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Ewigkeitssonntag am 27.Nov. 2022 (1.Advent) in der Kirche Reitnau 9.30h  
Text: Jes. 66,13 Wie eine Mutter tröstet  

Pfr. M.Schüürmann 
          Orgel: Nicole Mühlethaler  
          Sigristin: Käthi Reinhard 
          KiP: Sibylle Müller-Koch  

Orgeleingangsspiel: N.Mühlethaler 
 

Begrüssung: „Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ 
Mit diesem berührenden Wort aus dem Buch Jesaja möchte ich Euch alle 
herzlich zum Ewigkeitssonntag hier in der Kirche Reitnau begrüssen. Heute ist 
bereits der 1.Advent – aber weil wir letzten Sonntag den gemeinsamen 
Abschlussgd. von LoS in der MZH Zofingen gefeiert haben, werden wir heute 
den Ewigkeitssonntag bei uns nachholen und die Verstorbenen vom vergange-
nen Kirchenjahr unter uns gedenken! Gott tröstet wie eine Mutter trösten 
kann. Gott wird einmal allem Leid ein Ende setzen, wenn Jesus in Macht & 
Herrlichkeit wiederkommt – das ist unsere christliche Hoffnung! In diesem Sinne 
liegen Ewigkeitsso. und Advent auch nahe beieinander: Jesus kommt wieder, 
um ins in seine ewige Herrlichkeit zu holen! Dort wird es kein Leid, keine Tränen 
und auch Tod mehr geben! Wir wollen uns heute trösten lassen durch Gottes 
Wort und durch seine Gegenwart. In einem Gedicht (Christina Telker) heisst es: In 
deinen Armen bin ich stets geborgen, an deinem Herzen komme ich zur Ruh. Wenn 
keiner da ist, mir noch Trost zu spenden, du bist bei mir, mein treuer Vater, du.                        
 

Wir singen als Erstes ein Lied der Erwartung: Jesus kommt wieder – stimmt für 
den Ewigkeitsso. & für den Advent! 
 

Eingangslied: RG 853, 1.2.4 „Wir warten dein, O Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen“ 
(Orgel: N.Mühlethaler) 
 

Gebet: KiP Sibylle Müller-Koch 
 

Verlesung der 12 Namen der Verstorbenen & Kerze anzünden  
Liebe Gemeinde, liebe Angehörige und Nahestehende, wir verlesen die Namen derer, 
die im vergangenen Kirchenjahr aus unserer Mitte in die Ewigkeit gegangen sind. Wir 
werden für jede verstorbene Person eine Kerze anzünden als Zeichen, dass das Licht 
stärker ist als die Finsternis, auch als Zeichen der Auferstehung, weil Jesus als Erster 
von den Toten auferstanden ist. Er sagt: Ich bin das Licht der Welt, Ich lebe und auch 
ihr sollt leben. In Joh. 14 spricht Christus: Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und 

glaubt an mich! In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Ich gehe hin euch die Stätte zu 
bereiten. Und ich will wieder-kommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich 
bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und was ihr 
bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. 
Während ich die Namen lese und die Kerzen angezündet werden, wird die Orgel 
(N.Mühlethaler) im Hintergrund leise spielen.  
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Verlesen der 12 Namen & Kerze anzünden: Orgel spielt ganz leise im Hintergrund 

Folgende 12 Personen sind im vergangenen Kirchenjahr Ende Nov. 2021 bis Ende  Nov. 
2022 von uns in die Ewigkeit gegangen: (Liste Todesfälle Kirchenjahr 2022) 
 

1- Am 29.Nov.2021 ist von uns gegangen Peter Hochuli-Baumann, Gatte 

der Hedy Hochuli-Baumann, wohnhaft gewesen auf dem Rütimatten 1 
in Reitnau. Peter Hochuli starb in seinem 92.Lebensjahr. (27.04.1930 – 29.11.2021) 

 

