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Abschlussgd. Kola 12.7.2020 um 9.30 Uhr in Kirche Reitnau  
„Unser Gott ist ein Gott der Freiheit – Psalm 107, 1-16  
 
    Treffpunkt Kirche Reitnau 9 Uhr 
        Pfr. Matthias Schüürmann 

Sigristin: Käthi Reinhard 
        Kirchenpflege: Sibylle Müller 
        Leitungs-Team & Mitarbeiter Kola 2020 

Konfirmanden 2020/2021 
       Musikteam Kola: Ornella, Nico, Marcel (Piano, Gitarre, Cachon) 
        Deko-Team: Konfirmanden 
        Photo-show: Cindy Dätwyler & Jael & Aliya Burgherr 
        Gd-Verantwortl.: Tobias Aldrian  
 

Eingangslied (1): Musikteam Kola: Psalm 18 
 

Grusswort: Matthias 
Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und lasst 
euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!  Gal. 5,1 

Mit diesem Wort aus dem Galaterbrief zum Thema "Freiheit" möchte ich 
Euch alle, liebe Gemeinde, liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
Leitungsteam & Mitarbeiter der JG, aber natürlich auch alle Eltern und 
Verwandte der Konfirmanden ganz herzlich zu diesem Abschlussgd. vom 
KOLA hier in der Kirche Reitnau & KGHbegrüssen. Wir hatten trotz 
Corona ein sehr schönes Kola in Ardez mit herrlichen Wetter im 
schönen Unterengadin.  
Das Thema vom Kola war "FEEL FREE!" – Ihr seht die Deko, die die 
Konfirmanden dazu gemacht haben (Taube als Symbol der Freiheit – der Rabe 
als Symbol der Kraft, die uns diese Freiheit rauben will – vgl. Gal.5,1)  
Der englische Ausdruck "Feel free" (= wörtlich: fühle dich frei) bedeutet 
auch soviel wie: "Nur zu!", "Bediene dich!", "Zu deiner Verfügung!". Unser 
Gott ist ein Gott der Freiheit – Christus hat uns zur Freiheit befreit – das 
sollen wir ergreifen, nur zu!, und nichts soll uns diese Freiheit rauben! 
Wir durften im Kola schon viel von dieser Freiheit hören, wir haben 
Zeugnisse gehört von Personen, die diese Freiheit in Jesus erfahren 
haben. Ich freue mich auf diesen Gottesdienst, wo wir einiges noch 
vertiefen und festigen wollen. Das ganze Team vom Kola hat diesen 
Gottesdienst vorbereitet und das Musikteam vom Kola wird auch diesen 
Gottesdienst musikalisch umrahmen. Andrea Müller vom Leitungsteam, 
die mit Sarah und Anna Baumann die Küche in Schwung gehalten haben 
(herrliches Essen!!) wird nun zu Beginn dieses Gd. mit und beten und 
damit den Anfang vom anschl. "Kola-Block" setzen: 
 
Gebet zum Eingang: Andrea Müller 
 

Kola-Block: 

Kola Lied (2): Leben in Freiheit 
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Photo-show PPT Kola Ardez: Cindy Dätwyler & Konfirmandinnen: Jael & Aliya Burgherr 
 

