehme-ich-
an-einem-Meeting-teil- 
2. Ihr müsst an einer der beiden Proben teilnehmen:   

Probe 1: 
6. Apr.2020 18h 
Zoom-Meeting beitreten: 
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https://zoom.us/j/920751568?pwd=aUZ6djhESzJpWnl2
NmNqSWkzOWJyQT09 
Meeting-ID: 920 751 568 
Passwort: online 

Probe 2: 
8.Apr.2020 18h 
Zoom-Meeting beitreten: 
https://zoom.us/j/181918660?pwd=K0VNV1M4azVPZ2t
HZ0hkejQwYVo1QT09 
Meeting-ID: 181 918 660 
Passwort: online 

3. Dann könnt Ihr live im Gottesdienst mitfeiern, mit uns in einem 
Raum:  

Online-Abendmahlsfeier 
 9.Apr.2020 18h 
Zoom-Meeting beitreten: 
https://zoom.us/j/440149288?pwd=dkkzeT-
RCd25NWkU1Y2pXL2hSZWpUQT09 
Meeting-ID: 440 149 288 
Passwort: online 

Und dann geht es los – Donnerstag um 18h: Der GOTTESDIENST 

Informeller Beginn nach Anmeldung im Netzwerk (Zoom)  
Begrüßung 
Check-In 
Frage nach Brot und Wein/Traubensaft  
 
Ankunftsphase  
Check-In und Gespräch über jeweilige Wahrnehmung der Situation  

18h Orgelvorspiel 

Liturgische Eröffnung  
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L Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

A Amen.  

Begrüßung  
L Liebe Schwestern und Brüder, 
ich begrüße euch alle herzlich zu unserer ersten Online-Abendmahls-
feier. Wie wunderbar, dass wir uns trotz der räumlich notwendigen 
Trennung durch digitale Möglichkeiten so nah sein können.  

Da wir uns örtlich nicht versammeln können, fehlt uns als Glaubensge-
meinschaft die Feier des Heiligen Abendmahls, in der wir die Gemein-
schaft mit Christus und untereinander spüren und erleben können. 
Daher wollen wir heute, auch wenn wir räumlich getrennt sind, diese 
Gemeinschaft miteinander in dieser besonderen Feier erleben. Hier-
durch können wir die Trennung aufheben und unsere Sehnsucht nach 
der Mahlgemeinschaft durch Brot und Wein bzw. Traubensaft und Got-
tes Wort stillen bis wir uns örtlich wieder zum Abendmahl versammeln 
können. 

Eröffnungslied „Großer Gott wir loben dich“ (EG 331, 1, 10+11)  
L Wir nehmen uns heute Abend Zeit. Für uns. Für unsere Gemein-
schaft. Für Gott, den wir loben möchten. Davon erzählt auch das fol-
gende Lied. 
 
Gebet  
L Lasst uns beten.  

P1 Herr, Du hast uns durch digitale Möglichkeiten hier im Internet als 
Gemeinschaft zusammengeführt. 
Wir danken Dir, denn Du sprichst uns an und rufst uns aus der sozialen 
Isolation. Du schenkst uns, Tag für Tag, 
was wir zum Leben brauchen. 
Befähige uns weiter zu geben, 
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was wir aus Deinen Händen empfangen, 
damit unsere Gemeinschaft wachse und gestärkt werde. 
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, unseren Herrn.  

Lesung 1: Psalm 126  
L Wir hören nun die Worte des 126. Psalms:  
P2  Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird,  
so werden wir sein wie die Träumenden.  
P3  Dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens 
sein.  
P2  Da wird man sagen unter den Völkern: Der Herr hat Großes an 
ihnen getan!  
P3  Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich.  
P2  Herr, bringe zurück unsre Gefangenen, 
wie du die Bäche wiederbringst im Südland.  
P3  Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.  
P2  Sie gehen hin und weinen und tragen guten Samen  
P3  und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben.  
 
Lesung 2: Jes 43,1-7  
P4 Gegenwärtig sind wir räumlich getrennt. 
Langsam wächst ein Ahnen in uns, wie wertvoll das Miteinander ist. 
Auch Jesaja und das Volk Israel war von dieser Sehnsucht erfüllt. 
Daher schenkte Gott ihnen eine Zusage in dieser schweren Zeit, die 
auch uns heute gilt: Nämlich, dass Gott uns einst auch physisch wieder-
vereinen wird. Bis dahin wissen wir darum, dass Gott bei uns ist und 
uns begleitet. Wir hören Worte aus Jesaja 43:  

P1 „Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich 
gemacht hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich 
habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! Wenn du durch 
Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, 
sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht 
brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Denn ich bin der 
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Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für 
dich als Lösegeld, Kusch und Seba an deiner statt. Weil du teuer bist in 
meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Men-
schen an deiner statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun 
nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und 
dich vom Westen her sammeln, ich will sagen zum Norden: Gib her!, 
und zum Süden: Halte nicht zurück! Bring her meine Söhne von ferne 
und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen 
genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und ge-
macht habe.“  

Lied „Kommt mit Gaben und Lobgesang ” (Gesangbuch 229) 
L Wenn wir uns an Gott halten, so brauchen wir uns nicht zu fürchten. 
Denn: Gott speist uns, das ist unser Glück. Davon spricht das nächste 
Lied. 

