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Taufgottesdienst am 24.Okt. 2021 um 9.30 Uhr in der 
Kirche Reitnau – vom Zerbruch zum Segen  
Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn (1.Mose 32,27) 
         Pfr.M.Schüürmann, 062 – 726 11 72 
         Sigristin: Käthi Reinhard 
         Taufe: Leana Joline Heinzler 

   Lobpreisteam: Doris Smonig & Aline & Sherom (Cajon) Smonig, Jolina Geiser singen, Micha Burgherr: Beamer. 
         KiP: Sibylle Müller 

 

Eingangslied (1) Lobpreisteam: Liecht vo de Wält oder Mir lobet ihn 
 

Grusswort: Gott gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 
Unvermögenden. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie 
auffahren mit Flügeln des Adlers, dass sie laufen und nicht matt werden, 
dass sie wandeln und nicht müde werden.  Jesaja 40,31 

Mit diesem ergreifenden Wort aus Jesaja möchte ich Euch alle herzlich 
begrüssen zu diesem Gottesdienst hier in Reitnau: Gott will uns neue Kraft 
schenken – wir dürfen bei ihm anzapfen! Oft führt Gott vom Zerbruch zum 
Segen. Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. (Ps.34,19) Als Jakob 
mit Gottes Engel am Jabbok rang, da sagte er: Ich lasse dich nicht, du segnest 
mich denn! Eine solche Haltung wünsche ich für uns allen heutemorgen: 
HERR, ich will Deinen Segen empfangen – an Deinen Segen ist alles gelegen – 
HERR, ich klammere mich an Dir, ich lasse Dich nicht bevor Du mir Deinen 
Segen zusprichst. In der Predigt wollen wir diese Geschichte anschauen – 
Jakob nannte diesen Ort Pniel = Angesicht Gottes = Gott ist gegenwärtig! 
Auch jetzt ist Gott gegenwärtig – HERR, willkommen in unserer Mitte!  
Wir freuen uns, dass wir heute Leana Joline Heinzler taufen dürfen – 
sie ist die Tochter von Nick & Mirjam Heinzler-Frei: Ich heisse euch 
allen mit Malea, Gotte & Götti und Angehörigen herzlich willkommen! 
Nach dem Gebet der KiP Sibylle Müller wird das Lobpreisteam u.L.v. 
Doris Smonig uns ein weiteres Loblied singen – Herzlichen Dank!! 
 

Gebet: KiP Sibylle Müller 
 
Lobpreisteam: (2) „Du grosser Gott“ 
 
Taufe von Leana Joline Heinzler 
Liebe Eltern und Paten, Liebe Verwandten, liebe Gemeinde! 
Bevor wir nun Leana Joline Heinzler taufen, möchte ich gerne einige 
Worte zur Taufe sagen. Die Taufe ist ein sehr altes und kostbares 
Zeichen im christlichen Glauben. Das Wasser der Taufe ist Zeichen der 
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Reinigung, welche wir durch Christi Vergebung erhalten. Die Taufe 
bedeutet Nachfolge Jesu Christi und Zugehörigkeit zur Familie Gottes. 
 

Am Schluss des Matthäusevangeliums gibt Jesus seinen Jüngern den 
Auftrag: "Gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker und taufet 
sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes." Jesus hat selbst den Auftrag zum Taufen gegeben. Die Taufe 
ist ein öffentliches Zeugnis des Glaubens und ein Bekenntnis zum 
dreieinigen Gott.  
Gerade Kinder dürfen das Geschenk der Gnade und Liebe Gottes 
annehmen: Gott hat dich lieb! Jesus segnete die Kinder, die Mütter zu 
ihm brachten und er wehrte seinen Jüngern, als sie die Kinder wegja-
gen wollten. Er sagte: Lasset die Kinder zu mir kommen, und wehret 
ihnen nicht, denn ihnen gehört das Reich Gottes.  
Als Säuglinge können die Kinder aber jetzt noch nicht verstehen und 
im Glauben erfassen, was mit ihnen bei der Taufe geschieht. Sie 
stehen zunächst unter den Segen der Eltern. Es heisst in der Bibel: Die 
Kinder sind geheiligt im Glauben der Eltern. 
 