Kurzes Zeugnis von 2 Konfirmanden: Aliya Burgherr & Silvan Hochuli 
  

Worte vom „Häuptling“ Simon Aldrian  
 

Kola Lied (3): Huus vom Lob 
 

Kola Lied (4): Das glaub ich 
 

Schriftlesung: Psalm 107, 1-16 Marcel Hauri 
Danklied der Erlösten 
1 Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich. 2 So sollen sagen, 
die erlöst sind durch den HERRN, die er aus der Not erlöst hat, 3 die er aus den Ländern 
zusammengebracht hat von Osten und Westen, von Norden und Süden. 4 Die irregingen in der 
Wüste, auf ungebahntem Wege, und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, 5 die hungrig 
und durstig waren und deren Seele verschmachtete, 6 die dann zum HERRN riefen in ihrer Not 
und er errettete sie aus ihren Ängsten 7 und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur 
Stadt, in der sie wohnen konnten: 8 Die sollen dem HERRN danken für seine Güte / und für seine 
Wunder, die er an den Menschenkindern tut, 9 dass er sättigt die durstige Seele und die 
Hungrigen füllt mit Gutem. 10 Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang 
und Eisen, 11 weil sie Gottes Worten ungehorsam waren und den Ratschluss des Höchsten 
verachtet hatten, 12 sodass er ihr Herz durch Unglück beugte und sie stürzten und ihnen niemand 
half, 13 die dann zum HERRN riefen in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten 14 und führte 
sie aus Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande: 15 Die sollen dem HERRN danken für seine 
Güte / und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, 16 dass er zerbrach eherne 
Türen und zerschlug eiserne Riegel. 
 
Predigt: Matthias  Psalm 107: «Unser Gott ist ein Gott der Freiheit» 

Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden!                                                                                    
In der Schriftlesung aus Psalm 107 haben wir gerade gehört, wie unser 
Gott ein Gott der Freiheit ist. Es wird beschrieben, wie Gott sein Volk 
Israel immer wieder aus der Not befreit hat – sie riefen in ihrer Not (z.B. in 
der Sklaverei in Aegypten) zu Gott, und befreite sie aus der Knechtschaft, 
ER half ihnen aus ihren Aengsten, ER zerriss ihre Banden, ER zerbricht 
eiserne Türen & Riegel, ja, ER befreit sogar aus Krankheit und Tod. 
Wahre Freiheit ist das Wesen Gottes, Gott ist allmächtig, ER ist an 
keine Schranken gebunden, alles steht IHM zur Verfügung und diese 
Eigenschaft Gottes begegnen wir auf Schritt und Tritt in der Bibel: 

- Gott hat die ganze Erde erschaffen: Durch sein Wort war es da! 
- ER hat Noah und seine Familie aus den Fluten befreit 
- ER hat Joseph aus dem Gefängnis befreit 
- ER hat sein Volk aus der Sklaverei in Aegypten befreit 
- Beim Roten Meer – als Pharaoh meinte: Jetzt hab ich sie! – hat 

Gott das Meer geteilt! 
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- Jesus hat eine Frau, die 12J in ihrer Krankheit gefangen war, aus 
ihrer Isolation befreit 

- Jesus hat 5000 Menschen aus ihrem Hunger befreit 
- Jesus hat am Kreuz die Fesseln der Sünde zerbrochen 
- Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei! 
- Gott hat Petrus aus dem Gefängnis befreit 
- Gott hat Paulus & Silas aus dem Gefängnis befreit! 

So sehen wir: Mir dem Thema "Freiheit" haben wir es mit einem 
Hauptanliegen der Heilsgeschichte Gottes zu tun – das ist keine 
Nebensächlichkeit – sondern ein zentrales Motto in der Bibel, wir haben 
es dabei mit dem Wesen Gottes zu tun – Freiheit – das Motto vom Kola!   

Und weil Gottes Wesen "Freiheit" ist, hat der Mensch diese Eigenschaft 
bei seiner Erschaffung "eingepflanzt" bekommen: Wir Menschen haben 
eine freie Entscheidungsfähigkeit, wir können mit unserem Verstand 
selbständige Entscheidungen treffen – einfach genial, weil wir nach dem 
Wesen Gottes geschaffen wurden: Gott schuf den Menschen nach seinem 
Bilde (Gen.1,27).  

