
Gottesdienst am 2. Sonntag nach Epiphanias, 16.1.2022, in 
Loccum um 10 Uhr, Pastor Joachim Diestelkamp

Glockenläuten
Orgelvorspiel

Begrüßung:
• Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst in unserer schönen 
Stiftskirche.

• Gestern wurde vom Land Niedersachsen, die sogenannte 
„Weihnachtsruhe“ verlängert. Bis zum 2. Februar. Zugleich 
wurde das Wort „Weihnachtsruhe“ in „Winterruhe“ 
verwandelt. Komisch, habe ich gedacht: die kirchliche 
Weihnachtszeit geht doch genau bis zum 2. Februar, bis 
Mariä Lichtmess. Die meisten Leute haben das vergessen, 
offenbar auch die Landesregierung. 

• Den 2. Sonntag nach Epiphanias feiern wir heute. Es geht 
um das Licht Gottes, das die Dunkelheit erhellt hat. Es geht 
um Freude, ums Feiern. Um Wasser, der zu Wein wird. Wie 
schön leuchtet der Morgenstern! Jesus ist kommen, Grund 
ewiger Freude!

• Halt, unterbricht uns der Apostel Paulus. „Ist alles richtig, 
aber…“, sagt er. Vergesst nicht das Kreuz, wenn ihr vom 
Licht und vom Feiern sprecht. Jesus Christus, sagt Paulus, 
das Licht der Welt, ist der gekreuzigte und gestorbene 
Christus. Vergesst das nicht. Daran erinnert uns heute sein 
Brief an die Christen in Korinth, über den wir in der Predigt 
nachdenken.

• Wir singen „Wie schön leuchtet der Morgenstern“, wir singen 
und behalten dabei die sperrige Warnung des alten Paulus 
im Hinterkopf. Wir singen vorsichtig und mit Maske, aber wir 
dürfen singen, so hat es der Kirchenvortand letzten 
Dienstag beschlossen. Wer dafür gern den Mindestabstand 
erweitern möchte, der kann sich jetzt beim Orgelvorspiel 
umsetzen.
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Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern… 70,1-4

1) Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnad und Wahrheit von 
dem Herrn uns herrlich aufgegangen (die süße Wurzel Jesse). Du 
Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein König und mein Bräutigam, du 
hältst mein Herz gefangen.
Lieblich, freundlich schön und prächtig, groß und mächtig, reich an 
Gaben, hoch und wunderbar erhaben.

2) Du meine Perl, du werte Kron, wahr' Gottes und Marien Sohn, ein 
König hochgeboren! Mein Kleinod du, mein Preis und Ruhm, dein 
ewig Evangelium,
das hab ich mir erkoren. Herr, dich such ich. Hosianna. Himmlisch 
Manna, das wir essen, deiner kann ich nicht vergessen.

3) Gieß sehr tief in mein Herz hinein, du leuchtend Kleinod, edler 
Stein, die Flamme deiner Liebe und gib, dass ich an deinem Leib, dem 
auserwählten Weinstock, bleib ein Zweig in frischem Triebe. Nach dir 
steht mir
mein Gemüte, ewge Güte, bis es fndet dich, des Liebe mich 
entzündet.

4) Von Gott kommt mir ein Freudenschein, wenn du mich mit den 
Augen dein
gar freundlich tust anblicken. Herr Jesu, du mein trautes Gut, dein 
Wort, dein Geist, dein Leib und Blut mich innerlich erquicken. Nimm 
mich freundlich in die Arme und erbarme dich in Gnaden. Auf dein 
Wort komm ich geladen.

Worte aus Psalm 100… 740

Jauchzet dem Herrn, alle Welt! Dienet dem Herrn mit Freuden,

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! Erkennet, dass der 
Herr Gott ist!

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu 
Schafen seiner Weide.

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit 
Loben,- danket ihm, lobet seinen Namen!

Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig und seine 
Wahrheit für und für.
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Ehr sei dem Vater…
Kyrie 
Ehre sei Gott in der Höhe!
Allein Gott in der Höh sei Ehr…
Gruß

Gebet:
Gnädiger Gott, das Leben hat Spuren hinterlassen. Wir sind 
gewachsen, wir sind gereift.  Viele von uns sind alt geworden – und so 
manches Schwierige
haben wir in den Keller unserer Seele verdrängt. Es wartet auf 
Heilung. So vieles Schöne und Gute verdanken wir nicht uns selbst.  
Segen, Nähe, kostbare Gemeinschaft, Erfahrungen, Begegnungen, 
die noch immer wirken.  Wir ahnen deine Gegenwart, Gott, verborgen 
bist du, und doch ganz nah, stehst an unserer Seite in schwierigen 
Momenten, lässt uns das Leben feiern in den schönen Momenten. Wir 
danken Dir durch Jesus Christus, unseren Bruder, in der Kraft des 
Heiligen Geistes. Amen.

Lesung des Evangeliums: Johannes 2,1-11 (Übersetzung: Hoffnung 
für alle)
„In dem Dorf Kana in Galiläa wurde eine Hochzeit gefeiert. 
Die Mutter von Jesus war dort, und auch Jesus hatte man mit seinen 
Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte 
seine Mutter zu ihm: »Es ist kein Wein mehr da!« Doch Jesus 
antwortete ihr: »Es ist nicht deine Sache, mir zu sagen, was ich tun 
soll! Meine Zeit ist noch nicht gekommen!« Da sagte seine Mutter zu 
den Dienern: »Was immer er euch befehlt, das tut!«  Nun gab es im 
Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die 
Waschungen, die das jüdische Gesetz verlangt. Jeder von ihnen 
fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Diener auf: »Füllt diese 
Krüge mit Wasser!« Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann 
ordnete er an: »Nun bringt dem Mann, der für das Festmahl 
verantwortlich ist, eine Kostprobe davon!« Die Diener befolgten seine 
Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser: Es war zu Wein 
geworden!  Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die 
Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich 10 und 
hielt ihm vor: »Jeder bietet doch zuerst den besten Wein an! Und erst 
später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere 
Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt 
zurückgehalten!« So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa 
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sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine 
göttliche Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.

Ehre sei dir, Herre! Lob sei dir, o Christe!
Glaubensbekenntnis

Lied: Wie schön leuchtet der Morgenstern… 70,5-7

5) Herr Gott Vater, mein starker Held, du hast mich ewig vor der Welt 
in deinem Sohn geliebet. Er hat mich ganz sich angetraut, er ist nun 
mein, ich seine Braut; drum mich auch nichts betrübet. Einst wird mein 
Hirt mir auch geben himmlisch Leben bei ihm droben; ewig soll mein 
Herz ihn loben.

6) Stimmt die Saiten der Cythara und lasst die süße Musika ganz 
freudenreich erschallen, dass ich möge mit Jesus Christ, der meines 
Herzens Bräutgam ist, in steter Liebe wallen. Singet, springet, 
jubilieret, triumphieret, dankt dem Herren! Groß ist der König der 
Ehren.

7) Wie bin ich doch so herzlich froh, dass mein Schatz ist das A und 
O, der Anfang und das Ende. Er wird mich doch zu seinem Preis 
aufnehmen in das Paradeis; des klopf ich in die Hände. Amen, Amen, 
komm, du schöne Freudenkrone, säum nicht lange; deiner wart ich mit 
Verlangen.

Predigt über 1. Kor 2,1—10
Liebe Freundinnen und Freunde Jesu,
am 16. Januar 2000, vor genau 21 Jahren, habe ich meine Predigt mit 
diesen Worten begonnen: „Manchmal frage ich mich: wie können wir 
es schaffen, dass mehr Menschen Lust und Freude am Glauben 
gewinnen. Es muss doch möglich sein, überzeugender 
rüberzubringen, was uns am Glauben hält, was uns aufbaut und 
stärkt, welch eine gute Sache die Kirche ist.“ Ich war damals 42 Jahre 
alt, in der Mitte des Lebens und ich dachte: man muss nur die Ärmel 
hochkrempeln, man muss es einfach richtig anpacken, dann wird das 
schon. 