Ihr, liebe Eltern habt deshalb die wichtige Aufgabe, Euer Kind Leana 
im christlichen Glauben zu erziehen, dass es selber den himmlischen 
Vater vertrauen lernt und Jesus als Heiland verstehen kann. Lasst euch 
selbst auch immer wieder im Glauben erneuern, und werdet so dem 
Kind ein Beispiel in Liebe und Geduld. Ihr, liebe Taufzeugen, habt 
euch erbitten lassen, den Eltern beizustehen in der Erziehung des 
Kindes, und es mit Liebe und Fürsorge zu begleiten. Ihr tut es 
stellvertretend für die Gemeinde, in der Leana eine Heimat haben soll. 
Auch wir als Gemeinde sind aufgerufen, für die Kinder in unserer Mitte 
fürbittend einzustehen. Helfen wir ihnen, dass sie die Kraft und Wärme 
christlicher Gemeinschaft erfahren können. (Tauftropfen – Gebetsgruppe) 

Unsere Bitte und Gebet als Eltern, Paten und Gemeinde ist, dass 
Leana Jesus Christus als ihren Heiland kennen lernen, und sie dann 
später auch bewusst Ja zu ihrer Taufe sagen kann. Ob dies nun bei der 
Konfirmation, oder vorher oder nachher passiert, das können wir nicht 
entscheiden. Die Taufe, und damit das Ja Gottes steht als Segen über 
ihr Leben. Auch wir als Erwachsenen sind bei einer Taufe immer 
wieder gefragt, das Ja zu unserer eigenen Taufe zu prüfen. Damals hat 
der Herr Ja zu uns gesagt – können wir auch heute Ja zu ihm sagen?! 
 

Glaubensbekenntnis: 263 Apostolikum  
 
Einladung: Nun bitte ich die Eltern und Paten nach vorne zu treten. 
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Taufkerze für Leana Joline Heinzler: (auch Schwester Malea (getauft 5.Mai 

2019)wird ihre Taufkerze nochmals anzünden) Jesus sagt: Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern das 
Licht des Lebens haben. Das Licht Jesu möge Dir, Leana, begleiten im 

Leben!  (Taufkerzen anzünden) 
 

Tauffrage:  
Liebe Eltern und Paten, ihr seid nun hier um Euer Kind Leana Joline 
Heinzler vor dem Angesichte Gottes und vor der Gemeinde taufen zu 
lassen und so frage ich Euch nun: Wollt ihr nun, dass Leana Joline 
Heinzler auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes getauft wird, und seid ihr als Eltern und Paten  
bereit, ihr im christlichem Sinne zu dienen, so sprecht Ja, mit 
Gottes Hilfe. 
 

Taufe: Leana Joline Heinzler, ich taufe dich auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
 

Taufvers: 1.Kor.13,13 Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; 
aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe sein Angesicht über dich 
und gebe dir Frieden. 
 

Geschenke:  -   Taufschein (Pfarrer) 
- Kinderbibel – im Namen der Kirchgemeinde 
- 1 Tauftropfen (schon am Regenbogen) 

 

