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Hausgottesdienst 

für auf dem Sofa, 

in der Küche oder  

wo es gerade passt. 

 

 
  

 
13. Sonntag nach Trinitatis 

11. September 2022 

Prädikant Jörg Vieille 

 
Die Glocken rufen zum Gottesdienst  

 

Zum Anhören: Glocken der Kreuzkirche Dresden 

https://www.youtube.com/watch?v=PvGD95qA1tA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PvGD95qA1tA
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E= Einer, 

A = Alle 

 

Es kann eine Kerze angezündet werden. 

 

Stille.  

 

Vielleicht hören Sie die Glocken. Überall auf der Welt wird gebetet. 

Wenn zwei oder mehr zusammen sind, können Sie sich abwechseln beim Lesen. 

Sie können auch nur Teile des Gottesdienstes für sich auswählen. 

 

 

Beginn 

E: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.  

A: Amen. 

 

 

Gebet: 

E: Gott, ich bin / wir sind da.  

Du bist da. Hier in meiner / unserer Wohnung.  

Ich bin / Wir sind verbunden. Mit Dir. 

Mit anderen, die zu Dir beten auf der ganzen Welt.  

Du siehst uns und was uns bewegt. Lass uns zur Ruhe kommen. 

 

A: Amen 

 

 

 

 

 

Wochenspruch 

Christus spricht: Was ihr getan habt 

 einem von diesen meinen geringsten Brüdern, 

        das habt ihr mir getan.  (Matthäus 25,40b) 
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Lied: Liebe, die Du mich zum Bilde (EG 401) 

 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=sXdqb7n8D7E 

 

Psalm 112 (im Wechsel) 

Halleluja! 

Wohl dem, der den Herrn fürchtet, 

der große Freude hat an seinen Geboten! 

Sein Geschlecht wird gewaltig sein im Lande; 

die Kinder der Frommen werden gesegnet sein. 

Reichtum und Fülle wird in ihrem Hause sein, 

und ihre Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

Den Frommen geht das Licht auf in der Finsternis,  

gnädig, barmherzig und gerecht. 

Wohl dem, der barmherzig ist und gerne leiht 

und das Seine tut, wie es recht ist! 

Denn er wird niemals wanken; 

der Gerechte wird nimmermehr vergessen. 

Vor schlimmer Kunde fürchtet er sich nicht; 

sein Herz hofft unverzagt auf den Herrn. 

Sein Herz ist getrost und fürchtet sich nicht,  

bis er auf seine Feinde herabsieht. 

https://www.youtube.com/watch?v=sXdqb7n8D7E
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Er streut aus und gibt den Armen;  

seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. 

Sein Horn wird erhöht mit Ehren. 

Der Frevler wird’s sehen und es wird ihn verdrießen;   

mit den Zähnen wird er knirschen und vergehen.  

Denn was die Frevler wollen, das wird zunichte. 

A: Amen 

 

 

Lesung und Predigttext:  

Evangelium nach Lukas Kapitel 10, Verse 25-37 (Lutherbibel 2017) 

 

DER BARMHERZIGE SAMARITER 

 

25 Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss 

ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?  

 

26 Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?  

 

27 Er antwortete und sprach: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 

von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten 

wie dich selbst« (5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18).  

 

28 Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet; tu das, so wirst du leben. 

 

29 Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster?  

 

30 Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach 

Jericho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon 

und ließen ihn halb tot liegen. 

 

31 Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er 

vorüber.  

 

32 Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber.  

 

33 Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als er ihn sah, jammerte es ihn;  

 

34 und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf 

sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.  
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35 Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege 

ihn; und wenn du mehr ausgibst, will ich dir’s bezahlen, wenn ich wiederkomme. 

 

36 Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber 

gefallen war?  

 

37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu 

desgleichen! 

 

Selig die, die Gottes Wort hören und danach leben. Amen! 

 
 
Predigt (Lukas 10, 25-37) 

 

Liebe Gemeinde,  

wenn ich heute über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter predige, wisst ihr sofort, 

worauf das Ganze hinauslaufen wird. Diese Geschichte kennt einfach jeder. 

 

Jesus veranschaulicht mit diesem Gleichnis, dass religiöse Würdenträger nicht unbedingt 

barmherziger sind als andere. Das versucht Jesus einem jüdischen Schriftgelehrten klar zu 

machen, der ja im Grunde wusste, was er tun muss, um das ewige Leben zu bekommen.  

 

Der Schriftgelehrte war sogar so weise, das Sch´ma Jisrael, also das wichtigste Gebot, nämlich 

Gott zu lieben, mit dem Gebot der Nächstenliebe zu verbinden. Das war ganz im Sinne Jesu. 