L Wir werden uns gleich mit Brot und Wein bzw. Traubensaft, sowie 
der Nähe der digital versammelten Menschen, die Gott heute zusam-
menführt, stärken lassen. 
Ich bitte euch, jeweils die einzelnen Handlungen ebenso zu vollführen.  

Danksagung über das Brot  
(L hebt Brot vor Bildschirm hoch)  
L Wir preisen Dich, Herr, unser Gott, der du uns geschaffen hast und 
den Namen von jedem Einzelnen kennst. 
Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen 
Arbeit. 
Wir bringen unsere Brote vor Dich und bitten Dich um Deinen Segen 
für dieses Brot, für all diejenigen, ohne deren Arbeit wir nicht bestehen 
könnten, für diejenigen, die uns trotz der Notlage weiterhin mit dem 
Lebensnotwendigen versorgen: die Landwirtinnen und Landwirte, die 
Angestellten in Supermärkten, Drogerien und Apotheken, und alle, die 
für uns weiterhin trotz der Gefahr sorgen.  
Wir danken Dir, himmlischer Vater, für all diese Menschen.  
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Danksagung über den Wein  
(L hebt Wein/Traubensaft hoch)  
L Wir preisen Dich, Herr, unser Gott, 
der Du diese Welt so wunderbar erschaffen hast. 
Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der mensch-
lichen Arbeit. Wir bitten Dich um Deinen Segen für diesen Wein und 
Traubensaft, für diejenigen, die die Erkrankten unter uns pflegen und 
um ihr Leben kämpfen: die Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und 
Schwestern, und alle, die ihr eigenes Leben zum Wohle der Erkrankten 
aufs Spiel setzen.  
 
Segen über die Versammelten  
L Gepriesen bist Du, Herr, unser Gott, denn Du hast uns heute Abend 
mit Hilfe des digitalen Mediums zusammengeführt. Wir bitten Dich: 
Segne uns und unsere Gemeinschaft 
und alle, die wir in unseren Herzen tragen. 
So segne euch, der dreifaltige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen.  

Wir erinnern uns an den letzten Abend im Leben Jesu, an die Einsetzung 
des Heiligen Abendmahls. So nahe wie das Brot, das wir essen und der 
Traubensaft, der Wein, den wir trinken, will Jesus uns für immer sein, in 
unseren Herzen, in unserer Mitte. Deshalb feiern wir Gründonnerstag. 
Hören wir, was an diesem Abend geschah:  

Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er 
das Brot, dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach: 
Nehmt hin, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu 
meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem 
Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt 
alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für 
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euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr’s 
trinkt, zu meinem Gedächtnis.  

Vaterunser  

Das Brot miteinander segnen  
L Ich lade euch ein, dass ihr nun jeder ein Kreuzeszeichen über das von 
euch bereitgestellte Brot macht, während ich ein Gebet spreche: 
Herr, unser Gott, 
segne dieses Brot, das heute nur stückweise vor uns liegt, da wir nicht 
zusammen sein können. Möge es ein Zeichen für unsere Sehnsucht 
und deine Zusage sein, dass wir bald wieder vereint sein können.  
Wir brechen das Brot, brechen ein Stück davon ab und kosten davon. 
Wenn ihr zu mehreren an dieser Abendmahlsfeier teilnehmt, dann 
schenkt eurer Nachbarin oder Nachbarn ein Stück Brot.  
 
Den Wein/Traubensaft miteinander segnen  
L Ich lade euch ein, dass ihr nun ebenso ein Kreuzeszeichen über den 
bereitgestellten Wein bzw. Traubensaft macht, während ich ein Gebet 
spreche: 
Herr, unser Gott, segne diesen Wein und Traubensaft, der in verschie-
denen Gefäßen gefüllt bald uns durch einen gemeinsamen Kelch verei-
nen wird. Möge die Vielfalt uns segensreich begleiten, bis wir wieder 
von Angesicht zu Angesicht feiern können. 
Wir zeichnen ein Kreuz über dem Becher und kosten davon. Wenn ihr zu 
mehreren an dieser Abendmahlsfeier teilnehmt, dann reicht eurem 
Nachbarin oder Nachbarn diesen weiter.  

