
 1 

Kraft zum Bäume ausreißen 

Gottesdienst am 15. Sonntag nach Trinitatis, 

8. September 2013, 10 Uhr, Nikolauskirche Satteldorf 

 

Posaunenvorspiel 

Leitung: Steffen Moser 

 

Eingangslied: 449,1-3 Die güldne Sonne 

 

Trinitarisches Votum: 

Gemeinde: Amen 

 

Begrüßung zum Wochenspruch: 

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ 

1 Petr 5,7 

 

Psalmgebet: 740 (Psalm 100) 

Gemeinde: Ehr sei dem Vater ... 

 

Schriftlesung: Joh 15, 1-8 (Christus ist der Weinstock) 

Tim Haberkorn 

 

Lied: 317,1-5 Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 

 

 

Predigt über Lukas 17, 5-6 

 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht geschrieben in 

Lukas 17, 5-6: 

 

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: 

Stärke uns den Glauben! 

Der Herr aber sprach: 

Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, 

dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: 

reiß dich aus und versetze dich ins Meer!, 

und er würde euch gehorchen. 

 

 

Liebe Gemeinde, 

um was geht es in dieser kurzen übersichtlichen, aber doch so 

verschlossenen kleinen Episode aus dem Leben Jesu? 

I. 

Unsere erste Vermutung ist: 

Es geht um unsern schwachen Glauben. 

Um unseren Glauben, der zeitlebens immer angefochten ist. 

Immer wieder zurückgeworfen von Ängsten und Sorgen, 

die man längst meint überwunden zu haben. 

Immer wieder kommen diese schwachen Stunden. 

Bei manchen kommen Sie am Abend, 
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wenn man müde ist und die Kraft nachlässt. 

Bei andern kommen sie mitten in der Nacht 

und rauben den Schlaf. 

Bei andern kommen sie in den frühen Morgenstunden: 

„Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon wieder da? 

Habt ihr auch so gut geschlafen, 

na, dann ist ja alles klar!“ 

 

Wenn wir das Bewusstsein unserer Schwachheit noch so mit 

einem Augenzwinkern weglachen können, ist noch alles gut. 

Aber wir alle kennen auch die verschärfte Variante der 

Anfechtung: 

Nach langen Phasen der Sicherheit und inneren Gewissheit  

stehen wir plötzlich doch wieder vor dem Abgrund 

der scheinbaren Sinnlosigkeit unseres Lebens. 

Was soll das eigentlich? 

Hat das alles überhaupt einen Sinn und eine tiefere Bedeutung 

oder ist nicht alles genau so banal und nichtssagend 

wie ein schales Fernsehprogramm? 

 

Manch einer von uns wird angekränkelt von den Zweifeln, 

die die Vernunft in ihm sät: 

Könnte es nicht so sein, wie die vielen Unkenrufe immer wieder 

künden, dass alles aus ist nach dem Tod? 

Könnte nicht doch alles eine große schöne Illusion gewesen sein, 

unser Glaube, der uns eine Weile lang weiter geholfen hat, 

aber sich am Ende doch als Täuschung erweisen wird? 

Wir alle kennen diese Anfechtungen seitens der Vernunft,  

die uns den Glauben als ein naives Kindermärchen 

dahin stellt und ihn so klein zu machen versucht. 

 

Es sind Anfechtungen seitens einer Vernunft, 

die ganz im Strom der gegenwärtigen Kultur mitschwimmt. 

Es sind Anfechtungen, gegen die anzukämpfen es einige 

Standfestigkeit, ja manchmal sogar Sturheit erfordert. 

Ja, es erfordert Kraft, gegen den Strom zu schwimmen. 

Wir alle spüren nur zu deutlich den Gegenwind des Zeitgeistes, 

der unserem Glauben immer wieder scharf entgegenweht. 

 

Halten wir es da aus, zu den Unzeitgemäßen zu gehören,  

die sie sich immer noch an die alten morschen Planken des 

Kirchenschiffes halten, weil sie allein darin ihre Rettung sehen? 

Oder lassen auch wir inmitten der Anfechtung die Planken los 

und schwimmen mit im großen Strom des Zeitgeistes? 