2- Am 22.Dez. 2021 ist von uns gegangen Christel Bolliger-Guhl, wohnhaft 

gewesen im Moos 1 in Attelwil, mit letztem Aufenthalt im AZ Suhrental in 
Schöftland. Christel Bolliger starb in ihrem 82. Lebensjahr. (13.06.1940 – 22.12.2021) 

 

3- Am 29.Dez. 2021 ist von uns gegangen Elisabeth Hauri-Kaufmann, 

Witwe des Walter Hauri, wohnhaft gewesen an der Dorfstr.36 in 
Reitnau. Elisabeth Hauri starb in ihrem 91. LJ (17.04.1931 – 29.12.2021) 
 

4- Am 30.Dez. 2021 ist von uns gegangen Gotthilf Maurer-Graber, Gatte 

der Rosa Maurer-Graber, wohnhaft gewesen im Mösli in Attelwil, mit 
letztem Aufenthalt im AZ Suhrental in Schöftland. Gotthilf Maurer starb 
in seinem 96. Lebensjahr. (28.04.1926 – 30.12.2021) 
 

5- Am 16.Febr.2022 ist von uns gegangen Martin Armin Suter-Beyeler, 
Gatte der Beatrix Suter-Beyeler, wohnhaft gewesen im Sacher 7 auf 
dem Wiliberg. Martin Suter starb in seinem 69.Lebensjahr. (17.08.1953 – 

16.02.2022) 
 

6- Am 22.März. 2022 ist von uns gegangen Hedwig Hochuli-Bättig,  
Witwe des Walter Hochuli, wohnhaft gewesen im Oberdorf in Reitnau, 
mit letztem Aufenthalt im Alterszentrum Suhrental in Schöftland. Hedwig 
Hochuli starb in ihrem 93. Lebensjahr. (07.11.1929 – 22.03.2022) 
 

 

7- Am 6.Juni 2022 ist von uns gegangen Heinz Graber-Schär, Gatte der 

Elisabeth Graber-Schär, wohnhaft gewesen auf dem Grüterhof in 
Reitnau. Heinz Graber starb in seinem 88. LJ (18.02.1935 – 06.06.2022) 
 

8- Am 6.Juli 2022 ist von uns gegangen Hanna Hauri, wohnhaft gewesen 

an der Oberdorfstr.2 in Reitnau – gleich neben der Kirche - mit letztem 
Aufenthalt im Pflegheim Sennhof in Vordemwald. Hanna Hauri starb in 
ihrem 96. Lebensjahr. (29.11.1926 – 06.07.2022) 

 

9- Am 18.Juli 2022 ist von uns gegangen Stefanie Romana Hauri, 
wohnhaft gewesen an der Hauptstr. 34 in Reitnau. Stefanie Hauri starb 
in ihrem 35.Lebensjahr. (26.11.1987 – 18.07.2022) 
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10- Am 30.Juli 2022 ist von uns gegangen Andreas Zimmermann-Keiser, 
Gatte der Ruth Zimmermann-Keiser, wohnhaft gewesen an der 
Bergstr.16 auf dem Wiliberg. Andreas Zimmermann starb in seinem 65. 
Lebensjahr. (18.03.1958 – 30.07.2022) 
 

11- Am 24.August 2022 ist von uns gegangen Alice Neeser-Bolliger, Gatte 

des Gottlieb Neeser, wohnhaft gewesen an der Hängele 20 in Reitnau, 
mit letztem Aufenthalt im AZ Suhrental in Schöftland. Alice Neeser starb 
in ihrem 87. LJ (22.08.1936 – 24.08.2022) 
 

12- Am 9.Sept. 2022 ist von uns geg. Theophil  Baumann-Baumberger, 
Witwer der Rosmarie Baumann-Baumberger, wohnhaft gewesen am 
Sonnenrain 11 in Attelwil. Theophil Baumann starb in seinem 89. 
Lebensjahr. (27.03.1934 – 09.09.2022) 
 

Wir wünschen den Angehörigen und Nahestehenden Gottes reichen Trost und Kraft!!  
 