Damit war der Schriftgelehrte ganz weit vorn. Darum sagt Jesus auch ganz schlicht und 

ergreifend: „Tu das und du wirst leben!“  

 

Ehrlich gesagt, habe ich diesen Satz nie so bewusst gehört. Auf die Frage des Schriftgelehrten 

„Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen?“ antwortet Jesus also „Liebe Gott und 

deinen Nächsten und du wirst ewiges Leben haben – und zwar hier und jetzt, wenn du genau 

das tust, nämlich Gott lieben und deine Mitmenschen.“  

 

Wohl bemerkt, die Betonung liegt hier auf dem TUN – und zwar mitten im Leben, wenn es 

drauf ankommt, situationsunabhängig.  

 

Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter gehört zu den bekanntesten Texten der Bibel! 

Lukas ist der einzige Evangelist, der dieses Gleichnis überliefert.  

 

Das Gleichnis steht ja oben, als Lesung. 

 

Dieses Gleichnis ist für den Schriftgelehrten die Provokation schlechthin. Zunächst einmal hält 

ihm Jesus mit dem Priester und dem Leviten gewissermaßen einen Spiegel vor, das mag noch 
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gehen, wenn auch mit Zähneknirschen. Aber was noch provokanter ist, dass ausgerechnet ein 

Samaritaner das wichtigste Gebot erfüllt. Denn im Kopf des Schriftgelehrten gab es eine klare 

Grenze.  

 

Von Samaritanern muss man sich klar abgrenzen. Die frönen für den gläubigen Juden einem 

heidnischen Kult und sind nach jüdischem Gesetz somit definitiv nicht als Nächste zu 

betrachten. Im Grunde praktiziert dieser Samaritaner hier Feindesliebe, indem er einem 

jüdischen Mann das Leben rettet.  

 

Ich hoffe, dass uns dieses Gleichnis in gewisser Weise auch unangenehm berührt. Denn es 

geht tatsächlich darum, Grenzen und alle denkbaren Vorurteile zu überwinden und das zu tun, 

was uns eigentlich zuwider ist.  

 

Das erfordert Mut, die Bereitschaft hinzusehen und vor allem - Mitgefühl. Wir können 

theoretisch alles rechtfertigen, was wir tun oder auch nicht tun und das alles vielleicht sogar 

biblisch belegen.  

 

Doch letztendlich werden wir leben, wenn wir mit anderen so barmherzig umgehen, wie Gott 

es mit uns tut. Ich hoffe, dass diese gleichnishafte Geschichte bei jedem von uns Betroffenheit 

auslöst. Oder doch wenigstens zum Nachdenken anregt. 

 

Damit wir es besser machen als der Priester und der Levit. Damit wir nicht nur zusehen, 

sondern handeln.  

 

Aber - was bedeutet das für uns? 

 

Als erstes bedeutet es, dass wir nicht wegsehen dürfen! 

 

Auffällig ist ja, dass sowohl der Priester als auch der Levit, diesen armen Kerl, der dort halbtot 

am Wegesrand liegt, bewusst wahrnehmen. Sie sehen, was passiert ist. Sie erfassen die 

Situation sofort und trotzdem gehen sie einfach weiter. Sie schauen bewusst weg!  

 

Ich stelle mir da immer die Frage, warum schauen sie weg? 

 

Vielleicht fehlt es ihnen an Zivilcourage. Es könnte ja sein, dass die Täter noch in der Nähe 

sind. Also lieber schnell weg. Auch Priester und Leviten sind nur Menschen. Wahrscheinlich 

hatten sie Angst um ihr Leben. Ehrlich gesagt, wäre das wahrscheinlich auch mein erster 

Gedanke und von daher habe ich sogar Verständnis für den Priester und den Tempeldiener.  

 

Tja, wie oft habe ich schon weggesehen? Wie oft war ich mir selbst der Nächste. Ich kann nur 

froh sein, dass Gott mir barmherzig ist, wenn ich mal wieder unbarmherzig bin.  
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Zumal man immer wieder lesen muss, was einem couragierten Helfer passieren kann. Damals 

in Hanau, als einer den Täter verfolgte. Oder in den letzten Tagen, demjenigen, der einer Frau 

in Münster beigestanden hat. Zwei Beispiele, wo die helfende Hand mit ihrem Leben bezahlte. 

Wer kann es mir dann verdenken, wenn mir das Herz in die Hose rutscht und ich den Kopf 

lieber wegdrehe? 