Lied „Abendmahl“ von Olaf Trenn  

Segen  
Brot und Wein, sowie die Nähe der Menschen können uns stärken in 
Zeiten der Ungewissheit. Gott ist bei uns. Er weiß um unsere Situation. 
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Er begleitet uns. 
So möge Gottes Segen auf euch allen liege:   

Geht in diese Nacht / Abend / Tag mit dem Segen Gottes: 
Gott, der Schöpfer möge euch begleiten, 
denn Er schafft Versöhnung zwischen sich und uns Menschen, 
Himmel und Erde.  

Jesus, der Friede-Fürst, möge euch begleiten, 
denn er wurde zu unserem Bruder und holt uns aus Unfrieden und Un-
gerechtigkeit.  

Gott, der Heilige Geist, möge euch begleiten, 
denn Er weist uns den Weg zum Vater und Sohn, und macht uns 
als Jüngerinnen und Jüngern zu Friedensstiftern. 
So segne euch allmächtige Gott – Vater, Sohn und Heiliger 
Geist. Amen.  

 
Gemütlicher Verzehr von Brot und Wein  
Ich danke euch herzlich für diese gemeinsame Abendmahlsfeier, die 
uns die Gemeinschaft durch digitale Möglichkeiten über die Meilen 
hinweg ermöglicht. 
Ich lade euch ein bei Brot und Wein bzw. Traubensaft ins Gespräch zu 
kommen. Möge diese Gemeinschaft uns stärken in diesen schwierigen 
Zeiten und uns zeigen, dass wir nicht allein sind, sondern durch Gott 
und einander einen starken Halt haben.  
 
Orgelnachspiel 
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OSTERGRUSS	–	 
Gedanken	zum	Kleinen	Katechismus	(1)1	

Liebe Gemeinde,  
Coronakrisen Text 

  
Heute zu Tage denke ich das es wichtig ist an etwas zu glauben. Wenn 
man an dem Christentum glaubt und sich Luthers kleiner Katechis-
mus anschaut gibt es einiges was man sich in Ruhe durchlesen kann 
und eine Meinung dazu ausdenken kann. Der Text hat nämlich kleine 
Kapitel und man kann sich in dieser Zeit alles An-
schauen und sich noch mal besinnen und nach-
denken warum man eigentlich an dem Christen-
tum (evangelisch) glaubt.   
 
Bei den zehn Geboten kann man sich das zweite 
Gebot angucken: ‘Du sollst den Namen des Herrn, 
deines Gottes, nicht unnütz gebrauchen; denn der 
Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen 
Namen mißbraucht’  Das bedeutet so viel wie Wir sollen Gott fürchten 
und Lieben und ihn in allen Nöten anrufen, an beten und danken kön-
nen. Danken, dass man nicht vom Coronavirus betroffen ist oder Be-
ten, dass einem und der Familie nichts passiert oder angesteckt wer-
den. Dass kann vielen Menschen helfen, um die Coronavirus Phase zu 
überstehen.                 
         
Oder das zehnte Gebot: ‘Du sollst nicht begehren dein nächstes Weib, 
Knecht, Magd, Vieh noch alles, was sein ist’ Was so viel bedeutet wie, 
man soll nicht neidisch auf andere sein die zum Beispiel das 
                                                
1 Da wir gerade keinen Konfirmandenunterricht abhalten können, hatten die Konfir-
manden die Aufgabe, den Kleinen Katechismus von Martin Luther zu lesen & ihre Ge-
danken angesichts der aktuellen Situation dazu zu formulieren. 
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Coronavirus nicht haben aber man selbst hat den. Mann soll zufrie-
den sein, über das was man hat. Man hat vielleicht zwei hübsche Kin-
der, Frau/Mann, Eltern man hat viele Freunde man hat ein schönes Le-
ben und im Gegensatz zu manch anderen Krankheiten oder anderen 
Gesundheitlichen Einsätze geht es einem gut und man wird es überle-
ben wenn man daran glaubt.   
 
Auch im Vater unser findet man etwas was anderen in dieser Zeit hel-
fen kann erstens, in der Vierten bitte: ‘Unser tägliches Brot gibt uns 
Heute’ Was bedeuten kann, dass man alles erhofft und bekommt was 
man sich nur wünschen würde zum Beispiel Gesundheit, genug essen 
aber auch genug Geld oder Familie. Und wenn man zwei Bitten weiter 
geht lautet die sechste Bitte: ‘Und führe uns nicht in Versuchung’. Das 
kann anderen Mut machen, weil man hier betet, dass Gott uns Behü-
tet.   
 