Gebet: (Matthias: Wir wollen beten) Vater im Himmel, wir haben die Namen gehört und wir 

wissen die Verstorbenen geborgen in deinem Erbarmen. Dankbar denken wir an die Jahre 
mit ihnen zurück. So vieles erinnert an sie, und wir spüren, wie sehr sie uns fehlen. Herr 
Jesus, Du bist das Licht der Welt, und wo Du bist, da ist keine Finsternis. Wir danken Dir, 
dass wir deinen Verheissungen der ewigen Herrlichkeit vertrauen dürfen. Wir bitten Dich 
für alle Angehörige, dass Du sie tröstest mit deinem Trost. Gib Du Kraft für jeden Tag und 
lass Dein Licht in unsere Herzen scheinen. Gib du uns Geduld mit uns selber in unserer 
Trauer und Geduld mit den Trauernden in unserer Nähe. Lass uns gewiss sein, dass du uns 
allen Tagen in deiner Güte hältst und bewahrst. Wir danken Dir, dass Du uns nahe bist 
und bald wiederkommst.          Amen. 
 

Lied: RG 695, 1-3 „So nimm denn meine Hände“ (Julie Hausmann - Orgel) 

Predigt: Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Jesaja 66,13 

Liebe Gemeinde!  Liebe Angehörige von nah und fern!                                                                                                                    
Gott spricht zu seinem Volk Israel: Ich will euch trösten, wie ein Sohn von seiner 
Mutter getröstet wird. Die Geschichte Gottes mit seinen Söhnen und Töchtern, 
mit dem Volk Israel, läuft nicht immer rund. – da gibt es manche Tränen, die wie 
ein Fluss abfliessen (Bild). Wir sehen im AT, wie das Volk Israel immer wieder 
eigene Wege geht, wie sie sich mit Mächten verbünden, von denen sie mehr 
Hilfe erhoffen als von Gott. Aus ihrer Heimat in die Gefangenschaft weggeführt, 
fühlen sie sich von Gott verlassen und vergessen. Die Stadt Jerusalem war auch nach 

70 Jahren noch ein Trümmerfeld. Die Zerstörungen der Eroberung durch die Babylonier waren 
noch zu sehen. Und nun kamen die Nachkommen der einst verschleppten Bewohner Jerusa-

lems in die alte Heimat zurück. Da gab es Elend und Spannungen. Gott ermutigt sie! In 
einem weiten Bogen entfalten die Prophetenworte von Jesaja in immer wieder 
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neuen Bildern und Vergleichen Gottes Treue zu seinen Kindern. Sie gipfeln in 
der Zusage: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“.                                                                                                                                                                                                          

Gott kündet das zukünftige Heil für Jerusalem an. Das ist eine Dimension von 
Trost, die ein „Alles wird wieder gut», ein «heile, heile, Säge» weit übertrifft. 
Gott sieht die zerbrochenen Herzen und Hoffnungen. Er nimmt das Elend und 
Scheitern seiner Kinder ernst und macht sie zu seiner eigenen Sache. Wie eine 
Mutter erbarmt er sich ihrer. – Dieser Vergleich ist einmalig und beschreibt eine 
besonders innige Seite Gottes. Wie eine Mutter tröstet.                                            
Dieses starke Bild ruft Erinnerungen an die eigene Kindheit wach. Wie das war, als 
man von seiner Mutter getröstet wurde. Irgendwann ist wohl fast jeder einmal mit 
einem aufgeschrammten Knie heulend zur Mama gerannt, wurde erst mal in den 
Arm genommen, einfach liebgehabt. Dann wurde die Verletzung begutachtet: „Das 
wird wieder heilen. Komm, ich hole ein Pflaster, dann wird das wieder gut.“ 

 Trösten heisst im biblischen Sprachgebrauch nicht „bemitleiden“, sondern 
„ermutigen“. Wahrer Trost ist  befreiend: Getröstete kriegen wieder Luft zum 