 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass Jesus in seinem Gleichnis von einem Priester und einem 

Tempeldiener spricht. Denkbar, dass die beiden einen langen Tag im Tempel hinter sich hatten 

und einfach erschöpft waren. Außerdem waren sie zu Fuß und hatten auch nichts dabei, um 

erste Hilfe zu leisten. Doch wahrscheinlicher ist es, dass sie etwas Anderes gesehen haben.  

 

Sie hatten die Gebote der heiligen Schriften vor Augen. Sie sahen, dass der Mann am Boden 

halt tot war und es hätte sein können, dass der Mann in ihrem Beisein stirbt. In dem Moment 

hätten sie sich nach jüdischen Gesetzt verunreinigt. Sie hätten für die Beerdigung sorgen 

müssen. Und sie hätten sich gewissermaßen in Quarantäne begeben müssen, was in ihrem 

Job schwierig gewesen wäre.  

 

So kann man sich versuchen zu erklären, dass sich sowohl der Priester als auch der Levit 

aufgrund ihrer religiösen Prägung damit selbst gerechtfertigt haben, dass sie ja nur das getan 

haben, was nach jüdischem Gesetz legitim war.  

 

Und wer weiß, vielleicht haben sie noch schnell ein Stoßgebet zum Himmel geschickt: 

„Ach, Herr, was ist das nur für eine schlechte Welt!“.  

 

Vielleicht haben sie noch im Stillen gebetet:  

„Herr, erbarme dich über diesen Mann dort am Boden!“.  

 

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber manchmal hilft es mir, zu beten:  

„Herr, erbarme dich!“.  

 

Weil ich mich hilflos fühle angesichts des Elendes dass ich täglich in den Medien wahrnehmen 

muss. Darum ist es mir so wichtig, dass wir in der Fürbitte sagen, was uns auf dem Herzen 

liegt. Weil Gott barmherzig ist und weil er mehr tun kann, als wir es erbitten oder uns 

überhaupt vorstellen können.  

 

Doch damit will ich mich nicht begnügen. Es gibt viele gute und auch nachvollziehbare Gründe, 

um wegzusehen und eben nicht das zu tun, was Gott von uns erwartet. Ich möchte mir von 

meinem Herrn und Gott zeigen lassen, was jetzt dran ist, was zu tun ist. Ich möchte achtsamer 

sein und die Welt mit Augen sehen, die mir Gott geöffnet hat. Geöffnet für alles um mich 

herum, nicht nur das Gute will ich sehen. 

 

Gott sieht ja auch nicht weg und er braucht Menschen, die so barmherzig sind, wie er es ist.  
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Barmherzigkeit beginnt immer damit, indem wir hinsehen!  

 

Es kann doch nicht sein, dass wir bestimmten Situation ausweichen. Sicherlich – dazu 

brauchen wir Mut. Manchmal muss man sich selbst überwinden.  

 

 

 

Trotzdem: 

• Macht die Augen auf. 

• Achtet auf Menschen, um die andere einen Bogen machen.  

• Seht genauer hin.  

• Schaut auch mal hinter die Fassade. Denn viele sind in ihrer Seele verletzt, einsam, 
krank, frustriert.  

Gott braucht Menschen, die mit offenen Augen durch die Welt gehen. Gott wird uns vor Augen 

führen, wer unser Nächster ist und was als Nächstes zu tun ist. 

 

Die Geschichte vom Samariter bedeutet für uns alle als zweites, dass wir Mitgefühl brauchen!  

 

Auch der sogenannte barmherzige Samariter sah diesen Mann, der überfallen worden war. 

Der Unterschied ist bei ihm aber, dass was er sah, ihn betroffen machte. Er empfand zutiefst 

Mitleid.  

 

Ehrlich gesagt, an dieser Stelle hört sich das Wort „Mitleid“ so mitleidig, so harmlos an. In der 

griechischen Bibelübersetzung steht hier das Wort für Eingeweide. Dem barmherzigen 

Samariter ist bei dem Anblick, der sich ihm bot, fast schlecht geworden. Es schlug ihm, im 

wahrsten Sinne des Wortes, auf den Magen. Da zog sich alles in ihm zusammen. Das Leid, das 

er sehen musste, machte etwas mit ihm. Ohne lange zu überlegen, ging er hin, um erste Hilfe 

zu leisten.  

 

Barmherzigkeit ist eine Herzensangelegenheit.  

 

Dabei spielen die Augen eine ganz entscheidende Rolle. Was wir sehen, verarbeiten wir auf 

verschiedenen Ebenen – Kopf, Herz und auch Bauch.  