Und so wundert es auch nicht, dass eine tiefe Sehnsucht des Menschen 
nach "Freiheit" ist! Wir sehen das weltweit, bei allen Völkern, zu allen 
Zeiten: Bei der Französischen Revolution (14. Juli 1789 Sturm auf die 

Bastille) ging es um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit (liberté, egalité, 
fraternité). Der Mensch will frei sein von Untersdrückung, weil Gott diese 
Sehnsucht in ihm hinein gelegt hat. Auch heute kämpfen Menschen 
weltweit um Freiheit: Die unterdrückten Rohinyas in Burma, die 
Bewohner von Hongkong demonstrieren für Freiheit vom Festland 
China, usw. Im sgn. „Arabischen Frühling“ wurde um Freiheit gekämpft 
– leider hat dies (u.a. in Syrien – vgl. Momo) ganze Staaten in 
Bürgerkrieg versetzt, weil der Mensch und die Machthaber das Thema 
"Freiheit" mit eigener Kraft nicht gut handeln können… In USA 
demonstrieren 100 Tausende für die Freiheit der Schwarzen: Am 25.Mai 
wurde der 46j George Floyd durch Polizei (Knie auf Hals) ermordet – 
überall weltweit wird für Rassen-Freiheit demonstriert! Auch die 
Geschichte der Schweiz ist durch den Kampf um Freiheit geprägt: 
Gegen die Knechtschaft der Habsburger stellten sich zunächst Uri, 
Schwyz und UW und haben 1291 die Unabhängigkeit der Eidgenossen 
eingeleitet! (Rütli-Schwur). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sturm_auf_die_Bastille
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturm_auf_die_Bastille
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Was ist Freiheit? Ethymogisch: Das germanische frī-halsa = „jemand, 
dem sein Hals selbst gehört“, der also über seine Person selbst 
verfügen kann. Frei ist jmd, der selber auswählen und entscheiden kann. 
 

Frei oder nicht frei: In der Griech.-röm.-Antike gab es Freiheit (Libertas) 
nicht für alle Menschen, sondern war ein Privileg der Oberschicht. Diese 
Freiheit hatten Sklaven oder unterworfene Völker nicht! Auch im 
Mittelalter gab es Leibeigene, die Eigentum ihres Feudalherren waren.  

Gott ist ein Gott der Freiheit – Gott will keine Unterdrückung! Die 10 
Gebote werden eingeleitet durch den Satz: Ich bin der HERR dein Gott, 
der Dich aus Aegypten, aus der Sklaverei befreit hat. Weil bei Gott 
wahre Freiheit ist, braucht der Mensch göttliche Regeln um wirklich in 
Freiheit leben zu können. Die 10 Gebote wollen unser Leben nicht einengen, 
sondern den Rahmen für ein Leben in Freiheit geben: Die 10 Freiheiten: 

1. Du brauchst keine anderen Götter, die dich knechten. 
2. Du brauchst keine Götzenbilder, die dich vom Gott der Freiheit wegziehen 
3. Du darfst den Namen Gottes grossmachen & loben! 
4. Du darfst die Freiheit eines Ruhetages geniessen! 
5. Du darfst Vater & Mutter ehren – darauf liegt Gottes Segen! 
6. Gott will dein Leben schützen – töten ist keine Option! 
7. Gott will deine Ehe schützen – Ehebruch ist keine Option! 
8. Gott will dein Eigentum schützen – Stehlen ist keine Option! 
9. Wahrheit darf dein Leben prägen – Lügen ist keine Option! 
10. Freue Dich an Gottes Gaben für Dich – Neid ist keine Option! 

Ich bin ein freiheitsliebender Mensch – (vgl.T-Shirt von Cindy: Für mich 
gelten Regeln nicht…) unabhängig, nicht gebunden – ich habe es nicht 
gerne, durch Regeln eingeengt zu werden. Das habe ich schon als Junge 
nicht gemocht, wenn die Mutter Vorschriften und Regeln vorschrieb…Wie 
ist das bei Euch? Seid ihr freiheitsliebende Leute? Habt Ihr Regeln 
gern….?! Schweizer sind ein freiheitsliebendes Volk. Darum wehren 
wir uns auch dagegen, wenn plötzlich in Brüssel oder Berlin fremde 
Häuptlinge bestimmten wollen, wie gross ein Rüebli sein muss, damit es 
bei uns im Supermarkt verkauft werden darf oder welche Verschlusssorte 
eine Milchpackung haben darf. Wir sind freie Schweizer. Wir wollen 
keine fremden Vögte & Richter über uns. Wir haben Pressefreiheit, 
Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit… Also wenn wir nicht frei sind, wer 
dann...?  
 