Atmen. Trost gibt wieder Grund unter die Füße. Trost beantwortet die tiefen 
Fragen wie: Wer gibt mir Halt? Was trägt mich im Leben und im Sterben? 
Es ist bemerkenswert, dass der Heidelberger Katechismus – eins der wich-
tigsten Lehrgrundlagen der Reformierten Kirche, verfasst von Zacharias Ursinus 
(ein Schüler von Calvin) im Jahr 1563 in Heidelberg, genau diese Frage als Erste 
im Katechismus behandelt: Sonntag 1, Frage 1: Was ist dein einziger Trost im 
Leben und im Sterben?  Antwort: Dass ich mit Leib und Seele, im Leben und im 

Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat 
mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus 
aller Gewalt des Teufels erlöst; und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen 
meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja, dass mir 
alles zu meiner Seligkeit dienen muss.  Darum macht er mich auch durch seinen 
Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm 
forthin zu leben.  
Welch eine wunderbare Botschaft des Trostes bietet uns hier der Heidelberger 
Katechismus: Ich gehöre für alle Ewigkeit nicht mir selbst, sondern Jesus Christus. 
ER hat mich gerettet, ER ist mein Heiland – sein eigen bin ich – für Zeit und Ewig-
keit!!!  Wir Menschen, wir alle, brauchen Trost: Wir brauchen Trost, wenn uns 
etwas verloren gegangen ist, sei es die Heimat, einen geliebten Menschen, den 
Job, die Ehe! Wie geschieht Trost?                                                                                                   
Trost geschieht durch bloßes Dasein (vgl. Freude von Hiob): Berühren, Hand 
halten, in den Arm nehmen. Und dann natürlich auch durch gute Worte, durch 
sensiblen Zuspruch. Trost kann das Schwere mildern. Trost geschieht durch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zacharias_Ursinus
https://de.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
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Zuspruch und persönliche Wertschätzung, durch Zuhören & Verarbeiten, und 
schliesslich auch durch Musik und Meditation über Gottes Wort = Bibel. 
Wir Menschen, wir alle brauchen Trost: Geborgenheit und Annahme! Kleine 
Kinder, wenn sie umfallen, brauchen Trost! Wenn ein Kind weint, rennt es oft 
zur Mutter um getröstet zu werden, um in den Arm genommen zu werden. 
Rationell orientierte Väter (ich auch…) wollen oft zuerst die Ursache des Strau-
chelns klarmachen: Schau, da bist Du über den Stein gestrauchelt, da hast 
verkehrt überlegt – deshalb bist du gefallen, deshalb die ungenügende Note…. 
Doch das ist nicht die richtige Strategie. Mütter wissen instinktiv:  Zuerst sollte 
man das Kind richtig in den Arm nehmen und trösten – jetzt noch keine Erklä-
rungen. Zuerst ist Trost nötig! Ich glaube: Mütter können das am besten!                                                                                                                             
Im geistlichen Sinne dürfen wir wissen: Wenn ein Mensch durch Not und Leiden 
geht, darf er zu seinem himmlischen Vater gehen und Trost erwarten: Gott 
tröstet wie eine Mutter tröstet. Mit offenen Armen wartet Gott auf uns!           
In seiner Nähe empfangen wir das, was wir für unser Leben so dringend 
brauchen: Liebe, Geborgenheit, Trost & Annahme. Gott hat auch die zarten Züge 
einer Mutter. „Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet.”  