Im vierten Hauptstück, das Sakrament der heiligen Taufe kann man im 
Drittem Abschnitt lesen: ‘Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser 
schlicht Wasser und keine Taufe aber mit Gottes Wort ist's eine 
Taufe’ Und wenn man Getauft wird oder ist, ist man in die Gemeinde 
der evangelischen Kirche aufgenommen und kann Gott fragen und um 
etwas beten. Man kann sich freuen darüber das Gott einen behüten 
wird den jetzt sitzt man mit allen Menschen im selben Boot und Gott 
wird alle Menschen Behüten die an ihn glauben.   
 
Corona ist schlimm aber wir sitzen alle im selben Boot und wissen 
nicht, wann es wieder normal sein wird.  
 

Leonie Gesche 
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KARFREITAG	
Auch	zu	Hause	könnt	Ihr	im	Kreis	Eurer	Familie	oder	auch	allein	an	
Karfreitag	und	am	Ostersonntag	Gottesdienst	feiern.2		

Und	so	geht	es:	Ihr	könnt	nach	dem	Glockenläuten	beginnen	oder	zu	
einem	anderen	Zeitpunkt.	Wenn	Ihr	habt,	nehmt	eine	Bibel	zur	
Hand.	Dann	könnt	Ihr	die	beiden	Texte	aus	dem	Markusevangelium	
für	Karfreitag	und	Ostern	in	voller	Länge	lesen.	Der	Ablauf	der	bei-
den	Kurzgottesdienste	ist	gleich.	Nur	die	Lesungen	aus	dem	Mar-
kusevangelium	und	der	Ostergruß	unterscheiden	sich.	 

Auch	wenn	wir	nicht	zusammensein	können,	verbindet	uns	im	Got-
tesdienst	das	Abendmahl.	Jede	und	jeder	ist	eingeladen,	dabei	ein	
Stück	Brot	zu	essen	und	einen	Schluck	Traubensaft	oder	Wein	zu	
trinken.	 

Wir	wünschen	gesegnete	Ostertage.	Gott	befohlen!	 

Eine(r):	 

Im	Namen	Gottes,	des	Vaters,	des	Sohnes	und	des	Heiligen	Geistes.	 

Amen.	 

Die	Nacht	wird	nicht	ewig	dauern.	Es	wird	nicht	finster	bleiben.	Die	
Tage,	von	denen	wir	sagen,	sie	gefallen	uns	nicht,	werden	nicht	die	
letzten	Tage	sein.	Wir	schauen	durch	sie	hindurch	vorwärts	auf	ein	

                                                
2 Ostern@Home ist eine Liturgie, mit der Menschen – allein oder mit ihrer Familie – 
an Karfreitag und Ostersonntag Gottesdienst zu Hause feiern können. Diese Liturgie 
ist in einer Zeitungsbeilage abgedruckt, die die Evangelische Kirche im Rheinland 
zum Osterfest 2020 herausgibt.  
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Licht,	zu	dem	wir	jetzt	schon	gehören	und	das	uns	nicht	loslassen	
wird.	Das	ist	unser	Bekenntnis.	 

Eine(r):	Psalm	22	 

Mein	Gott,	mein	Gott,	warum	hast	du	mich	verlassen?	Ich	schreie,	
aber	meine	Hilfe	ist	ferne.	
Mein	Gott,	des	Tages	rufe	ich,	doch	antwortest	du	nicht,	und	des	
Nachts,	doch	finde	ich	keine	Ruhe.	 

Unsere	Väter	und	Mütter	hofften	auf	dich;	und	da	sie	hofften,	halfst	
du	ihnen	heraus.	Sei	nicht	ferne	von	mir,	denn	Angst	ist	nahe;	denn	
es	ist	hier	kein	Helfer.	 

Ich	bin	ausgeschüttet	wie	Wasser,	
mein	Herz	ist	in	meinem	Leibe	wie	zerschmolzenes	Wachs.	Aber	du,	
Herr,	sei	nicht	ferne;	
meine	Stärke,	eile,	mir	zu	helfen!	
Amen.	 

Eine(r):	Lesung	aus	dem	Evangelium	Karfreitag	 

Markusevangelium	15,20-41	(Jesu	Kreuzigung	und	Tod)	 

Kurzgefasst:	33Und	zur	sechsten	Stunde	kam	eine	Finsternis	über	
das	ganze	Land	bis	zur	neunten	Stunde.	34Und	zu	der	neunten	
Stunde	rief	Jesus	laut:	Eli,	Eli,	lama	asabtani?	Das	heißt	übersetzt:	
Mein	Gott,	mein	Gott,	warum	hast	du	mich	verlassen?	[Psalm	22,1]	
[...]	37Aber	Je-	sus	schrie	laut	und	verschied.	[...]	39Der	Hauptmann	
aber,	der	dabei-	stand,	ihm	gegenüber,	und	sah,	dass	er	so	ver-
schied,	sprach:	Wahr-	lich,	dieser	Mensch	ist	Gottes	Sohn	gewesen!	 