Weit gefehlt. Inzwischen habe ich gelernt, dass auch trotz 
aufgekrempelter Ärmel, trotz einer im Ganzen ziemlich guten Arbeit 
die Leute weiter aus der Kirche austreten, den letzten Zugang zum 
Glauben verlieren, und der Rest an Volkskirchlichkeit, der den Leuten 
noch im Mantel steckte, sich nach und nach ausgelüftet hat.
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Es gibt viele Gründe, die zu dieser Entwicklung geführt haben, viele 
schlaue Aufsätze und Bücher sind darüber geschrieben worden. Ein 
Grund aber ist uralt, der reicht in die ersten Jahre der Kirche zurück. 
Darüber schreibt schon der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an 
die Christen in der großen Hafenstadt Korinth. Von diesem Grund will 
ich heute erzählen:

In Korinth war man damals am Puls der Zeit. Die verschiedenen 
Religionen und Glaubensformen kamen zusammen: Kaiserkult, 
Judentum, und vor allem die verschiedenen Mysterienkulte, ein 
vielfältiges Angebot - und mittendrin die kleine neue christliche 
Gemeinschaft, die sich mit Ihrer Sicht der Dinge, mit ihrem 
Glaubensangebot, behaupten wollte. Und da erschien vielen in Korinth 
- wie heute - die Verkündigung eines gekreuzigten Christus, so sprach 
Paulus vom christlichen Glauben, einfach zu unverständlich, um nicht 
zu sagen: zu wenig konkurrenzfähig.

Die Mysterien versprachen große Erkenntnisse und herrliche religiöse 
Erfahrungen. Kein Wunder, dass in der Gemeinde zu Korinth Leute 
auftauchten, die meinten, man müsse auch den christlichen Glauben 
anders verkündigen. Nicht so sehr vom Kreuz, mehr von Erkenntnis 
und Weisheit, mehr vom Licht und vom Leben! Und sie hatten Erfolg. 
Sie waren ansprechender als Paulus, redeten besser und sie 
verstanden es, die Leute mit ihrer Person zu begeistern. Das schaffte 
Paulus nicht - vielleicht wollte er es auch nicht. Jedenfalls schreibt er 
folgendes an die Leute in Korinther:

„Brüder“, schreibt Paulus - die Frauen hatte er noch nicht gebührend 
im Blick, „als ich das erste Mal bei euch war und euch Gottes 
geheimnisvolle Wahrheit verkündigte, tat ich dies nicht mit großartigen 
und tiefsinnigen Reden. Ich hatte mir vorgenommen, euch nichts 
anderes zu bringen als Jesus Christus, und zwar Jesus, den 
Gekreuzigten.“

Paulus weiß, das andere auch anders von Jesus reden. Sie streichen 
hervor, was für ein bedeutender und guter Gott-Mensch er war, 
vielleicht erzählen sie von seinen fantastischen Heilungen, sie 
verkünden möglicherweise, dass Jesus den guten Lichtfunken, der in 
jedem Menschen stecke, wieder zum Leuchten bringe und damit die 
ursprüngliche Einheit mit Gott wiederherstelle ..., man kann auf 
vielfältige Weise herrlich von Jesus reden. Man kann auch die 
herrlichen Wunder wie z.B. das Weinwunder zu Kana in den 
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Vordergrund schieben. Aber Paulus möchte das nicht: 
„Ich hatte mir vorgenommen, euch nichts anderes zu bringen als 
Jesus Christus, und zwar Jesus, den Gekreuzigten.“ Denn im 
Kreuzestod sieht Paulus den eigentlichen Kern des Evangeliums. Bloß 
kann man davon nicht so großartig und ergreifend reden. Wer vom 
Kreuz redet, muss auch vom Leiden und vom Scheitern reden. Der 
muss sagen: das Geheimnis Gottes, die göttliche Weisheit, liegt 
verborgen in der Ohnmacht: verborgen im Tod.
Das muss einer erst mal schlucken. Solch eine Botschaft ist keine 
leichte Kost. Zu allen Zeiten, nicht erst heute lieben Menschen 
ansprechende, griffge Formulierungen, die unsere Sehnsüchte 
aufgreifen und Heil versprechen. - Paulus schreibt weiter:

„Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Redekunst und 
Gedankenreichtum, sondern weil Gottes Geist darin seine Kraft 
erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, 
sondern auf Gottes Macht.“

Wenn ich Paulus richtig verstehe, dann liegt ihm alles daran, dass 
Gott Raum bekommt. Wie schnell reden wir Theologen und 
Theologinnen kunstvoll und formelhaft von Gott - und bei näherem 
Hinsehen entpuppt sich das Gerede als verfehlt. Gott ist anders. 
Unser Glaube sollte sich an der Begegnung mit diesem ganz anderen 
Gott entzünden und nicht an der Überzeugungskunst und Redekraft 
eines Predigers, einer Predigerin. Ja, die Redekunst könnte sogar von 
Nachteil sein, weil sie zwar gute und ansprechende Unterhaltung 
bietet, aber Gott selbst, in all seiner Andersartigkeit, wird verdeckt. 
Man geht aus der Kirche - beeindruckt, aber ohne Gott in dem 
Gekreuzigten begegnet zu sein.
So widersprüchlich es ist: Gerade in einer einfältigen Predigt oder 
einem schlichten Gespräch, kann der Geist Gottes seine Kraft 
entfalten.
Ich habe das vor Jahren bei einem Prädikanten erlebt, ein 
Maurergeselle. Er predigte einfältig und rhetorisch unbeholfen: kein 
ordentlicher Aufbau, kein roter Faden, kein großer Wortschatz, einen 
Predigtpreis hätte er niemals gewonnen, aber er war beseelt von 
seiner Botschaft. Er ließ Raum für Gottes Kraft. Das war 
beeindruckend.

Paulus hat sich selbst oft als schwach erlebt. Und die Leute fanden 
das auch so. Seine Briefe sollen besser gewesen sein als seine 
Predigten. Nachdem er wieder abgereist war aus der von ihm 
6



gegründeten Gemeinde, vergaßen die Korinther, wie sehr sie von der 
Kraft Gottes verändert worden waren. Und als andere, bessere 
Prediger kamen, fanden sie Paulus nur noch provinziell. Das machte 
Paulus zu schaffen. Nicht persönlich, sondern, weil Jesus, der 
Gekreuzigte keine Rolle mehr spielte. Deshalb schreibt Paulus weiter:

„Weisheit bringe ich auch - für alle, die reif genug sind. Aber ich bringe 
ihnen nichts, was für diese Welt als Weisheit gilt und für ihre 
Machthaber, deren Macht vergeht. Vielmehr bringe ich Gottes 
geheimnisvolle Weisheit. Schon bevor Gott die Welt schuf, fasste er 
den Plan, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Aber er hielt 
diesen Plan verborgen. Keiner von den Beherrschern dieser Welt 
erfuhr etwas davon. Sonst hätten sie den Herrn, der Gottes 
Herrlichkeit teilt, nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja: ‘was keiner 
jemals gesehen und gehört hat, was keiner jemals für möglich 
gehalten hat, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. ’ Uns aber hat 
Gott sein Geheimnis bekanntgemacht. Sein Geist, den er uns gab, hat 
es uns enthüllt. Denn dieser Geist erforscht alles, auch die geheimsten 
Gedanken Gottes.“