 

Mit dem Bauchgefühl ist das so eine Sache. Meist gibt der Kopf zu bedenken, dass man sich 

nicht auf Gefühle verlassen sollte. Vielleicht sollte man sich wirklich nicht darauf verlassen, 

aber ich mache häufig die Erfahrung, dass ich meinem Bauchgefühl vertrauen kann.  
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Jedenfalls braucht es echtes Mitgefühl, um barmherzig zu sein. Ich denke, dass grundsätzlich 

jeder Mensch Mitgefühl hat! Wir sind jedenfalls so geschaffen: Mit Gefühlen. Die Frage ist, ob 

wir diese Gefühle zulassen oder nicht.  

 

Sicher müssen wir uns auch schützen, wenn uns manche Schicksale zu nahegehen. Ansonsten 

kann das zum Helfersyndrom führen. Dann möchte man allen Menschen helfen und die Welt 

retten. Am Ende braucht man selbst Hilfe, weil man depressiv wird oder ein Burn-Out erlebt!  

 

Auf der anderen Seite ist es wichtig, Gefühle zuzulassen, auch wenn sie schmerzhaft sind. Das 

sollten wir uns als gläubige Menschen bewusstmachen. Dann wird uns auch bewusst, was es 

für Gott bedeutet hat, sich unser zu erbarmen.  

 

Denn Gott hat diese Welt nicht ihrem Schicksal überlassen. Jesus hat die Menschen in ihrer 

Not gesehen und er hat auch nicht gleichgültig weggesehen. In ihm hat sich auch alles 

verkrampft. Er hat mit den Leidenden Mitleid gehabt. 

 

Gott sieht nicht weg.  

 

Gott fühlt mit!  

 

Zum Dritten bedeutet für uns die Geschichte um den barmherzigen Samariter, dass wir was 

tun müssen! 

 

Der barmherzige Samariter hat Öl und Wein, zwei Denare und vor allem seine Zeit investiert.  

 

Barmherzigkeit kostet etwas: Überwindung. Geld. Zeit.  

 

Wobei die Zeit vielleicht das größte Problem darstellt. Denn gleich was passiert, es kommt 

immer völlig unpassend.  

 

Doch das geschieht nicht zufällig. Gott möchte sehen, wie wir uns verhalten. Was werden wir 

tun, wenn wir heute nach Hause gehen? Werden wir barmherzig sein, wenn es drauf 

ankommt? Wenn wir das tun, werden wir leben!  

 

Ich möchte tun, was ich tun kann, damit es etwas barmherziger zugeht in dieser Welt. Ich weiß 

nicht, wie es Ihnen geht, aber ich möchte in einer Welt leben, in der Menschen nicht 

ausgebeutet werden. Eine Welt in der wir uns auf Augenhöhe begegnen. In der jeder einzelne 

als wertvoller Mensch gesehen und gewürdigt wird –unabhängig von  

• Herkunft,  

• sexueller Orientierung,  

• Religion,  

• Hautfarbe,  
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• dem Einkommen,  

• den Verletzungen.  

Eine Welt, in der die christliche Gemeinde ein Ort ist, wo die Würde des einzelnen Menschen 

wichtiger ist als alles andere. Wo man Schwächen zeigen darf. Wo Mitmenschlichkeit kein 

frommer Wunsch ist, sondern gelebte Realität.  

 

Gott fordert uns heraus.  

 

Denn es geht nicht nur um Mitgefühl und Mitmenschlichkeit. Es geht um das ewige Leben. In 

diesem Zusammenhang erzählt Jesus dieses Gleichnis.  

 

Wir können sicherlich nicht die Welt retten – vielleicht aber einen Menschen, der unser 

Mitgefühl vielleicht noch heute braucht. Manchmal genügt schon eine WhatsApp-Nachricht, 

ein Telefonat, ein Gespräch, ein Euro oder ein Gebet. Manchmal ist auch mehr gefordert.  

 

Denkt dabei einfach an das, was Christus für euch getan hat. 

Amen. 

 

Lied: Wenn das Brot, das wir teilen (EG 632) 
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2. Wenn das Leid jedes Armen uns Christus zeigt / und die Not, die wir lindern, zur Freude 

wird, / dann hat Gott unter uns ... 

3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält / und das Kleid, das wir schenken, auch uns 

bedeckt, / dann hat Gott unter uns ... 

4. Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt / und der Schmerz, den wir teilen, zur 

Hoffnung wird, / dann hat Gott unter uns ... 