Gebet: (Wir wollen beten:) Lieber Vater im Himmel, wir danken Dir für Leana, der 
getauft wurde und damit das Zeichen deiner Liebe und Gnade empfangen durfte. Wir 
danken Dir, HERR, dass Du Leana wunderbar gemacht hast und ihr Leben in Deiner 
Hand volle Entfaltung erfahren wird. Beschütze sie mit deinen Engeln von allen Seiten. 
Leite und bewahre sie auf allen ihren Wegen. Schenke, dass sie später die Bedeutung 
ihrer Taufe versteht und dann auch bewusst ja zu ihrer eigenen Taufe sagen kann. 
Segne sie und ihre Eltern und gehe Du ihnen als Guter Hirte voran! Wir danken Dir, 
HERR, dass Du Leana liebst; Deine Liebe ist wie die Sonne: Sie ist immer und überall 
da! Segne diesen Gottesdienst weiter und erleuchte uns durch deinen Heiligen Geist, 
wenn wir Dein Wort öffnen, dass wir es verstehen und es in unseren Herzen Frucht 
trägt. Danke, Herr Jesus,  dass Du selbst in unserer Mitte bist!  Amen                         
(Eltern und Paten setzen sich wieder) 
 
Lied Lobpreisteam (3) für Leana: Mögen Engel dich begleiten 
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Predigt: Ich lasse Dich nicht, Du segnest mich denn / 1.Mose 32, 27 

Lesen: 1.Mose 32, 23-32 Jakobs Kampf am Jabbok – Vom Zerbruch zum Segen                                                              
23 Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die 
beiden Mägde und seine elf Söhne und zog durch die Furt des Jabbok. 24 Er 
nahm sie und führte sie durch den Fluss, sodass hinüberkam, was er hatte. 25 
Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte 
anbrach. 26 Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, rührte er an das 
Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen 
mit ihm verrenkt. 27 Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte 
bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. 
28 Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. 29 Er sprach: Du sollst nicht 
mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott und mit Menschen 
gekämpft und hast gewonnen. 30 Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, 
wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete 
ihn daselbst. 31 Und Jakob nannte die Stätte Pniël: Denn ich habe Gott von 
Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. 32 Und als er an 
Pniël vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; und er hinkte an seiner Hüfte. 33 
Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis 
auf den heutigen Tag, weil er den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs 
angerührt hatte. 

Liebe Gemeinde!        Ringen & Schwingen – das sind anstrengende 
Tätigkeiten… Es hat hier bei uns in der Gemeinde einige gute Schwinger 
– im Konfunti hatte ich schon einige! Schwingen kann man nicht 
pausenlos machen… Welch einen Ringkampf hat der Jakob hier absol-
viert: Die ganze Nacht bis zur Morgenröte! Das ist ja fast unmenschlich. 
Ja, wir haben es hier wirklich mit einer besonderer Begebenheit und 
Wendepunkt im Leben von Jakob zu tun, der ihm alles abverlangt. 
Nach dieser Nacht am Jabbok (= Entleerung), in Pniel (= in Gottes 
Gegenwart / vor Gottes Angesicht) geht ein veränderte Jakob ins 
Gelobte Land – ja, Jakob hat eine andere «Gangart» bekommen: Er 
humpelt nach dem Ringen mit dem Mann Gottes. Etwas musste 
«ausgerenkt» werden, damit die Gewissheit des Segens «eingerenkt» 
werden konnte. Ein innerlich & äusserlich veränderte Jakob tritt mit 
einem neuen Namen (Israel = Gotteskämpfer), versöhnt mit sich selbst 
und mit Gott der Versöhnung mit seinem Bruder entgegen. Die 
Segenslinie von Abraham-Isaak-Jakob hat sich nun in der Begegnung mit 

Gott, vor Gottes Angesicht, bestätigt und gefestigt: Hier tritt Israel, ein 
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Segensträger Gottes, seinem Bruder Esau entgegen und teilt die 
Errungenschaften von Gottes Segen: Durch Dich werden gesegnet 
werden alle Völker der Erde: Ich will segnen, die Dich segnen – in dir 
sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet sein! Das kleine Volk Israel 
– es bestimmt immer wieder die politische Weltbühne. Es gibt weltweit 
ca. 18 Mio. Juden – das ist 0.3% der Weltbevölkerung; und doch ist das 
Judentum so grundlegend und wird in einem Atemzug mit Christentum 
& Islam genannt. Ja, dieses kleine Volk Israel (5.3 Mio Juden leben in 
Israel) ist ein Wunder in sich: Viele Kriege gegen übermächtige Gegner 
hat es gewonnen: Du hast mit Gott & mit Menschen gekämpft und 
gewonnen. Wir tun gut daran, Israel zu segnen, denn dadurch werden 
wir selber gesegnet! (1.Mose 12,3) – vgl. Wortspiel: Israel/Pniel 