 

Soeben hören wir wieder, dass ein bekannter Philosoph und 

Historiker unserer Zeit all seine Geisteskraft in das glorreiche 

Unterfangen gesetzt hat, das Christentum zu widerlegen. 

Ich meine Kurt Flasch mit seinem Buch 
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„Warum ich kein Christ bin“. 

Sogar in der eigentlich konservativen Tageszeitung „DIE 

WELT“ wird das Buch als geistreich und scharfsinnig gefeiert, 

weil es die christlichen Traditionalisten wie den früheren Papst 

Benedikt XVI. mit ihren eigenen Waffen schlagen würde, 

indem es zeige: 

Glaube und Vernunft passen doch nicht zueinander. 

Und: die traditionellen christlichen Dogmen braucht 

in Wahrheit kein Mensch. 

Wieder einmal, zum xten-male, wird gegen das Christentum 

aller Scharfsinn der menschlichen Vernunft aufgeboten, 

um seine Argumente endlich endlich  niederzuringen. 

 

Vielleicht ist es ja eigentlich insgeheim ein großer Stärkebeweis 

der christlichen Wahrheit, dass man dies nach all den 

Jahrhunderten der Religionskritik immer noch meint, 

nötig zu haben. 

Ist nicht dazu eigentlich alles schon längst gesagt? 

Ist nicht bereits jeder Zweifel in Worte gefasst? 

Hat man nicht schon längst jedes Argument gegen den Glauben 

mit viel Druckerschwärze niedergeschrieben? 

Bereits der Titel von Kurt Flaschs Buch ist ja bereits eine 

Wiederauflage eines berühmten Vorgängeressays: 

1927 hatte der Philosoph, Mathematiker und Nobelpreisträger 

Bertrand Russell einen Vortrag mit dem Titel  

„Why I Am Not a Christian!“ - „Warum ich kein Christ bin“  

gehalten. 

Und wer sich in der Geschichte ein wenig auskennt, der weiß, 

dass die meisten Argumente gegen das Christentum nicht 

so neu sind, wie die Vernünftigen der Moderne oder 

Postmoderne meinen, sondern vielmehr so alt wie das 

Christentum selbst. 

 

- Dass Christus nicht nur ein vorbildlicher Mensch und Lehrer, 

sondern tatsächlich Gottes Sohn gewesen ist, war von Anbeginn 

an eine riesengroße Anfechtung für die Menschen, 

waren sie nun Juden oder Heiden. 

 

- Dass es eine Auferstehung der Toten gibt und die Seele zur 

unsterblichen Gemeinschaft mit Gott bestimmt ist – 

ist für die Vernunft noch nie  allgemein einsichtig gewesen. 

 

- Dass es eine Gerechtigkeit gibt, die weiter reicht als diese 

vergängliche Welt und erst am jüngsten Tag ihre vollgültige 

Offenbarung finden wird, auch das ist schon von Anbeginn an 

von vielen bezweifelt worden. 

 

Schon von Anfang an hat man viele Grundüberzeugungen des 

Glaubens belächelt, verzerrt oder in den Dreck gezogen. 

Und dennoch sind diese Grundüberzeugungen des Christentums 
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ganz allmählich zur Durchsetzung gelangt. 

Durch die Jahrhunderte hindurch sind die Zweifel gegen diese 

Grundwahrheiten zwar immer wieder neu aufgeblitzt, 

aber niemals ist die Botschaft des Evangeliums in der Welt 

seitdem wieder ganz verstummt. 

Die Wahrheit ist nicht tot zu kriegen! 

Auch wenn unser kleinmütiger Glaube dieser Wahrheit ab und 

an die Solidarität aufkündigt, weil er dem Gegenwind des 

Zeitgeistes nicht gewachsen ist, steht diese Wahrheit 

unbeirrt da und verbreitet sich offen oder heimlich 

immer weiter auf dieser Welt. 

Noch nie zuvor hat es so viele Christen in allen Teilen der Welt 

gegeben. 

 

Und dennoch ist es nicht immer leicht, der Resignation zu 

widerstehen, die uns beschleicht, wenn wir fast wöchentlich 

Meldungen wie diese hören.  

