
Abendmahlfeier und Ölbergstunde 
Gründonnerstag Zuhause 09.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorbereitung Auf dem Tisch steht ein „Abendmahl“, heute sagen wir Abendessen. 

Kleiner oder größer – ganz, wie ihr mögt. Auf jeden Fall wäre es 
schön, wenn es auch Brot und Traubensaft bzw. Wein gibt. 
Eine oder mehrere (noch nicht entzündete) Kerzen, vielleicht auch 
Blumen und eine Ikone schmücken den Tisch. 

 
 
Eröffnung Die oder der Älteste im Raum eröffnet die Feier des Abendmahles in 

dieser Zeit des „physischen Fastens“ aufgrund der Pandemie mit den 
Worten: 
Lasst uns in Verbundenheit mit unseren Familien und Liebsten, mit 
allen Menschen unserer Gemeinde und Kirche und mit allen Christin-
nen und Christen auf der Welt diesen Abend beginnen im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.  
Amen. 

 
 
Gedanken Schon am Palmsonntag haben wir gehört: 

Jesus will mit seinen Freundinnen und Freunden ein Pessachmahl 
feiern, so wie alle Menschen jüdischen Glaubens es vor Ostern tun. 
Pessach heißt „über etwas hinwegschreiten“, „vorübergehen“. Damit 
erinnert das jüdische Fest an den Auszug des Volkes Israel aus 
Ägypten und an die Ereignisse, die dazu führten. Das alles begab 
sich vor etwa 3000 Jahren. Es wird im folgenden Lied besungen: 



zu Beginn When Israel was in Egypt Land 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-
nerstag/Go_down_moses.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Thus saith the Lord bold Moses said: Let my people go, 
If not I'll smite your firstborn dead. Let my People go.  Refr 
 

3. No more shall they in bondage toil, let my people go. 
Let them come out with Egypt's spoil! Let my People go. Refr 
 

4. O let us all from bondage flee. Let my people go, 
And let us all in Christ be free. Let my People go. Refr 
 

 
Deutsche Version 1. Als Israel in Ägypten war, lass mein Volk doch zieh'n! 

Das Joch nicht zu ertragen war, lass mein Volk doch zieh'n! 
 

Refrain: 
Geh' hin, Moses, geh' nach Ägypten hin. 
Sag' dem Pharao: „Lass mein Volk doch zieh'n!“ 
 

2. Verkündet Moses Gottes Zorn: Lass mein Volk doch zieh'n! 
Wenn nicht, töt' ich die Erstgebor'n! Lass mein Volk doch zieh'n!"  
Refr 
 

3. Genug der Knechtschaft, Last und Fron!  
Lass mein Volk doch zieh'n! 
Lass zieh'n es mit Ägyptens Lohn! Lass mein Volk doch zieh'n! 
Refr 
 

4. Aus Unterdrückung uns befrei', lass mein Volk doch zieh'n! 
In Christus sind wir alle frei, lass mein Volk doch zieh'n! 
Refr  

 
 
Gedanken Wie unsere jüdischen Geschwister entzünden auch wir Kerzen, 

wenn wir miteinander Gottesdienst feiern. Wir wollen auch jetzt eine 
oder mehrere Kerzen entzünden und beten: 

 
Gebet Jesus Christus, Du bist das Licht der Welt. 

Dein Licht schenkt der Welt Wärme und Geborgenheit,  
Nähe und Liebe. 
Wir danken Dir, dass Du hineinleuchtest in diese unsere Feier. 
Wir danken Dir, dass Du uns verbindest mit all jenen, 
die heute auch das Abendmahl zu Hause feiern. 
Du, das Licht der Welt, zeigst uns den Weg 
zu einem Leben heraus aus der Not, 
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hinein in Freiheit, Hoffnung, Gerechtigkeit, Wahrheit  
und tätige Solidarität und Nächstenliebe. 
Wir bitten Dich: 
Lass dieses Licht leuchten in der Welt! 
Lass uns Licht sein, dass die Welt Dich durch uns erkenne, 
dass auch wir Wärme, Geborgenheit, Nähe und Liebe schenken 
und unsere Welt ein wenig heller machen. 
Amen. 

 
 
Gedanken Wir hören einen Ausschnitt aus dem Buch Exodus. Exodus bedeutet 

Auszug. Der Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei in die Frei-
heit. 

 Insbesondere in der Österlichen Buß- und Fastenzeit wünschen wir 
uns nichts sehnlicher, als dass Gott uns aus unseren Fesseln und 
Verstrickungen, aus unseren Süchten und Befangenheiten in die 
Freiheit führt. 