Aber zurück zum Bibeltext 1.Mose 32: Gott begegnet Jakob in einer 
grossen Lebenskrise: Nach 20 Jahren bei seinem Onkel Laban in 
Mesopotamien kehrt Jakob zurück ins Land seiner Väter, ins Land von 
Gottes Verheissung. Doch er ist von Angst erfüllt. Sein Bruder Esau, 
den er betrogen hat, kommt ihm mit 400 Männern entgegen. Jakob 
bangt um seine Frauen & Kinder, um sein Besitz und um sein eigenes 
Leben. Er schickt Frauen, Kinder, Knechte und Vieh voraus – selber 
bleibt er am Fluss Jabbok zurück – wohl um Gott um Schutz und 
Bewahrung für die Begegnung mit Esau zu bitten. In dieser Krise redet 
Gott zu ihm. Oft redet Gott besonders in Krisen zu uns, weil wir dann 
eher bereit sind, auf IHN zu hören. Früher meinte Jakob, alles selber im 
Griff zu haben. Jakob war ein gerissener Mensch, ein Schlaumeier, der 
mit  Schläue & Einsatz  versucht hat, sich selber durch’s Leben zu 
boxen und immer Erster zu sein… Schon bei seiner Geburt wollte er 
nicht Zweiter sein, und hat seinen erstgeborenen Zwillingsbruder Esau 
am Fersen gehalten. So bekam er den Namen Jakob = der Fersen-
halter, Hinterlistige… Dieses Streben um Erster zu sein, um den 
Hauptanteil vom väterlichen Segen zu bekommen, ist ihm weiter nach-
gegangen: Als sein Bruder einmal hungrig von der Jagd zurückkam, hat 
der gewiefte Jakob ihn «getriezt» mit einer warmen Linsensuppe: Du 
kriegst die Suppe, wenn Du mir Dein Erstgeburtsrecht gibst… Dem Esau 
war das damals egal – er hatte einfach Hunger: Gib her die Suppe…! 
Damit hatte Jakob aber den Erstgeburtssegen noch nicht in der Tasche: 
Den musste Vater Isaak bewusst aussprechen! Auch wieder mit List 
wurde dann Vater Isaak hinter’s Licht geführt, indem Jakob mit seiner 
Mutter Rebekka zusammenspannte, seine Arme mit Tierhaut rau 
machte – …deine Stimme klingt wie Jakob, aber deine Haut ist wie 
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Esau. Der alte Vater Isaak, der nicht mehr gut sehen konnte, war 
unsicher und fragte nochmal nach: Bist Du das, mein Sohn Esau? Jakob 
log: Ja, ich bin Esau… (1.Mose 27,24).  Dann war Esau nicht mehr gut auf Jakob 
zu sprechen und wollte ihn töten. Jakob musste fliehen – er ging zu 
seinem Onkel Laban nach Haran und musste dort erleben, wie er nun 
selber wiederum von Laban betrogen wurde: 7 Jahre schuften für seine 