Immer neue Prognosen, die das sukzessive Aussterben der 

Christen in Deutschland voraussagen. 

Auch das ist Anfechtung. 

So titelt eine große deutsche Tageszeitung am Freitag dieser 

Woche: „Christen in Deutschland werden zur Minderheit“ 

(DIE WELT, 6. Sept. 2013). 

Der Titel ist alarmierend. 

Beim genaueren Lesen wird die Meldung freilich schon ein 

wenig verdaulicher: 

In 20 Jahren würden infolge des demographischen Wandels nur 

mehr weniger als 50 Prozent der in Deutschland lebenden 

Menschen einer der beiden großen christlichen Kirchen 

angehören (gegenwärtig sind es noch rund 60 Prozent). 

Gemeint ist also eine „Minderheit“, die immerhin noch die 

Hälfte der Deutschen stellt. 

 

Was aber sollen wir angesichts der Aufzählung all der 

Meldungen vom schleichenden Untergang des Christentums 

sagen, wie sollen wir weiter Kirche sinnvoll gestalten? 

Sollen wir mit pessimistischem Kleinmut den gegenwärtigen 

Bestand erbsenzählerisch verwalten und uns schon jetzt auf eine 

Nischenexistenz hin einrichten? 

Mir kommt es so vor, dass genau dies der kleingläubige und 

larmoyante Geist ist, der hinter unseren gegenwärtigen 

Pfarrplänen steckt, nach dem man in vorausschauendem 

Gehorsam jetzt schon Stellen überall zusammenstreicht. 

Juristen, Ökonomen und Verwaltungsbeamte bestimmen den 

Kurs unserer Landeskirche. 

Visionen von der gesellschaftsgestaltenden Kraft des Glaubens 

dagegen finden sich wenig. 

Was ist angesichts dieser Untergangsstimmung zu tun? 
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Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: 

Stärke uns den Glauben! 

Der Herr aber sprach: 

Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, 

dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: 

reiß dich aus und versetze dich ins Meer!, 

und er würde euch gehorchen. 

 

II. 

Unsere zweite Vermutung ist: 

Christus tritt in diesem Wort nicht nur unserem Kleinglauben, 

sondern auch unserer ewigen Larmoyanz entgegen! 

Es gibt eine Verzagtheit in unseren Reihen, 

aus der man schließen könnte, der christliche Glaube 

wäre nur etwas für liebe, etwas brave, aber eigentlich  

doch schwache und verklemmte Naturen. 

Es gibt eine Verzagtheit in unseren Reihen, 

die sich manchmal fälschlicherweise als christliche Demut 

ausgibt. 

Eine Verzagtheit, die man wie eine Beklemmung  

in der Brust geradezu körperlich fühlen kann, wenn man ihr 

begegnet. Nein, wenn das der Geist des Evangeliums ist, dann 

versteht man nicht, was daran befreiend sein soll. 

Kleinmütig, kleingeistig, gesetzlich und erbsenzählerisch. 

Statt Freiheit und Freude atmen begegnen wir einem 

Kulturpessimismus, einer fatalistischen 

Weltuntergangsstimmung, einer zaghaften Resignation 

gepaart mit falscher protestantischer Bescheidenheit, 

gegen die man oftmals am liebsten auf den Tisch hauen würde. 

 

Nein, bitte so nicht! 

Da fehlt es nicht nur an Lebenslust und Menschenliebe, 

sondern auch an Zuversicht und Mut! 

Ja, glaubt ihr denn wirklich, das Evangelium von Jesus Christus, 

dem Gekreuzigten, sei etwas für schwache Nerven? 

Meint ihr wirklich, der Glaube sei tatsächlich nur eine 

ohnmächtige, wirkungslose Kraft in dieser Welt? 

Habt ihr eigentlich überhaupt irgendetwas von dem begriffen, 

was Jesus uns von der Macht Gottes verkündet hat 

und was sich über all die Jahrhunderte seitdem an 

Machtbeweisen in der Geschichte ereignet hat? 

 

Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: 

Stärke uns den Glauben! 

 

Wie ein Häufchen Elend, gebückt und gebeugt, verdruckt und 

verzagt kommen die Jünger daher. 