 
 
Lesung Lesung aus dem Buch Exodus 
 Das Volk Israel wird in Ägypten unterdrückt und leidet große Not. 
 Gott offenbart dem Mose seinen Namen: „Ich bin der ICH-BIN.“ 
 „Ich bin der ICH-BIN-DA.“ 
 Ich werde immer da sein. Ich werde immer für Euch da sein. 
 Moses bittet den Pharao, das Volk Israel aus der Knechtschaft zu 

entlassen. Der Pharao lehnt ab. 
 Für Ägypten beginnt eine schwere und dunkle Zeit. Fürchterliche Na-

turkatastrophen, Seuchen und Tierplagen – insgesamt 10 – brechen 
nacheinander über das Land herein. Der Pharao bleibt stur. 

 Schließlich lässt Gott alle Erstgeborenen der Ägypter sterben. Die 
Kinder Israels aber feiern in dieser Nacht ein Mahl, das Pessach. 
Pessach heißt übersetzt Vorübergang. Der Tod geht an ihren Türen 
vorüber. Weil die Israeliten wissen, dass sie am nächsten Tag aus 
Ägypten fliehen werden, herausgeführt werden von Gott, sind sie be-
reits gegürtet und haben die Schuhe an ihren Füßen. 

 Die Flucht gelingt. Gott hält sein Versprechen: Er ist bei ihnen. 
Tagsüber geht er ihnen in einer Wolkensäule voran, nachts führt er 
sie durch eine Feuersäule.  

 Auch vor den Streitwagen und Reitern des Pharaos, die sie verfol-
gen, schützt Gott das Volk Israel. 

 Am Meer angekommen, treibt Gott das Wasser die ganze Nacht 
durch einen starken Ostwind fort. So ziehen die Israeliten auf trocke-
nem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das 
Wasser wie eine Mauer steht. Die Ägypter aber, die ihnen nachsetz-
ten, ertrinken, als das Wasser zurückflutet. 

 So rettet Jahwe sein auserwähltes Volk aus der Gefangenschaft. 
 
 
Gedanken  Diese Flucht feiert das Volk Israel bis zum heutigen Tag. 

 Diese Rettung feiert auch Jesus mit seinen Freundinnen und Freun-
den. 

 Er weiß, dass er noch in dieser Nacht verhaftet wird. 
 Er weiß, dass er bereits am darauffolgenden Tag sterben muss. 
 Deshalb schenkt er denen, mit denen er feiert, ein Geheimnis. 



 „Ich werde bei Euch sein, in jedem Herzen eines Menschen, immer, 
wenn zwei oder drei beisammen sind und in meinem Namen feiern, 
vor allem aber, wenn Ihr das Brot brecht und aus dem einen Kelch 
trinkt. Denn das Brot bin ich, mein Leib, ich, lebendig unter Euch. 
Und der Wein bin ich, mein Blut, mein Leben in Euch, ein Leben, 
dem der Tod nichts anhaben kann." 

 
 
Lied Beim letzten Abendmahle EIN 228 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-
nerstag/EG228_Beim_letzte_Abendmahle.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. „Nehmt“, sprach er, „trinket, esset: / das ist mein Fleisch, mein 

Blut, / damit ihr nie vergesset, / was meine Liebe tut.“ 
 
 3. Dann ging er hin, zu sterben / aus liebevollem Sinn, / gab, Heil 

uns zu erwerben, / sich selbst zum Opfer hin. 
 
 
 
Gedanken Auch dieses Geschenk Jesu ist Befreiung. 
 In Brot und Wein schenkt er uns Anteil an seinem Leben. 
 Sein Leben aber ist das Leben, das den Tod besiegt. 
 Wir sind nicht mehr Gefangene des Todes. 
 Unser Leben endet nicht mit dem Sterben. 
 Vielmehr werden wir gewandelt,  
 wie Brot und Wein gewandelt werden in jeder Eucharistiefeier.  
 (Und Ihr werdet es bald zum ersten Mal genießen können, 
 liebe Erstkommunionkinder!) 
 
 Unvorstellbare Befreiung verbindet uns. 
 Großer Lobpreis verbindet uns. 
 Lasst uns gemeinsam singen,  
 Menschen jüdischen und christlichen Glaubens! 
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Gloria Ehre sei Gott in der Höhe EIN 119 
 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-

nerstag/EG119_Ehre_sei_Gott.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Du nimmst hinweg unsre Sünden, / neige dein Ohr unsrem Fle-
hen. / Du sitzt zur Rechten des Vaters, / wende uns zu dein Erbar-
men. / Jesus, zugleich mit dem Heiligen Geiste / dort in der Herrlich-
keit Gottes, des Vaters, / du allein heilig, der Höchste du. 