geliebte Rahel – doch Laban «labert» und gibt ihm die nicht so schöne 
Schwester Lea ins Nest… Weitere 7 Jahre schuften für Rahel gehen ins 
Land… Das gleiche Gezerre nochmals um Schafe, Kamele, usw. Laban 
trickst hier – Jakob trickst dort – nach 20 Jahren ist genug mit dem 
Onkel Laban und Jakob (der Fersenhalter) kehrt zurück ins gelobte 
Land – ins Land, wo Gott die Segenslinie Abraham-Isaak-Jakob 
angefangen hat, aus dem auch der Messias Jesus Christus hervor-
gehen wird. Dieser Fersenhalter Jakob, der den göttlichen Segen durch 
Betrug sich angeeignet hatte, dieser «Selfmade-Man» ist voller Furcht 
und der braucht ein neues Herz. Gott will ihm nicht nur die Furcht von 
Esau nehmen – nein, sein Herz soll neu werden. Gottes Therapie 
heisst: Ringkampf am Jabbok... Jakob wird an seine Grenzen geführt – 
und spürt: Hier geht es um alles! Er lässt seinen Gegner nicht los, der 
bei der Morgendämmerung gehen will. Ich lasse Dich nicht – es sei 
denn, du segnest mich! Nicht durch Betrug, sondern im fairen 
Ringkampf will Jakob den Segen Gottes bewusst empfangen. Für die 
Begegnung mit seinem Bruder, wie auch für den Neuanfang im 
gelobten Land will Jakob unbedingt Gottes Segen haben!  An Gottes 
Segen ist alles gelegen! Die Last des Betruges drückt seit 20 Jahren 
auf seinen Schultern. Das soll sein Leben nicht mehr belasten. Wie 

heisst Du? Was ist dein Name? fragt ihn der Mann Gottes. Erinnern wir 
uns: Bei dieser Frage von Isaak hatte Jakob gelogen. Nun lügt er nicht 
mehr: Ich heisse Jakob! Der Mann Gottes gibt ihm einen neuen 
Namen: Israel = Gottesstreiter. Nicht deine Vergangenheit, nicht der 
Betrug soll dein Leben bestimmen, sondern dass Du in Gottes 
Gegenwart gerungen hast – dass Du Gottes Angesicht geschaut hast! 
Deine Identität ist nicht Betrug, sondern Nähe zu Gott: Pniel = Gottes 
Angesicht. Kennst Du dieses Verlangen: Ich lasse Dich nicht – es sei 
denn, du segnest mich! HERR, wohin sonst soll in mich in meiner Not 
wenden?! HERR, ich brauche einen Neubeginn! Segne mich! Gehe nicht 
aus der Kirche ohne bewusst diesen Segen Gottes für Dich, für deine 
Identität mitzunehmen. Wohlbemerkt: Dieser Segen für Jakob ist kein 
Friede-Freude-Eierkuchen Segen. Es ist ein unter Schmerzen 
errungener Segen: Ein Segen, der nicht glatt und einfach daher kommt. 



 - 7 - 

Tatsache ist: Ein Leben unter dem Segen Gottes verläuft nicht einfach 
glatt und ohne Mühen. Aber es ist das Beste: In deiner Berufung zu 
sein – wozu Gott Dich berufen hat! Darin liegt tiefer Friede und 
Erfüllung! Aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin!                                                                    
Am nächsten Morgen ist Jakob ein anderer: „Ihm geht die Sonne auf“! 
Die Rabbiner bemerken zu dieser Stelle im Talmud: Nach 20 Jahren 
Dunkelheit geht ihm die Sonne auf! Hinkend tritt er vor seinen Bruder 
Esau und wirft sich siebenmal nieder. Demut ist an die Stelle des 
Hochmuts getreten. Sehnsucht nach Versöhnung an die Stelle von 
List und Betrug. Er will den Segen mit seinem Bruder grosszügig teilen: 
Bitte, nimm die Geschenke an! Diese Sehnsucht: Unter Gottes Segen zu 
stehen und den Segen Gottes weiter zu schenken – das wünsche ich Dir 
und mir von Herzen: Ich lasse Dich nicht – es sei denn, du segnest 
mich! Sage es Gott! (Vom Zerbruch zum Segen!)                                                                                
Wer ist dieser Mann Gottes, der da mit Jakob ringt, der ihm einen 
neuen Namen gibt und ihn segnet? Nun, viele Ausleger und auch ich 
sind der Meinung: Dies ist eine Erscheinung von Jesus, dem Sohn Gottes 

im Alten Testament. Du hast mit Menschen und mit Gott gekämpft. Wer 
ist Mensch & Gott? Der Menschensohn Jesus Christus! Immer wieder tritt 
Jesus bereits im AT in Erscheinung: Bei der Erschaffung der Welt, bei 
Josua’s Eintritt ins Gelobte Land, bei den Männern im Feuerofen… 
Willst Du gesegnet werden? Dann gehe zu Jesus! Der volle Segen 
Gottes wird uns durch den Sohn Gottes Jesus zuteil: Durch ihn sind wir 
gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus (Eph.1,3). 