Und mir scheint, Jesus tritt ihrer larmoyanten Bitte 

mit einem durchaus groben Faustschlag entgegen. 
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Der Herr aber sprach: 

Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, 

dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: 

reiß dich aus und versetze dich ins Meer!, 

und er würde euch gehorchen. 

 

Er nimmt sie nicht tröstend in die Arme, 

sondern haut ihnen rhetorisch gesehen eine Hyperbel um die 

Ohren: Wenn ihr Glauben hättet, der auch nur so groß wäre wie 

ein klitzekleines Senfkorn, dann, ja dann würdet ihr die 

Wirkmächtigkeit des Glaubens schon spüren und sehen! 

Denn der Glauben ist eine Gotteskraft. Er ist nicht nur euer 

kleines oder großes persönliches Vermögen, das man 

willentlich oder durch Übung oder durch Beten steigern kann. 

Nein, der Glaube ist viel mehr als eure eigene 

Willensentscheidung. 

Der Glaube ist die Kraft Gottes, die in euch und durch euch 

wirken will in dieser Welt! 

 

Es ist aufschlussreich, wie anders Jesus hier Seelsorge betreiben 

kann, wenn er es mit Starken, Begabten und Begnadeten zu tun 

hat, wie es seine Apostel ja eigentlich sind,  

dann kann er sehr fordernd und scharf werden. 

Es scheint mir, als wollte er sagen: 

Was soll diese fadenscheinige fromme Bescheidenheit 

„Stärke unsern Glauben!“ 

Es steht euch Aposteln gar nicht an, mit eurem Kleinglauben 

auch noch zu kokettieren! 

Es steht euch nicht zu, Euch in Eurer Schwachheit zu baden. 

Euch in der Schwermut zu suhlen wie Schweine im Dreck.  

Ihr seid Apostel! 

Und Apostel sollten eigentlich die Starken sein, die den 

Schwachen als Vorbilder im Glauben dienen. 

Wie wollen die Apostel das Evangelium in dieser Welt 

verkündigen, wenn sie sich wie verzagte, larmoyante 

Kleingläubige verhalten? 

Nein, solche verzagte falsche Demut duldet Jesus nicht! 

Mit seiner groben Antwort kitzelt er daher den versteckten Stolz 

und den heimlichen Hochmut der Fragenden heraus: 

Angesichts des Vorwurfs, dass sie anscheinend nicht einmal den 

Glauben in der Größe eines Senfkorns besitzen, 

versucht er offensichtlich ihre stolze Widerrede herauszufordern: 

„Nein, so schlimm ist auch wieder nicht.“ 

„Na ja, so klein, so klein wie ein Senfkorn ist unser Glaube nun 

auch wieder nicht…!“ 

 

III. 
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Damit sind wir drittens bei Jesu Wort von dem Maulbeerbaum 

angekommen. 

Ein grandioses Bild! Ein witziges Bild, das sich uns da bietet, 

wenn wir uns in es hinein vertiefen! 

Jesus, der Rabbi, scheint es mit der Prise Humor zu sprechen, 

wie es dem rabbinischen Reden oftmals eigen ist. 

(Erinnern wir uns nur daran, wie viele Rabbi-Witze es gibt.) 

 

Maulbeerbäume können 10 Meter hoch werden 

und bis zu 600 Jahre alt. 

Sie haben eine außerordentliche Wurzelkraft. 

Nicht nur ihr Astwerk kann beeindruckend ausladend sein und 

bizarre Formen annehmen, 

sondern auch ihr Wurzelwerk unter der Erde dürfen wir uns 

weitläufig und ausladend vorstellen. 

Maulbeerbäume sind kraftvolle Bäume mit hoher 

Standfestigkeit. Die wirft so schnell nichts um. 

Und eben diese Baumkolosse sollen nun durch die Kraft eines 

Glaubenswortes Schwupps entwurzelt werden. 

 

Wenn ihr Glauben hättet so groß wie ein Senfkorn, 

dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: 

reiß dich aus und versetze dich ins Meer!, 

und er würde euch gehorchen. 

 

Ein wirklich verrücktes Bild, das Jesus uns da vor Augen hält. 