Ja, bemerkenswert: Gott hat weibliche Züge! Er ist barmherzig, gnädig und 
fürsorgerlich wie eine Mutter. Besonders für Menschen, die kein gutes Vater-
bild in sich tragen, weil der eigene Vater sie enttäuscht oder im Stich gelassen 
hat – und sie dadurch Mühe haben, Gott als liebenden Vater zu erkennen – 
diese Menschen dürfen wissen: Gott hat auch mütterliche Züge! Gott vereint 
das Wesen des besten Vaters und der besten Mutter! 
Gott will uns trösten. Er will uns trösten, wo wir einen lieben Menschen 
verloren haben, wo uns die Sorgen unseres Alltags über den Kopf wachsen.      
ER will für uns da sein, wo sich unser „Überlaufventil” öffnet - das der Schöpfer 
übrigens nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern eingebaut hat - und 
wir nur noch mit Tränen auf unser Leben blicken können. Wie gut kann das 
tun: Weinen! Ja, lasst es zu! Auch Männer dürfen weinen! Es heisst in der Bibel: 
Gott zählt unsere Tränen! (Ps. 56,9) Gott ist da mit seinem Trost wie eine gute Mutter! 
Wie die Mutter das kranke Kind wärmt, so packt ER uns in die warme Decke 
seiner Liebe. Der Tränenfluss kann abfliessen! 
Wie die Mutter das Weinen ihres Babys nicht überhört, so hat ER das Schreien 
unseres Herzens längst gehört und eilt zur Hilfe.  
Wie die Mutter Spezialistin für schwierige Flecken ist, so reinigt Gott uns vom 
Schmutz der Sünde und Schuld durch die Vergebung Jesu.  
Wie die Mutter sich Zeit nimmt für die Sorgen ihrer Kinder, so dürfen wir alle 
Sorgen bei Gott ablegen. Bei IHM dürfen wir uns ausweinen. Wir sind eingela-
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den, bei Gott unseren Vorrat an Liebe, Trost und Barmherzigkeit aufzufüllen, 
damit wir dies sogar an unseren Mitmenschen weitergeben können. 
 

In einem Adventslied (RG 361 „O Heiland, reiss die Himmel auf“) heisst es: 
Strophe 4: Wo bleibst du Trost der ganzen Welt? Darauf sie all Ihr Hoffnung stellt. 

O komm, ach komm, vom höchsten Saal, Komm tröst uns hier im Jammertal.  
Dieser Trost ist gekommen! Jesus Christus ist als Heiland im Stall von Bethlehem 
auf unsere Welt gekommen. Das werden wir an Weihnachten gedenken! Wir 
sind jetzt in der Adventszeit: Im Warten auf sein Kommen! Jesus Christus ist 
Trost der ganzen Welt! ER sagt: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 
beladen seid; ich will euch erquicken“ (Mt 26,28).  
 

Auch der Heilige Geist wird in der Bibel „Tröster“ genannt. In seiner Abschieds-
rede sagt Jesus seinen Jüngern: Joh.14,26 „Der Tröster, der Heilige Geist, den 
mein Vater senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, 
was ich euch gesagt habe.“ 
Gott will trösten wie eine Mutter tröstet! In einem Negro-Spiritual heisst es:  
„Manchmal fühle ich mich wie ein mutterloses Kind“ (Sometimes I feel like a 
motherless child). Dies sangen die Sklaven im 19Jh., die mit Schiffen aus Afrika 
geholt wurden; sie sangen es bei der harten Arbeit auf den Plantagen. Welches 

grosse Leid und Schuld wurde da durch Menschenhand verursacht: Sklavenkinder 
wurden wie ein Stück Ware verkauft und von ihren Müttern getrennt…. Wie geht der 

Negro-Spiritual weiter, wenn ich mich wie ein mutterloses Kind fühle? 
Bemerkenswert: Then I go on my knees and pray! (Ich knie nieder und bete). 
Gläubige Sklaven haben erkannt: Wenn ich Trost brauche, muss ich zu Gott 
gehen! Bei IHM, in seiner Nähe, im Gebet auf meinen Knien: DA IST TROST! 
Gott ist nahe denen, die verzweifelt sind, denen, die zerbrochene Herzen haben 
(Psalm 34,19). Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glim-
menden Docht nicht auslöschen! (Jesaja  42,3). So ist unser Gott!   
 