 
 
Gedanken  Zu diesem Lobpreis erklingen zum letzten Mal die Glocken, bis ihr 

Klang wieder Freude zum Ausdruck bringt zur Feier der Auferste-
hung in der Osternacht.  

  Wer mag, kann Ihnen mit Hilfe des folgenden Links lauschen: 
  https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/Glocken/glocken.mp3 
 
 
Gedanken  Die Liebe aber, die Jesus uns durch seine Nähe in Brot und Wein 

schenkt, wir sollen sie weitergeben. So gibt Jesus denen damals und 
uns heute ein Zeichen, wie wir handeln sollen. Hören wir das Evan-
gelium dieses Abends: 
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Evangelium  Joh 13,1-15 
  aus David H. Stern, Das jüdische Neue Testament, Witten 42017 
 

  Lesung aus dem Johannesevangelium 
  Es war unmittelbar vor dem Pessachfest, und Jeschua wusste,dass 

die Zeit für ihn gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. 
Da er sein Volk in der Welt geliebt hatte, liebte er es bis zum Ende. 
Sie waren beim Abendessen, und der Widersacher hatte bereits den 
Wunsch, ihn zu verraten, in das Herz von Jehudah Ben Schim-on 
aus Kiriot gelegt. Jeschua wusste, dass der Vater alles in seine 
Macht gegeben hatte und dass er aus Gott gekommen war und zu 
Gott zurückkehrte. Und er stand vom Tisch auf, legte seine Oberklei-
der ab und wickelte ein Handtuch um seine Hüften. Dann goss er et-
was Wasser in ein Becken und fing an, den Talmidim die Füße zu 
waschen und sie mit dem Handtuch,das er um sich gewickelt hatte, 
abzutrocknen. 

 

 (Er kam zu Schom-on Kefa, der zu ihm sagte: „Herr! Du wäschst mir 
die Füße?“ Jeschua antwortete ihm: „Du verstehst noch nicht, was 
ich tue, aber du wirst es zur rechten Zeit verstehen.“ „Nein“, sagte 
Kefa, „du wirst mir nicht die Füße waschen!“ Jeschua antwortete ihm: 
„Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Teil an mir.“ „Herr“, ant-
wortete Schim-on Kefa, „nicht nur meine Füße, sondern auch meine 
Hände und meinen Kopf!“ Jeschua sagte zu ihm: „Ein Mann, der ein 
Bad gehabt hat, braucht sich nicht zu waschen, außer seine Füße – 
sein Leib ist bereits rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle von euch.“) 

 

  Nachdem er ihnen die Füße gewaschen und seine Kleider wieder an-
gelegt hatte und an den Tisch zurückgekehrt war, sagte er zu ihnen: 
„Versteht ihr, was ich für euch getan habe? Ihr nennt mich „Rabbi“ 
und „Herr“, und ihr habt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der 
Herr und Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, solltet auch ihr ei-
nander die Füße waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gege-
ben, damit ihr tut, wie ich für euch getan habe. Ja wahrhaftig! Ich 
sage euch, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr, und ein Gesand-
ter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr diese Dinge 
wisst, werdet ihr gesegnet sein, wenn ihr sie tut. 

   

  Soweit die Worte der Lesung. 
   Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 

Jehudah – Judas 
Jehudah Ben Schim-on aus Kiriot –  
  Judas, der Sohn des Simon Iskariot 
Jeschua – Jesus 
Kefa – Petrus  
Schim-on Kefa – Simon Petrus 
Talmidim – Jünger (pl.) 

 
 
Stille 
 
 
  

wenn Kinder mitfeiern, 
kann dieser Teil entfallen 



Gedanken  Bevor wir den Segen über das Abendmahl sprechen, wollen wir uns 
den Frieden wünschen: 

 
 
Lied  Hevenu schalom EIN 665 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-
nerstag/EG665_Hevenu.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gedanken  Niemand kann sich daran erinnern, dass Christinnen und Christen 

auf der ganzen Welt am Gründonnerstag keine Eucharistie feiern. 
  Wir wollen das Mahl trotzdem zum Anlass nehmen, Verbundenheit 

zu spüren. 
  Deshalb wollen wir Dank sagen mit Worten, die auch in der Eucharis-

tiefeier gesprochen werden, wenn der Tisch bereitet wird: 
 
 
Tischgebet Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. 

Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde 
und der menschlichen Arbeit. 
Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 
 

Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. 
Du schenkst uns den Wein, 
die Frucht des Weinstocks 
und der menschlichen Arbeit. 
Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. 

 
Vater unser  Sprechen wir gemeinsam das Gebet, das Jesus selbst mit uns 

spricht: Vater unser … 
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Guten Appetit 
 
 
Gedanken  Zum Abschluss des Abendessens können wir ein Lied singen, das 

die Schwere des Lebens besingt, wie viele von uns sie auch jetzt in 
der Zeit der Pandemie erleben, das aber auch den Ausblick besingt 
auf das Himmlische Jerusalem, das wir allen wünschen, die sterben, 
vor allem auch jetzt durch die Erkrankung durch Covid-19. 

 
 
Lied  https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendonners-

tag/Ihr_Maechtigen_Voc.html 
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Ölbergstunde 
 
Gedanken  Menschen beten seit jeher in dieser Nacht zum Karfreitag und folgen 

der Bitte Jesu: „Lasst mich nicht allein! Wachet und betet!“ 
  Im Folgenden findet Ihr / finden Sie mögliche Lieder und Texte, unter 

anderem Gedanken von Julia Schaal, Pfarramtsanwärterin in unserer 
Gemeinde St. Cyprian. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Garten Gethsemane 2019, Foto: Thomas Schüppen 

 
 
 
Schriftstellen  Matthäus 26, 36-56 
 
  Lukas 22, 39-53 
 
  Johannes 18, 1-12 
 
  die Abschiedsworte Jesu: 
  https://www.alt-katholisch.de/fileadmin/red_gemein-

den/red_bonn/Corona/2020.04.09__OElbergstunde__Abschieds-
worte.pdf 
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auf die Melodie:   Singt dem König Freudenpsalmen EIN 381 
  https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-

nerstag/EG381_Jesus_sprach.html 
 
  Jesus sprach beim Abendmahle – hinterließ sein Testament: 

„Seid geeint und liebt euch alle, dass mich diese Welt erkennt! 
Wie der Vater mich gesendet eins mit mir wie ich mit euch, 
gehet hin, mein Werk vollendet, eins zu sein in meinem Reich! 
 
Seht wie ich, der Herr, euch liebe, liebt der Vater euch durch mich. 
Wie mit euch Geduld ich übe, so erbarmt der Vater sich, 
dass ihr alle in mir bleibet, unter euch Geschwister seid, 
allen Hass und Streit vertreibet, Früchte bringt zur rechten Zeit. 
 
Ich bin euer Weg geworden, der allein zum Heil euch führt. 
Schloss euch auf des Himmels Pforten und bin euch der gute Hirt. 
Bleibt in dem, was ich verkündet, was euch meine Kirche weist; 
dass die Liebe euch verbündet, bleibt geeint in meinem Geist! 
 
Ich hab euch mein Wort gegeben, dass ihr meine Freunde seid. 
Eines Glaubens seid im Leben, einer Hoffnung in der Zeit. 
Wie der Vater mich gekrönet, eins mit mir in Herrlichkeit, 
seid auch ihr, mit ihm versöhnet, heilig, wenn ihr einig seid. 
 

 
 Bleibet hier und wachet mit mir EIN 380 

 https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Gruendon-
nerstag/EG380_Bleibet_hier.html 
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Gedanken zur Ölbergstunden 
von Julia Schaal 
 