Gedanke	zum	Text:	„Mein	Gott,	mein	Gott,	warum	hast	du	mich	ver-	
lassen?“	Jesus	ruft	die	Worte	des	22.	Psalms.	So	rufen	Menschen	in	
Stunden	der	Gottesfinsternis.	Und	was	antwortet	Gott?	Zunächst	
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nichts.	Der	Himmel	schweigt.	Und	auch	diese	Erfahrung	aller	Zeiten,	
aller	Orte,	spiegelt	Psalm	22:	„Mein	Gott,	des	Tages	rufe	ich,	doch	
antwortest	du	nicht,	und	des	Nachts,	doch	finde	ich	keine	Ruhe.“	
(Vers	3)	–	Warum	muss	Jesus	so	einsam	sterben,	mit	dieser	ver-
zweifelten	Frage	auf	den	Lippen?	Weil,	so	würde	der	Autor	des	Mar-
kusevangeliums	antworten,	Jesus	starb,	wie	so	viele	Menschen	vor	
ihm:	von	Gott	scheinbar	verlassen.	So	sterben	Kinder	Gottes	bis	auf	
den	heutigen	Tag.	Es	schreit	zum	Himmel.	–	Und	Jesus	schreit	mit:	
zum	Himmel!	Zu	Gott.	Auch	in	der	Zeit	der	Gottesfinsternis	schreit	
Jesus	weiterhin	zu	Gott.	Nichts	lässt	ihn	Gottes	Gegenwart	spüren,	
und	doch	vertraut	er	darauf,	dass	Gott	da	ist,	um	seine	Klage	zu	
hören.	 

Eine(r): Abendmahl 
Jesus Christus lädt uns an seinen Tisch. In Brot und Wein, den Zeichen 
seiner Gegenwart, verbindet er uns, auch wenn wir an verschiedenen 
Orten sind. Wenn wir Brot und Saft/Wein teilen, vertrauen wir zusam-
men mit der weltweiten Gemeinde auf das Kommen der neuen Welt 
Gottes, in der kein Leid, kein Schmerz und kein Tod mehr sein werden. 
(Jesaja 65/Offenbarung 21)  
 
Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm das Brot, 
dankte Gott und brach’s und sprach: Das ist mein Leib, der für euch ge-
geben wird; – das tut zu meinem Gedenken. 
Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser 
Kelch ist der neue Bund in meinem Blut;  – das tut, sooft ihr daraus 
trinkt, zu meinem Gedenken. 
Denn sooft wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, 
feiern und verkündigen wir den Tod und die Auferweckung unseres 
Herrn Jesus Christus, bis er wiederkommt. (1. Korinther 11) 
 
Alle: 
Vor dem Essen des Brotes: „Nehmt und esst vom Brot des Lebens.“ 
Vor dem Trinken des Safts/Weins: „Nehmt und trinkt vom Kelch der 
Gemeinschaft.“ 
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Eine(r): Fürbitten 
Herr, unser Gott,  
wir klagen über das Leid, das das Coronavirus in allen Teilen dieser 
Erde verbreitet. 
Wir denken an die Menschen, die schwer erkrankt sind. 
Wir denken an die Menschen, die gestorben sind. 
Wir denken an die, die Angst haben, vor dem was kommt. 
Wir bringen unsere Klagen vor dich. 
 
So bitten wir dich heute für alle Menschen, die in den Arztpraxen und 
Krankenhäusern tätig sind; für die Männer und Frauen, die für die me-
dizinische Versorgung und die Pflege verantwortlich sind. Wir bitten 
für alle, die in Staat und Gesellschaft besondere Verantwortung tragen 
für die Schutzmaßnahmen. Wir bitten für alle, die unter den wirtschaft-
lichen Folgen der Quarantäne leiden. 
Wir bitten für alle, die in Lebensmittelgeschäften und an vielen Stellen 
unsere Versorgung aufrechterhalten. 
 
Trotz aller Gefahr gib uns das Vertrauen,  
dass du uns niemals loslässt. 
Lass uns Botinnen und Boten deiner Hoffnung und Liebe werden. 
Eile, guter Gott, uns zu helfen. 
Amen. 
 
Alle: Vaterunser 
Mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, beten wir gemeinsam: 
 
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 unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
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Denn dein ist das Reich, und die Kraft,  
und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, 
Amen. 
 
 
Eine(r): Segen 
Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  
Amen. 
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OSTERGRUSS	–		
Gedanken	zum	Kleinen	Katechismus	(2)3	

 

Liebe Gemeinde,  
 
„Der kleine Katechismus“ von Martin Luther 

geschrieben im Jahr 1529 ist ein wichtiger und 

bedeutsamer Text für den lutherischen 

Glaube, die lutherische Kirche und die christli-

che Geschichte in der Renaissance. Die Schrift wurde nach dem großen 

Katechismus veröffentlicht und sie war primär für Pfarrern und Hausvä-

ter gedacht.  