Sehr interessant ist, woher das Wort „Trost“ kommt. Der DUDEN erklärt, dass es 
mit „treu / Vertrauen“ (engl. Trust) zu tun hat, mit „innerer Festigkeit“, mit 
„stark und fest sein“. Wer tröstet, gibt Halt, Stärkung und Ermutigung. Er gibt etwas, 

woran man sich festhalten kann. Trost ist also erfahrbare Nähe und Verständnis.  
 

Der holländische Maler Rembrandt (1606-1669) hat viele biblische Szenen 
gemalt, u.a. Der Verlorene Sohn, der nach Hause kommt. Bemerkenswert ist 
dieser Vater, der seinen Sohn in die Arme nimmt: Seine linke Hand ist kräftig – 
wie ein starker Mann. Doch die rechte Hand ist zart – wie die Hand einer Frau! 
Offenbar hat Rembrandt viel über die weiblichen Züge Gottes nachgedacht! 
Gott ist Einer, der sich seiner Kinder erbarmt (Ps. 103, 13)                             
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Johannes Brahms (1833-1897), einer der großen Komponisten des 19.Jh, hat 
nach dem Tod seiner Mutter (1865) in Erinnerung an sie ein Requiem – Das 
Deutsche Requiem (1865) - komponiert. Er hat darin nicht die traditionellen 
lateinischen Texte vertont, sondern aus dem reichen Schatz der Bibel wichtige 
Bibelverse in deutscher Sprache zusammengestellt. Darunter ist auch dieses 
Wort aus Jesaja 66,13: Ich will euch trösten wie einen seine Mutter tröstet.  
In der Trauer über den Verlust seiner Mutter ruft Brahms die Trosterfahrung 
auf, die er in früheren Jahren von ihr empfangen durfte. Für ihn war klar: Gott 
ist die Quelle des Trostes! Bei Gott ist keine „Vertröstung“, sondern wahrer 
Trost! Wie gut ist das zu wissen!        Amen. 
 

Zwischenspiel Orgel 
 

Fürbitten & Stille & Unservater:      
Lieber Vater im Himmel, danke für deinen Trost, der so mütterliche Züge hat. HERR, tröste Du alle, die eine geliebte 
Person verloren haben. Lass sie Deine Nähe, deine Wärme, deine Kraft erfahren. Schenke Du aber auch Menschen, 
die ihnen nahe sind und Deinen Trost weitergeben können. 

- Bitte für Kranke, Niedergeschlagenen, Hoffnungslosen 
- Bitte für Not in Ukraine, Iran, Somalia, Irak, Syrien – HERR, die Not ist gross! 

 Sei Du selbst unser Tröster. Sende uns Deinen Trost spendenden Geist und lass uns zu Boten Deines Trostes sein.  

Stille – Unservater: Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im 

Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und 
führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit, 
Amen 

 

Lied: RG 18, 1-5 «Der HERR, mein Hirte, führet mich» (Orgel) 

 

Mitteilungen: KiP Sibylle Müller 

Herzlichen Dank an alle die im Gottesdienst mitgewirkt haben. 
Kollekte: Spendgut 
Heute Nachmittag um 14.00 Uhr findet das Seniorenfest im KGH statt. Alle Senioren sind herzlich 
eingeladen. 
 

Anlässe nächste Woche: 
Donnerstag, 01. Dez. 19.00 Uhr Gebet für die Ukraine (Kirche) 
Nächster Sonntag, 4. Dez. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Pfr. M. Schüürmann und Lobpreisteam 
Bei der Weihnachtspäckliaktion sind 91 Päckli abgegeben worden – herzlichen Dank allen Päcklispendern! 
 

Schlusslied: RG 694, 1-2 „Harre meine Seele, harre des HERRN“ (Orgel) 
 

Segen:  
Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und 
Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Not, damit wir auch trösten können, die 
in allerlei Not sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott.             
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit uns allen! Amen. 
 

Ausgangsspiel: Orgel  