Liebe Gemeinde, 
mein Uropa Johann war Landwirt und betrieb in einem kleinen Dorf in der Nähe von Fulda einen 
großen Hof, während die Nationalsozialisten Deutschland regierten. Er war ein mutiger Mann 
und äußerte seine Meinung immer klar. Neben der Landwirtschaft engagierte er sich auch in 
der Kommunalpolitik als Gemeindevertreter in seinem Dorf. Eines Abends kam er nach einer 
Gemeindeversammlung nach Hause ins elterliche Schlafzimmer, wo meine Uroma Sophie und 
meine Oma schliefen. Er sagte zu ihnen, dass sie jetzt aufpassen müssten und dass es ganz 
schlimm werden würde. Meine Oma hatte ihren Vater noch nie so aufgewühlt erlebt und sie 
spürte, dass die Situation ernst war. Was war passiert? Während der Gemeindeversammlung 
hatte sich mein Uropa kritisch zu Hitler und dem Regime geäußert. Ein guter Freund wollte ihn 
deshalb verraten und anzeigen. Meinem Uropa drohte somit die Gefangennahme durch die SS.  
Als Urenkelin frage ich mich, welche Fragen und Gedanken meinem Uropa durch den Kopf ge-
gangen sein müssen: Wird mich mein guter Freund verraten und an das NS-Regime ausliefern? 
Was passiert mit mir und meiner Familie? Werde ich heute Nacht sterben müssen? Es muss 
eine sehr dramatische und schlaflose Nacht für ihn aber auch meine Uroma und meine Oma 
gewesen sein. Sicherlich sind alle drei bei jedem noch so leisen Geräusch aufgeschreckt mit 
dem Gedanken: Jetzt ist die SS da. Jetzt ist es soweit.  
Jesus ist es sicherlich ähnlich ergangen wie meinem Uropa Johann. Als Jesus mit seinen Jün-
gern das letzte Mal zusammen Mahl hält, weiß er, dass ihn einer seiner Freunde verraten wird. 
Nachdem er seinen Jüngern dies gesagt hatte, reichte er Judas ein Stück eingetauchtes Brot 
mit den Worten „Was du tun willst, tu es bald.“ Daraufhin verließ Judas die Gruppe und ging zu 
den Hohepriestern, um Jesus zu verraten. 
Jesus ist darüber „im Innersten erschüttert“. Er reagiert darauf wie jede und jeder von uns da-
rauf reagieren würde. In solch einem Moment kommen Gefühle wie Trauer, Enttäuschung, Fas-
sungslosigkeit und oft auch Wut gegenüber dem anderen auf. Jesus zeigt hier seine menschli-
che Seite. In dem Judas Jesus verrät, nimmt er den Tod seines Freundes in Kauf. Für ihn sind 
die 30 Silberlinge wichtiger als das Leben seines Freundes. Diese Tat zerstört Vertrauen und 
sie verletzt.  
Auch in unserer heutigen Zeit gibt es Situationen, in denen Menschen verraten werden. Ich 
denke dabei an unsere Schwestern und Brüder vor allem in den ärmeren Ländern, wie bei-
spielsweise Indien oder Kambodscha. Sie müssen unter menschenunwürdigen Arbeitsbedin-
gungen ihren Unterhalt verdienen. Sie können damit kaum ihre Familien versorgen und ihren 
Kindern keine Schulbildung ermöglichen.  Aus diesen Ländern beziehen wir viele unserer Gü-
ter, die wir zum Leben benötigen. Oft zahlen wir einen sehr geringen Preis dafür.  
Verraten wir nicht gerade durch unsere Gier nach Schnäppchen, Profit und Rohstoffen unsere 
Schwestern und Brüder aus diesen Ländern? Befinden wir uns als Gesellschaft hier nicht in der 
Rolle von Judas, dem Geld wichtiger erscheint als das Leben seines Freundes Jesu? Ich 
denke, dass gerade wir Christinnen und Christen hier Farbe bekennen und unsere Stimme für 
unsere Schwestern und Brüder erheben sollten, damit für sie ein menschenwürdiges Leben 
möglich ist. Wir als Gemeinde leisten in dieser Hinsicht auch schon sehr viel, in dem wir bei-
spielsweise fair gehandelte Ware nach unserem Kirchenkaffee anbieten oder zahlreiche Pro-
jekte finanziell unterstützen. Vielen herzlichen Dank dafür! Aber wir dürfen uns darauf nicht aus-
ruhen, sondern müssen uns einerseits immer wieder dessen bewusst werden, dass es Verrat in 
vielfältiger Weise an unseren Schwestern und Brüdern gibt. Andererseits dürfen wir nicht müde 
werden Missstände aufzudecken und uns für ein menschenwürdiges Leben für jeden Menschen 
einsetzen.  
Zum Schluss möchte ich Ihnen nicht vorenthalten wie die Geschichte mit meinem Uropa Jo-
hann ausgegangen ist: Er wurde von seinem guten Freund nicht verraten, weil Freunde auf ihn 
eingeredet und ihn überzeugt haben es nicht zu tun. 
  



 Jesus remember me EIN 488 
 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelberg-

stunde/EG488_Jesus_remember_me.html 
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Bleib mit deiner Gnade bei uns EIN 489 
 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelberg-

stunde/EG489_Bleib_mit_deiner_Gnade.html 
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In manus tuas pater EIN 972 
 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelberg-

stunde/EG972_In_manus_tuas.html 
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https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelbergstunde/EG972_In_manus_tuas.html


Gott ist nur Liebe EIN 977 
 
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelberg-

stunde/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html 

 

 

https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelbergstunde/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html
https://www.cucw.de/Sankt-Cyprian-Musik/2020-04-09_Oelbergstunde/EG977_Gott_ist_nur_Liebe.html