Aber sind wir wirklich so frei?! Gefangen kann man politisch sein, im 
Gefängnis, in einem System, aber gefangen können wir auch sein durch 
unsere eigene Sünde und Schuld! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Urgermanisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Libertas
https://de.wikipedia.org/wiki/Leibeigenschaft
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Auf der Nordseeinsel Borkum (D) liegt ein transatlantisches Kabel. Es ist dort 

mit schweren, massiven Ketten verankert. Wenn das Meer bei Ebbe 
zurückweicht, liegen die Ketten unbedeckt da. Hier passierte Folgendes: 

An einem Sonntagnachmittag spielen drei Männer auf dem Sandstrand 
der Insel Borkum. Sie versuchen, die schweren Ketten zu heben, indem 
sie ihre Füsse in die Kettenglieder stecken. Wer kann die Kette am höch-
sten heben? Das ist die Kraftprobe, um die es geht. Plötzlich bleibt einer 
mit seinem Fuss in einem Glied der Kette stecken. Die anderen lachen 
nur und scherzen: „Nun bist du gefangen, nun musst du ertrinken…." 

Gemeinsam versuchen sie, ihren Freund zu befreien. Aber der Fuss 
lässt sich nicht aus der Kette lösen… er ist ganz eingeklemmt… wie 
ein Schraubstock… Von ferne meldet sich ein unheimliches Brausen. 
Immer näher tönt es in den Ohren der Jungen. Die Flut kommt! In 
Todesangst arbeiten sie an der Befreiung ihres Freundes. Aber umsonst! 
Der Fuss bleibt in der Kette stecken. Die Wogen kommen näher. Die 
beiden müssen aufgeben, um sich selbst zu retten. Über dem Einsamen 
in der Kette schlägt die Flut zusammen und er ertrinkt… 

Aus Spiel ist bitterer Ernst geworden. Ein Leben an der Kette geht zugrunde… 
Von diesem furchtbaren Geschehen reden die Bewohner der Insel 
Borkum noch heute. Auch wir hängen alle an einer Kette, die uns nicht 
frei gibt: Es ist die Kette der Sünde. Und auch hier droht der Tod. „Denn 

der Lohn der Sünde ist der Tod“ (Röm 6,23). Doch eine Aussage der 
Bibel gibt uns Hoffnung. Jesus Christus spricht: „Jeder, der sündigt, ist 
ein Gefangener der Sünde. Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr 
wirklich frei.“ (Joh 8,34.36)                                                                      
Bist Du frei? Das Schwierige ist, dass oft wir gar nicht merken, wie unfrei 
wir sind. Der Motorradfreak, der meint auf seiner schnellen Maschine 
seine grenzenlose Freiheit aus zu leben, merkt gar nicht, wie gefangen er  
durch seine Geltungssucht, Posing und Angeberei ist, definiert über seine 
Maschine. Der Hippie, der meint im Cannabis seine grosse Freiheit 
gefunden zu haben, merkt gar nicht, wie dieser Stoff ihn süchtig macht. 
Nelson Mandela sass 18 Jahre im Gefängnis auf Robben Island. Tag für 
Tag – und jetzt dreht sich der Schlüssel in der Zellentür. Er wird 
freigelassen, weil Menschen weltweit für seine Freilassung demonstriert 
haben. Nun aber seine wichtige Erkenntnis: - Nelson Mandela: Als ich aus der Zelle 
durch die Tür in Richtung Freiheit ging, wusste ich, dass ich meine Verbitterung und 
meinen Hass zurücklassen musste, oder ich würde mein Leben lang gefangen bleiben. 
Sünde ist wie eine innere Kette! 
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Sünde (= Zielverfehlung) hält uns gefangen wie eine Kette! Da gibt es die 
unterschiedlichsten Abhängigkeiten, Süchte und Zwänge, die unser 
Leben bestimmen können: Alkoholsucht, Tablettensucht, Drogen-
sucht, Sexsucht, Fresssucht, Nikotinsucht, Spielsucht, Handy- und 
Computersucht, Internetsucht und vieles mehr.   Aus eigene Kraft 
kommt der Mensch nicht aus der Kette - der Fuß bleibt gefangen. ES gibt 
einer, der wahre Freiheit schenken kann: Jesus Christus! 

„Wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei.“ (Joh 8,36) 

Die Verbindung mit dem Heiland Jesus Christus bringt wahre Freiheit! Er 
kann meine innere Leere ausfüllen. Da bin ich nicht mehr auf Ersatzbe-
friedigungen angewiesen. Wer diese gewaltige Freiheit durch Jesus 
erlebt hat, merkt, wie unfrei und gebunden er vorher gewesen ist. Wahre 
Freiheit ist nur bei Jesus!! Er kam für Dich, aus Liebe, auf diese Erde! 

 Jesus will eine Liebesbeziehung mit Dir haben. Stellt euch folgende 
Szene vor: Eine junge Frau Sonja erzählt ihrer Freundin völlig 
begeistert, dass ihr Freund ihr einen Heiratsantrag gemacht hat. Sie 
habe sofort freudig Ja gesagt. Die Freundin freut sich mit ihr, ist aber 
auch sichtlich besorgt. Sie fragt nach, ob Sonja denn wirklich schon 
bereit sei für ein solch verbindliches Ja-Wort. Will sie sich schon so 
früh binden? Kann sie sich ein „Lebenslänglich“ vorstellen?     Auch 
der Freund Alex erzählt seinen Kumpels von der bevorstehenden 
Hochzeit. Sie trauen ihren Ohren nicht. Will der Alex sich tatsächlich 
freiwillig ins Ehe-Gefängnis begeben?!? Müsste er nicht zuerst 
nochmal richtig „das Leben geniessen…“ 

Sehr falsche Vorstellungen von Ehe… Viele Menschen sehen die Ehe 
wie eine lebenslängliche Haftstrafe… Möglicherweise denken sie so, 
weil sie viele negative Vorbilder von Ehen sehen und kennen. Aber so 
muss Ehe nicht sein – so hat Gott es nicht geplant! Ehe darf sehr 
schön sein!   Für mich gibt es nichts Besseres als mit Rahel 
verheiratet zu sein!!                                                                                 
Bemerkenswert: Früher sprach man davon, dass der Bräutigam seine 
Liebste freite. Wir kennen in Holländischen den Begriff „vrijen“ = 
schmusen, knutschen, einen Freund/eine Freundin haben. 
Ursprünglich kommt dieses „Freien“ von der Tatsache, dass ein 
Bräutigam seine Braut  frei machte aus den Verpflichtungen ihrer 
Herkunftsfamilie, frei aus einem Leben als ledige Frau, die keine 
Rechte hat, keine Perspektiven, die sonst nur als Magd oder Jungfer 
irgendwo eine Anstellung fand…      Mit dem Bräutigam konnte die 
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Braut in eine neue Freiheit aufbrechen, ein neues Lebenskapitel 
schreiben, war sie frei, selbst eine Familie zu gründen, frei, eigene 
Spuren in die Zukunft zu legen.  

Häufig haben Menschen über den Glauben an Gott ähnlich falsche 
Vorstellung wie über die Ehe: Was, du willst jetzt Dein Leben als Christ 
führen, dich an die 10 Gebote Gottes halten, verzichten auf alles 
Schöne und „Saftige“ im Leben….?!? – das ist doch wie lebensläng-
licher Haft im Gefängnis der Gesetze Gottes…, dann bist Du ja an 
lauter fromme Normen gebunden… Dann kannst Du ja sonntags nicht 
mehr ausschlafen und lange gemütlich frühstücken…. Dann bist Du ja 
immer bewacht von Gottes Augen, die dich viel argwöhnischer 
verfolgen als alle Suchdienste dieser Welt. Glaube macht doch unfrei…                                                         
Welch eine falsche Vorstellung vom Glauben…                                   
Dagegen bekennen Menschen im Glauben: Erst seit ich mich 
gebunden habe an Gott – seit ich Jesus die Herrschaft über mein 
Leben gab - bin ich wirklich frei! Wie kann das sein? Die Antwort liegt 
wohl ähnlich gelagert, wie Alex & Sonja ihren Freunden geantwortet 