Diese geheimsten Gedanken Gottes haben ihren Höhepunkt bei der 
Kreuzigung Jesu, als er stirbt, von Gott und den Menschen verlassen, 
verfucht. Hier am Kreuz - sagt Paulus - stirbt alle menschliche Größe 
und Macht. Wer sich da hineinversenkt, muss ohnmächtig, klein und 
arm werden. Hier stirbt deshalb all das, was Gott entgegensteht. Das 
ist das Geheimnis. Wer es begreift, in dem beginnt Gottes 
Auferstehungs-Kraft sich zu entfalten, beginnt seine alles 
verwandelnde Liebe zu wirken, bekommt Anteil an der Herrlichkeit 
Gottes. 
Nur reif sein müssen wir für diese Weisheit, sagt Paulus. Das ist keine 
Weisheit ‚light‘, die wir schnell und leicht erfassen könnten. Nicht 
schlau, nicht klug oder stark, nicht begabt der reich muss man sein, 
um diese Weisheit zu begreifen, sondern reif!

Zurück zum Anfang, zu unserer Frage nach den Gründen für den 
riesigen Bedeutungsverlust des Glaubens und der Kirche in den 
vergangenen 60 Jahren. Ein Grund für diese Entwicklung liegt in der 
Botschaft vom gekreuzigten Christus selbst. Das ist modern 
ausgedrückt ein „Vermarktungs-Killer“. Mit dieser Botschaft kann man 
nur schwer die Kirchen füllen. Und es ist kein gutes Thema für 
„Strahlemann und Söhne“ auf der Kanzel. Diese Botschaft ist wie vor 
2000 Jahren nicht wirklich konkurrenzfähig gegenüber anderen, 
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leichteren Sinnanbietern auf dem religiösen und spirituellen 
Sinnmarkt. Und doch entfaltet diese Botschaft große Kraft zwischen 
Mensch und Mensch, sie leuchtet hell gerade in dunklen 
Lebenszeiten. Das ist eine Botschaft für Menschen, die reifen 
möchten, innerlich wachsen an Erkenntnis und Menschenliebe. Für 
Menschen, die offen sind für das Geheimnis des Lebens, für seine 
unergründliche Tiefe. Für Menschen, die auf der Suche sind und Hilfe, 
Ermutigung und Kraft erhoffen. Hier werden sie fündig. Sie heben 
Schätze. 
Diese Botschaft ermöglicht keine großen und reichen Kirchen in 
Zukunft mehr, aber sie trägt. Damit bricht man nicht ein.

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre 
unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

Lied: Korn, das in die Erde… 98,1-3
1) Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem 

Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die längst erstorben 
schien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

2) Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, Wälzte ihren Felsen 
vor der Liebe Grab. Jesus ist tot. Wie sollte er noch fiehn? Liebe 
wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

3) Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, Unser Herz gefangen in 
Gestrüpp und Dorn – Hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 
Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.

Mitteilungen:

Ein Lied, das wunderbar gleichermaßen Licht und Dunkelheit, 
Festfreude und Tod, Karfreitag und Ostern, Schöpfung und 
Neuschöpfung besingt, ist das Lied: „Lord of the Dance“. Das Lied 
wurde von Sydney Carter 1963 gedichtet auf eine alte Shaker-Melodie 
aus dem 19. Jahrhundert. Das Lied folgt der Idee eines alten 
traditionellen englischen Weihnachtsliedes „Tomoffow Shall Be My 
Dancing Day“, das die Evangeliums-Geschichte in der Ich-Stimme von 
Jesus aus Nazareth erzählt, der sein Leben und seine Mission als 
Tanz darstellt.