 

In dieser Zeit des Coronavirus kann es schwer für manche Menschen 

sein. Plötzlich fühlen sich die alleinlebenden sehr einsam, weil sie sich 

nicht mehr mit ihren Bekannten treffen können. Insbesondere Ältere 

haben es jetzt schwer, weil sie ihre Kinder, Enkelkinder, Neffen oder Be-

kannte nicht mehr treffen können. Das einzigste Problem bei den Älte-

ren ist nicht nur die Einsamkeit, sondern bei manchen auch die Hilflosig-

keit. Manche Senioren können nicht mehr gut allein agieren und sie 

müssen jetzt versuchen zurechtzufinden inmitten all diesem Chaos.  

                                                
3 Da wir gerade keinen Konfirmandenunterricht abhalten können, hatten die Konfir-
manden die Aufgabe, den Kleinen Katechismus von Martin Luther zu lesen & ihre Ge-
danken angesichts der aktuellen Situation dazu zu formulieren  
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Der kleine Katechismus gibt vielen Menschen in dieser Krisenzeit Hoff-

nung. Er kann als Richtschnur funktionieren und die Leute durch den 

neuen, andersartigen Alltag bringen. Viele Leute haben Angst, was ihnen 

oder ihren Bekannten angeht. Sie wenden sich an Gott und beten, dass 

alles vorbei gehen kann und dass alle es heil überstehen werden. Die 

Texte im kleinen Katechismus erklären sehr gut, wie mächtig Gott ei-

gentlich ist und dass er auf allen aufpasst. Für mich persönlich ist es sehr 

beruhigend zu wissen, dass Gott mich behütet und ich weiß, dass ich 

sein Wort vertrauen kann. Manche verlieren aber langsam den Glauben, 

weil sie denken, dass Gott sie verlassen hat. Das Buch ist deshalb sehr 

wichtig, weil es den Glauben stärkt und Hoffnung gibt, wo man sonst 

dachte, dass es nicht mehr weitergehen wird. Die Texte sind ein Art Licht 

am Ende eines sehr langen, sehr dunklen Tunnels.  

 

Viele Menschen sind einsam, hilflos oder verängstlicht wegen der welt-

weiten Pandemie. Die Texte im kleinen Katechismus helfen einen festen 

Standpunkt voll Hoffnung und Glauben zu finden, anstatt sich zu fürch-

ten. Sie liefern Nahrung für die Seele, die sonst in dieser Zeit so trüb 

erscheint. Sie helfen Menschen, sich selber und Gott zu finden. Sie ret-

ten, sie heilen und sie beschützen. 

Nikolaj Schluckebier 

	



 24 

OSTERSONNTAG	
 
Ostersonntag 
Markusevangelium 16,1-8 (Die Botschaft von Jesu Auferstehung) 
 
Kurzgefasst: 5Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüng-
ling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, 
und sie entsetzten sich. 6Er 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. 
 
Gedanke zum Text: Als Jesus starb, bedeckte Finsternis die Erde. Doch 
nun, am Ostermorgen, geht die Sonne auf. Das Grab ist leer. Der Tod 
ist nicht das Ende. Gott hat den Tod ein für alle Mal besiegt.  „Er ist 
auferstanden!“, sagt der Bote Gottes. – Und die Jüngerinnen und Jün-
ger sollen, trotz ihrer Angst, die Botschaft der Auferstehung in die Welt 
tragen: Lasst euch aus dem leeren Grab gesagt sein, dass es kein To-
desweg ist. Es ist der Weg zum Leben. Und so schauen auch wir durch 
Trauer und Angst hindurch auf Gottes Licht, zu dem wir jetzt schon ge-
hören und das auch uns Leben verheißt. 
 
 
Ostersonntag: Entzünden einer Kerze 
„Der HERR ist auferstanden.“ – Mit diesem Ostergruß grüßen sich auf 
der ganzen Welt heute Christinnen und Christen. Der Antwortgruß lau-
tet: „Er ist wahrhaftig auferstanden!“ So ruft einander zu: „Der HERR 
ist auferstanden.“ – Antwort: „Er ist wahrhaftig auferstanden.“ 
 
 
Eine(r): Abendmahl 
Jesus Christus lädt uns an seinen Tisch. In Brot und Wein, den Zeichen 
seiner Gegenwart, verbindet er uns, auch wenn wir an verschiedenen 
Orten sind. Wenn wir Brot und Saft/Wein teilen, vertrauen wir zusam-
men mit der weltweiten Gemeinde auf das Kommen der neuen Welt 
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Gottes, in der kein Leid, kein Schmerz und kein Tod mehr sein werden. 
(Jesaja 65/Offenbarung 21)  
 
Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm das Brot, 
dankte Gott und brach’s und sprach: Das ist mein Leib, der für euch ge-
geben wird; – das tut zu meinem Gedenken. 
Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser 
Kelch ist der neue Bund in meinem Blut;  – das tut, sooft ihr daraus 
trinkt, zu meinem Gedenken. 
Denn sooft wir von diesem Brot essen und aus diesem Kelch trinken, 
feiern und verkündigen wir den Tod und die Auferweckung unseres 
Herrn Jesus Christus, bis er wiederkommt. (1. Korinther 11) 
 
 
Alle: 
Vor dem Essen des Brotes: „Nehmt und esst vom Brot des Lebens.“ 
Vor dem Trinken des Safts/Weins: „Nehmt und trinkt vom Kelch der 
Gemeinschaft.“ 
 
 
Eine(r): Fürbitten 
Guter Gott,  
du hältst alle Menschen in deiner Hand: 
auch die Kranken, die Traurigen und die Einsamen. 
Pass auf unsere Freundinnen und Freunde auf,  
die wir sonst im Kindergarten, in der Schule oder  
nachmittags auf der Straße treffen. 
Du beschützt und behütest uns. 
Darum brauchen wir vor nichts Angst zu haben. 
Du bist bei uns, Gott, 
unser Schutz und unser Retter. 
Gib uns von deiner riesengroßen Kraft. 
Amen. 
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Alle: Vaterunser 
Mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, beten wir gemeinsam: 
 
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 unseren 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. 
 
 
Eine(r): Segen 
Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 
Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  
Amen. 
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OSTERGRUSS	–	

Gedanken	zum	Kleinen	Katechismus	(3)4	
 

Die fehlende Dankbarkeit  
 

Während viele Menschen zu Hause sind mit ihren Familien, um sich vor 
dem Corona Virus zu schützen, gibt es leider auch viele Menschen, die 
in diesen Zeiten auf sich selbst aufpassen müssen. Es gibt auch Men-
schen, die niemanden haben, mit dem sie 
tagsüber zusammen sin können. Die ein-
zige Möglichkeit, um sozial mit anderen 
Mitmenschen zu sein, ist, jemanden anzu-
rufen oder mit jemanden zu chatten. Aber 
auch die Leute sind privilegiert, denn sie 
haben Freunde und Angehörige, mit denen 
sie reden können. 
Die Menschen, die niemanden haben au-
ßer sich selbst und vielleicht ein Haustier, 
haben die Möglichkeit, sich mit Gott zu unterhalten. Er mag nicht so 
schnell antworten, wenn man ihm eine Frage stellt, trotzdem fühlt man 
sich nicht ganz allein, denn da ist immer irgendwo einer, der ein Auge 
auf dich hat, und auf dich aufpasst. Gott hat seine eigene einzigartige 
Art, Gesellschaft zu leisten.  
 
Meine eigenen Erfahrungen zeigen mir, dass ich für mich selbst, in die-
ser Zeit, auch immer wieder aufs Neue entdecke, wie begnadet ich ei-
gentlich bin. Für mich ist es normal einen vollen Kühlschrank zu haben, 
und wenn mal was fehlt, einfach ins Geschäft gehen zu können, und es 
kurz nachkaufen. Und ich bin mir sicher, dass ich nicht die einzige bin, 
die sehr froh und dankbar bin.  
                                                
4 Da wir gerade keinen Konfirmandenunterricht abhalten können, hatten sie Konfir-
manden die Aufgabe, den Kleinen Katechismus zu lesen & ihre Gedanken angesichts 
der aktuellen Situation dazu zu formulieren  
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Wie schon vorher erwähnt, bin ich sehr dankbar dafür eine Familie zu 
haben, die sich um mich kümmert und auf mich aufpasst. Meine 
Schwester und ich gehen uns in diesen Tagen vielleicht etwas auf den 
Senkel, aber wir beide wissen, dass wir uns sehr liebhaben.  
 
Viele Menschen realisieren während dieser Epidemie, dass das, was für 
sie der Norm ist, als Däne oder Deutsche, bei vielen Menschen der Welt 
der pure Luxus ist. Dass, wenn man sich schlecht fühlt oder man krank 
ist, zum Arzt gehen kann und sich behandeln lassen kann. 
Oder wenn man danach fühlt, einfach so, ohne Probleme, auf die Straße 
gehen kann, ohne Angst zu haben erschossen zu werden. Man sollte 
sich öfter Bedanken für das, was man hat und es wertschätzen. Leider 
haben viele Menschen erst in der jetzigen Situation gemerkt wie luxu-
riös wir leben, und lernen es erst jetzt richtig und ordentlich zu schät-
zen.  
 