haben: Die Liebe für meinen Schatz macht mich frei für diesen 
Schritt! Jesus hat mich gefreit! Er hat mir einen Liebes-Antrag 
gemacht hat und das war für mich so überwältigend, dass ich 
nichts lieber wollte, als einfach Ja zu sagen – lebenslänglich.  

Jesus macht uns durch seinen Heiligen Geist den Liebes-Antrag: 
Willst du mit mir leben – für immer und ewig?!? Der Auftrag Jesu 
war, den Gefangenen zu befreien - vgl. seine erste Predigt in Nazareth. 
Er sagte da: „Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der 
Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen 
gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein 
sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Misshandelten soll ich 
die Freiheit bringen.“ (Lk. 4,18) 

Auftrag Gottes für uns:                                                                                                   
Wie Du Vergebung & Freiheit von Gott empfangen hast, so gebe dies deinen 
Mitmenschen weiter! 

Nein, ein Fasten, wie ich es haben will, sieht so aus: Löst die Fesseln der Gefangenen, 
nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht 

jeder Unterdrückung ein Ende! Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die 
Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas 
zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen! Jesaja 58, 6-7 
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Wie ist es mit Deiner Freiheit bestellt? In welchen Bereichen 
brauchst Du Freiheit? Wo sollte ich mich von Jesus freien lassen?  

 

Wo Sünde Anrecht hat, da will sie unser Leben beherrschen…Wer 
Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. (V.34f.)  
 

Die Wahrheit (Jesus) wird euch freimachen! Du darfst Jesus sagen: 
HERR, Du erfüllst all meine Bedürfnisse, Du füllst all meinen Mangel 
aus, bei Dir habe ich genug! Ich will Dir von ganzen Herzen nachfolgen! 
Das ist die beste Freiheit! Heute darfst Du den Liebesantrag Jesu im 
Glauben annehmen!          Amen. 
 
 
 

 
 

Kola-Lied (5): Who you say I am 

 
 

Fürbittegebet & Stilles Gebet & Unservater: Matthias 
- Dank für Bewahrung & gute Gemeinschaft im Kola 
- Dank für Gottesdienst 
- Bitte um Bewahrung bei Corona-Krise 
- Bitte für Kranke & Einsame 

Stilles Gebet – Unservater 
 

Mitteilungen: KiP Sibylle Müller 

Herzlichen Dank an alle die den Gottesdienst mitgestaltet haben, besonders den Konfirmanden und dem 

ganzen Team. 
 

Kollekten zum Verdanken: 

Wendepunkt   Fr. 235.- 

HEKS Flüchtlingsarbeit   Fr. 151.- 

MSD Frutigen   Fr. 307.- 

Amos international   Fr. 151.- 

Open Doors   Fr. 550.- 

Herzlichen Dank für alle Spenden! 

Kollekte heute: Spendgut 

 

Anlässe in der nächsten Woche: 

Ferienzeit → keine Anlässe 

Nächster Sonntag: 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Fluri Bärtsch 

Ferien Pfr. M. Schüürmann vom 13. – 25. Juli → Stellvertretung Pfr. Willi Fuchs 

    27.- 31. Juli -           ,, Pfr.Christian Bieri UE 

 

Segen: Zur Freiheit hat uns Christus befreit! So steht nun fest und 
lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen!  Gal. 5,1 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des HG sei mit uns allen! 

 

Ausgangslied Musikteam Kola (6): Jesus, Sohn vo Gott 