Jesus, ich lasse Dich nicht – segne mich!            Amen. 

Lied Lobpreisteam (4):  De Säge 
 

Segnungsteil & Gebet: (Leise Musik/ Lobpreis im Hintergrund) 
Wir stehen vor Gottes Angesicht: Hier ist unser Pniel = Angesicht Gottes! 
Gott fragt einen jeden von uns: Wie heisst Du? Was ist Dein Name? Was ist deine 
Identität?! Vor Gott, vor Jesus, vor dem Heiligen Geist darfst Du echt sein – Du musst 
dich nicht verstellen oder selber etwas versuchen darzustellen. Gott hat Dich 
wunderbar gemacht, Gott hat einen Plan mit deinem Leben, Gott hat eine Berufung für 
Dich, Gott will Dich segnen! Sage das im Herzen zum dreieinigen Gott:  : Ich lasse 

Dich nicht – es sei denn, du segnest mich! (wiederhole es immer wieder: 
HERR, segne mich!, Ich empfange Deinen Segen!) 
(Wir bleiben einige Zeit im Lobpreis, in Gottes Gegenwart) 

Abschluss: Fürbittegebet (Matthias) & gemeinsam Unservater  
 

Lied Lobpreisteam (5): Denn du bist gross 
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Mitteilungen: KiP Sibylle Müller 
Abkündigungen (Matthias) 

 

Am 20. Oktober wurde Rolf Baumann-Bolliger kirchlich bestattet. Er verstarb am 11. 

Oktober im 89. Lebensjahr im Alterszentrum Schöftland. Rolf Baumann war früher im 

Rollhafen in Attelwil wohnhaft. 

 

Am 19. Oktober verstarb im 81. Lebensjahr im Pflegeheim Sennhof Trudi Waller-Räss. 

Die Abdankung findet am 10. November um 14 Uhr hier in der Kirche Reitnau statt. 

 
Leben wir, so leben wir dem HERRN, sterben wir, so sterben wir dem HERRN. 
Deshalb, wir leben oder wir sterben, wir sind des HERRN! 
Wir wünschen den Angehörigen Gottes reichen Trost & Kraft! 
 

Sibylle: 

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 

Kollekte heute: je zur Hälfte an Familie Zahnd für Arbeit in Nepal 

 und an Familie Müller für Arbeit in Südafrika 

 

Anlässe nächste Woche: 

Freitag 19.00 Uhr Preteens 

Samstag 19.30 Uhr JG 

Nächster Sonntag, 31. Okt.: 09.30 Uhr  Gottesdienst mit Einsegnung,  

      Pfr. M. Schüürmann,  

    Bericht von Luki und Celina Müller aus Südafrika, 

    anschliessend draussen Süssmost zubereitet von der  

     Sonntagschule 
 

Segen:  HERR, Ich lasse Dich nicht – es sei denn, du segnest mich! 
Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. 

Der Herr sei neben dir, um dich in seine Arme zu schließen. 

 

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren Der Herr sei unter dir, Um 

dich aufzufangen, Wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. 

 

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei 

um dich herum, um dich zu verteidigen, Der Herr sei über dir, um dich zu 

segnen. So segne Dich Gott, der Vater, Gott der Sohn und Gott der 

Heilige Geist!       Amen. 
 

Ausgangslied Lobpreisteam (6): Geh unter der Gnade 
 
 