Lied: Lord of the Dance… freiTöne 110 (auf Deutsch)
1. Ich tanzte am Morgen, als die Welt entstand. Ich tanzte auf Sonne, 
Mond und Sternenverband. Ich tanzte auf der Erde, kam vom Himmel 
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herab. Die Geburt von mir fand in Bethlehem statt.
Darum, wo auch immer du sein magst, tanze, denn ich bin der Herr 
deines Lebenstanzes. Deinen Tanz werde ich leiten, wo immer du 
bist, ich werde ihn leiten, das ist, was er verspricht. (Refrain)
2. Pharisäer und Schriftgelehrte lud zum Tanze ich ein, sie wollten 
weder tanzen noch mit mir sein. So tanzte ich für Jakob und für John, 
sie folgten mir nach und der Tanz war ihr Lohn. (Refrain)
3.Ich tanzte am Sabbat und heilte die Lahmen. Die Heiligen sagten 
nur: „Schäme dich - Amen!" Sie entkleideten, peitschten und hingen 
mich auf, am Kreuz hängend nahm der Tod seinen Lauf. (Refrain)
4. Ich tanzte am Freitag, die Schwärze im Blick, schwer zu Tanzen mit 
dem Teufel im Genick. Mein Leichnam im Grabe - jetzt schien es 
vorbei, aber ich bin der Tanz und das Tanzen, das sei. (Refrain)
5. Sie schnitten mich runter und ich fuhr hoch. Denn das Leben bleib 
ich – immer noch. Werde ich leben - so lebst du in mir. Denn des 
Tanzes Herr bin ich- so sage ich´s dir. (Refrain)

Fürbitten:
Wo du erscheinst, Gott, wird das Leben zu einem Fest. Zu einem 
Tanz. Wasser wird zu Wein. Sorge wird zur Zuversicht. Was uns 
niederdrückt, bricht auf.

Erscheine, Gott, allen, die sich fremd sind, Gefangene in überzogenen 
Erwartungen an sich selbst oder in quälenden Zweifeln, Getriebene 
von den Ansprüchen anderer oder von der Sorge, zu kurz zu kommen. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: Lehr uns den Lebenstanz!

Erscheine, Gott, allen, die Angst haben, Angst vor dem Leben und 
Angst vor dem Sterben, Angst vor der eigenen Freiheit und Angst vor 
der Wahrheit. Wir feiern mit dir das Leben und bitten: Lehr uns den 
Lebenstanz!

Erscheine, Gott, allen Kranken und Sterbenden, allen, die in Unfrieden 
auf ihr Ende sehen, die sich nicht fallen lasse können in deine 
lebendige Gegenwart,
allen Verbitterten, allen, die um Tote trauern. Wir feiern mit dir das 
Leben und bitten: Lehr uns den Lebenstanz!

Erscheine, Gott, allen, die Gewalt erleiden die bevormundet werden 
und bedroht und verfolgt. Erscheine allen, die von Gewalt und 
Allmacht träumen, die sich über andere stellen und meinen, über Tod 
und Leben, über Wahrheit und Lüge befnden zu können. Wir feiern 
mit dir das Leben und bitten: Lehr uns den Lebenstanz!
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Erscheine, Gott, allen Kindern, die keine Geborgenheit kennen, allen, 
denen die Lebensperspektiven schwinden und die neue Wege vor 
ihnen noch nicht erkennen. Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Lehr uns den Lebenstanz!

Erscheine, Gott, allen, die über ihre eigenen Grenzen nicht 
hinausschauen können, die nicht spüren, wie Du uns liebst und trägst, 
uns in die Weite führst,
wie du uns birgst in einer Freude, die höher ist als alles, was wir 
verstehen können. Wir feiern mit dir das Leben und bitten: Lehr uns 
den Lebenstanz!

Wo du erscheinst, Gott, wird das Leben zu einem Fest. Zu einem 
Tanz. Du gibst uns mehr, als wir wünschen und hoffen können, Gnade 
um Gnade, jeden Morgen, jede Nacht, jeden Tag. Amen.

Vaterunser
Sendung und Segen

Liedvers: Von guten Mächten wunderbar geborgen… 65,7
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 
kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz 
gewiss an jedem neuen Tag. 

Orgelnachspiel
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