Als ich das Vaterunser gelesen habe und über die Bedeutung nachge-
dacht habe, ist mir aufgefallen, wie sehr sich die Bedeutung durch die 
Zeit verändert hat. Vor dem Vaterunser wird immer gesagt „und so be-
ten wir vereint mit der Christenheit aller Zeiten…“, doch die Bedeutung 
des Vaterunsers hat an Wert verloren. Damals war man dankbar dafür, 
dass man etwas essen konnte und damals war man dankbar, wenn man 
sich frei bewegen konnte. Heute wirkt das so natürlich. Heute stehen 
viele in der Kirche da, und ihnen ist nicht bewusst, was unsere Vorfah-
ren damit sagen wollten. Die Dankbarkeit ist bei dem Beten des Vater-
unsers verschwunden. Hoffentlich finden viele dies Dankbarkeit wieder 
zurück während des Covid-19.  
  
Ich habe damit angefangen für unsere Nachbarn, ein Paar ältere Herr-
schaften, beim Einkaufen zu helfen. Sie schicken mir per SMS den Ein-
kaufszettel und gehe in den Laden und stelle den Einkauf ihnen vor die 
Haustür. Es ist nichts Großes, aber sie sind sehr dankbar dafür und ha-
ben sich über das Angebot sehr gefreut. Damit kann ich Nächstenliebe 
zeigen und das ist mir am Wichtigsten. 

Anne-Sophie Trepka 
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OSTERN	MIT	KINDERN 
 
Liebe Eltern, ich möchte Eich hier einige Tipps geben, wie man Kindern die 
frohe Botschaft von Ostern weitergeben kann: 
GODLY PLAY GOTTESDIENST 
Das Kindergottesdienstteam der Michaelis Friedenskirche Leipzig bietet (mit 
Unterstützung der Godly Play-Community) eine Video-Geschichtenreihe 
durch die Passionszeit bis Ostern an, unter: 
https://youtu.be/-fnVXjSP7-k 
•    22.03. Das Geheimnis von Ostern 
•    29.03. Jesus öffnet die Augen (Bartimäus) 
•    05.04. Jesus leidet und stirbt 
•    10.04. Jesus betet in Gethsemane 
•    12.04. Warum wir Ostern feiern: Das leere Grab 
 
Einen sehr schönen und einfachen Karfreitags- und Ostergottesdienst für 
Familien zum Zuhause feiern, habe ich hier gefunden: 

https://bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Portal/Meldungen/2020/Os-
tern-Pantenburg/Gottesdienste/Karfreitag_fuer_Familien_2020.pdf  

https://bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Portal/Meldungen/2020/Os-
tern-Pantenburg/Gottesdienste/Ostersonntag_zuhause_feiern_2020.pdf 

 
Suchbild: Wo ist unser Kirchturm? Findest Du ihn? 



Ein	OSTERLIED:		
Er ist erstanden, Halleluja  

 
1. Er ist erstanden, Halleluja! 
Freut euch und singet, Halleluja! 
Denn unser Heiland hat trium-
phiert, 
all' seine Feind' gefangen er führt. 
 
Refrain: 
Lasst uns lobsingen vor unserem 
Gott, 
der uns erlöst hat vom ewigen 
Tod. 
Sünd' ist vergeben, Halleluja! 
Jesus bringt Leben. Halleluja! 
 
2. Er war begraben drei Tage lang. 
Ihm sei auf ewig Lob, Preis und 
Dank; 
denn die Gewalt des Tod's ist zer-
stört; 
selig ist, wer zu Jesus gehört. 
- Refrain - 

 
3. Der Engel sagte: "Fürchtet euch 
nicht! 
Ihr suchet Jesus, hier ist er nicht. 
Sehet, das Grab ist leer, wo er lag: 
er ist erstanden, wie er gesagt." 
- Refrain - 
 
4. Geht und verkündigt, dass Jesus 
lebt, 
darüber freu' sich alles, was lebt. 
Was Gott geboten, ist nun voll-
bracht: 
Christ hat das Leben wiederge-
bracht." 
- Refrain - 
 
5. Er ist erstanden, hat uns befreit; 
dafür sei Dank und Lob allezeit. 
Uns kann nicht schaden Sünd' o-
der Tod, 
Christus versöhnt uns mit unserm 
Gott. 
-Refrain - 

 

 



 32 

 Liebe Gemeinde, bald sehen wir uns wieder – in unserer Sankt Petri Kirche! 
 

 
 
Und bis dahin gelte: 
Möge die Straße uns zusammenführen 
und der Wind in Deinem Rücken sein; 
sanft falle Regen auf Deine Felder 
und warm auf Dein Gesicht der Sonnenschein. 

Führe Die Straße, die Du gehst 
immer nur zu Deinem Ziel bergab; 
hab, wenn es kühl wird, warme Gedanken 
und den vollen Mond in dunkler Nacht. 

 Euer Sankt Petri Team  