Es soll die Kraft verdeutlichen, die dem Glauben innewohnt: 

Es ist eine Kraft zum Bäume ausreißen. 

Der Glaube ist eine Kraft zum Bäume ausreißen. 

Haben wir es schon einmal so bedacht? 

Da ist Energie und Kraft darin, Lebenskraft, 

nämlich eben diejenige des Schöpfers selbst. 

Der Glaube ist eine Kraft zum Bäume ausreißen – dieses Wort 

Jesu steht mit dem andern in Verbindung, das uns in Mk 11, 

20ff. überliefert ist: 

 

Und als sie am Morgen vor dem Feigenbaum vorbeigingen, 

sahen sie, dass er verdorrt war bis zur Wurzel. 

Und Petrus dachte daran und sprach zu ihm: 

Rabbi, sieh, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. 

Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: 

Habt Glauben an Gott! 

Wahrlich ich sage euch: Wer zu diesem Berge spräche: 

Heb dich und wirf dich ins Meer! 

und zweifelte nicht in seinem Herzen, 

sondern glaubte, dass geschehen werde, was er sagt, 

so wird`s ihm geschehen.  

 

Noch so ein starkes Bildwort des Rabbi Jesus: 

Der Glaube kann Berge versetzen! 
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Haben wir es in all unserer Verzagtheit einmal so bedacht? 

Eben das ist es doch, was uns den Glauben so wertvoll und 

unverzichtbar macht. 

Es sind nicht bloß die gedanklichen Argumente der Wahrheit 

Für und Wider, 

die man intellektuell kühl gegeneinander abwägen kann. 

Es geht um dieses innere Brennen der Wahrheit, die ungeheure 

Energie und Lebenskraft, die im Glauben steckt. 

Wo Glauben ist, da ist eine unbändige Kraft zum Leben, 

eine Freude am Leben, die einfach überbordend ist. 

So begeisternd wie Kindern das Leben umarmen: 

Man könnte vor Freude Bäume ausreißen 

und Berge versetzen. 

 

Nein, ich bestreite nicht, dass es Menschen gibt, die meinen,  

auch ohne diese Kraft des Glaubens leben zu können. 

Und ich neide es diesen Menschen auch nicht. 

Wenn sie es tatsächlich können, und zwar dauerhaft können, 

nicht nur in Schönwetterlagen, sondern auch in den Krisen und 

Stürmen des Lebens. 

Wenn es ihnen das ganze Leben hindurch gelingt auszukommen, 

allein auf sich und ihre eigenen Kräfte gestellt. 

Warum sollte ich es ihnen nicht gönnen? 

Auch wenn ich mir für mich selbst ein Leben ohne diese 

Kraftquelle gar nicht mehr vorstellen kann.  

Ja, ich vertraue darauf, dass Gott auch einen guten Weg vor hat 

mit jenen, die auf sich allein gestellt bleiben wollen. 

Ich vertraue darauf, dass Gott seine Sonne über allen aufgehen 

lässt, dass er seine Gnade auch denen auf verborgene Weise 

schenkt, die nicht bewusst ihre Lebenskraft aus dem Glauben 

schöpfen. 

Es geschieht ja so vieles auf der Welt, was Menschen nicht 

bewusst wahrnehmen und was doch wahr und wirklich ist. 

Auf all das vertraue ich, auch wenn ich mir für mich selbst ein 

solches Leben – ohne Glauben, ganz auf die eigene Kraft 

vertrauend – überhaupt nicht vorstellen kann. 

 

Wichtig ist eben dies: 

dass wir im Blick auf unsern Glauben in seiner Angefochtenheit 

in dieser Welt nicht auf unsere Schwachheit und unsern 

Kleinmut blicken, sondern auf die Stärke, die uns der Glaube 

immer wieder gibt. 

Dass wir den Blick für seine Wirkmächtigkeit nicht verlieren. 

Wie viel Bäume sind tatsächlich schon ausgerissen worden 

durch ihn in dieser Welt! 

Von der Eiche des Donar bis hin zu mancher Dorflinde. 

Mit einem larmoyanten Weltpessimismus locken wir keine 

Katze hinterm Ofen hervor. 

Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn das Christentum 
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für viele nicht attraktiv zu sein scheint, wenn sie dauernd 

mitansehen und mitanhören müssen, dass selbst die Starken und 

Begnadeten in der Kirche immerzu jammern – wie hier die 

Apostel. 

Wir brauchen uns nicht zu wundern, dass es zu wenige 

Theologiestudierende gibt, zu wenig Pfarrer und selbst in 

Württemberg bereits 100 offene unbesetzte Pfarrstellen. 

Wer will schon auf ein sinkendes Schiff aufsteigen? 

Wenn unsere Kirchenleitung, auch sie Nachfolger der Apostel,  

einen Funken Glauben besitzen würde, dann würde sie nicht 

dauernd von der Schwäche der Kirche, sondern von 

der unbändigen Lebenskraft in ihr sprechen. 

Die Kirche lebt! 

Noch nie hat es so viele Christen und christliche Gemeinden auf 

diesem Erdball gegeben wie in unserer Zeit! 

Die Kirche lebt allen Unkenrufen zum Trotz. 

Sie lebt in ihren Gemeinden. 

Lasst uns der Welt ein lebendiges, inspiriertes Zeugnis geben 

von der unbändigen Lebensfreude, die im Glauben steckt! 

 

IV. 

Damit sind wir schließlich viertens beim kleinen Senfkorn 

angekommen, von dem Jesus in unserer Epsiode spricht. 

Das Senfkorn ist das kleinste unter den Samenkörnern. 

Niemand ahnt, welches Vermögen und welche Verheißung  

in einem kleinen Senfkorn steckt. 

Doch wenn es gesät wird und aufgeht, wird es größer als alle 

Kräuter und treibt große Zweige, so dass Vögel unter seinem 

Schatten wohnen können. 

 

Aus Jesu Gleichnis vom Senfkorn Mk 4,30-32 wissen wir, dass 

es ebenso mit dem Reich Gottes zugeht in der Welt: 

Alles beginnt klein und unscheinbar. 

Es wird gesät auf Hoffnung. 

Wir sehen nicht, was aus der Saat werden wird. 

Wir vertrauen ganz auf die verborgene Gotteskraft, die alles 

fügt und zum Besten gedeihen lässt. 

Nicht die Größe unseres Glaubens lässt das Reich Gottes 

wachsen, sondern die Saat geht von selber auf und wächst von 

selbst, sie wächst und gedeiht durch Gottes verborgene Hand. 

So war es von Anfang an. Und so wird es immer sein. 

 

Das ist die tröstliche Botschaft, die auch noch in Jesu Wort 

steckt. Jesu Antwort ist also doch nicht nur brüsk und grob, 

sondern sie enthält auch eine seelsorgerliche Komponente. 

Für alle, die nicht bloß larmoyant und kokettierend auf ihren 

Kleinglauben verweisen, sondern die sich ernsthaft  

Sorgen machen und nahe darin sind zu verzweifeln, ist dieser 

Trost bestimmt: 

Es kommt gar nicht auf die Größe des Glaubens an. 
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Auch der kleinste Glaube ist wirklicher Glaube. 

Auch das kleinste Glaubensfunkeln. 

Halte dich daran! 

Auch wenn dein Glaube nur so klein wie ein Senfkorn ist, 

so steckt doch die ganze Lebenskraft und Energie, die ganze 

unbändige Freude des Evangeliums drin! 

Denke immer daran: 

Der Glaube ist eine Gotteskraft, durch die Gott selbst in uns und 

durch uns wirken will. 

Und wer den Glauben als Gotteskraft begreift, 

der wird auch die Verheißung Jesu verstehen, der sagt, 

dass der Glaube Bäume ausreißen 

und Berge versetzen kann. 

Amen 

 

Lied nach der Predigt: 327,1-4 Wunderbarere König 

 

Fürbittengebet und Vaterunser 

 

Schlusslied: 510,1-5 Freuet euch der schönen Erde 

 

Abkündigungen 

 

Segensbitte: 170,1 Komm, Herr, segne uns 

 

Segen 

Gemeinde singt: Amen, Amen, Amen 

 

Orgelnachspiel 

Anette Ley 