5. Wenn das Leid, das wir tragen, den Weg uns weist / und der Tod, den wir sterben, vom 

Leben singt, / dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, / dann wohnt er schon in 

unserer Welt. / Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht / in der Liebe, die alles 

umfängt, / in der Liebe, die alles umfängt. 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=dU0BoM08Y78 

 

 

Fürbitten: 

Die Abschnitte können nacheinander von verschieden Personen gelesen werden. 

Gott, du hast unter uns dein Haus gebaut. 

Du wohnst in unserer Welt. 

Du bist uns nah. 

Vor deinem Angesicht denken wir an die, denen wir nahe sein wollen: 

Wir denken an die, die fröhlich sind. 

Wir denken an die, die traurig sind. 

Wir denken an die, die krank sind. 

Wir denken an die, die jung sind. 

Wir denken an die, die alt sind. 

Wir denken an die, die fremd sind. 

Wir denken an die, die uns vertraut sind. 

Mit ihnen wollen wir lachen und weinen und in Frieden leben. 

Umfangen von deiner Liebe. 

 

Und ich bete / wir beten mit den Worten weiter, die Dein Sohn uns geschenkt hat: 

 

A: Vater unser 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=dU0BoM08Y78
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Denn dein ist das Reich und die Kraft 

Und die Herrlichkeit in Ewigkeit.  

 

Amen. 

 

 

Lied: Auf der Spur des Hirten (EG 616, 1-3) 

 
 

3. Auf der Spur des Hirten sind, die er beruft, geeint, / trocknet er die Tränen, die in Jahr und 

Tag geweint. / Er, der Trennendes durchbricht, / füllt das Herz mit Zuversicht. / Auf der Spur 

des Hirten wird das Ziel des Weges licht. 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=q6KuFmf9zac 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q6KuFmf9zac
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Abkündigungen 

Die Kollekte dieses Gottesdienstes ist bestimmt für die Telefonseelsorge. Hierzu schreibt die 

Kirchenleitung: 

Das Angebot der Telefonseelsorge ist Ausdruck der seelsorglichen Verantwortung der 
christlichen Kirchen für Menschen in Krisen und schwierigen Lebenssituationen. Sie 
garantiert Menschen in Not den Kontakt rund um die Uhr. Die Kirche sagt durch ihr 
seelsorgliches Angebot in den Telefonseelsorge-Stellen: „Ich bin da“. 

Die Telefonseelsorge-Stellen in Darmstadt, Mainz-Wiesbaden, Frankfurt und Gießen sind Teil 
eines bundesweiten Netzwerkes, in dem sich etwa 7.500 Ehrenamtliche engagieren. 
Ehrenamtliche, die bei der Telefonseelsorge mitarbeiten möchten, werden sorgfältig 
ausgewählt und für ihren Dienst in der Telefonseelsorge vorbereitet. Regelmäßige 
Supervision und Fortbildungen unterstützen die Ehrenamtlichen darin, für Menschen in 
Krisen ein offenes Ohr zu haben und sie niederschwellig rund um die Uhr zu begleiten. 

Mit den Mitteln der Kollekte soll die Aus- und Fortbildung der Ehrenamtlichen unterstützt 
werden. 
 

Wenn Sie möchten, können Sie die Kollekte auch auf unser Konto überweisen: 

IBAN: DE95 5505 0120 0138 0011 77 

BIC: MALADE51MNZ 

Verwendungszweck:11.09.2022 – Telefonseelsorge 

Schon jetzt vielen Dank für Ihre und eure Gabe.  

Veranstaltungen der neuen Woche: 

Dienstag: 

16:30 Uhr Kinderchor in Bodenheim 

18:00 Uhr und 19:30 Uhr Informationstreffen der Vorkonfirmand:innen und ihrer Eltern in 

Nackenheim 

Donnerstag: 

Konfirmandenunterricht zur gewohnten Zeit in zwei Gruppen; 

19:30 Uhr Kantoreiprobe in Nackenheim 

Sonntag: 

09:00 Uhr Gottesdienst in Bodenheim und 10:30 Uhr Gottesdienst mit Taufe in Nackenheim  

Beide Gottesdienste werden von Herrn Pfarrer Schwöbel geleitet.  

 

 

Segen 

(die Hände können wie eine Schale geöffnet werden)  

 

Gott segne und behüte mich/uns. 

Lass Dein Angesicht leuchten über mir / uns und sei mir/ uns gnädig; 

Erhebe Dein Angesicht auf dich/uns und gib mir / uns Deinen Frieden.  

Amen. 
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Orgelnachspiel:   

J.S. Bach – „Jesus bleibet meine Freude“  

 

Zum Anhören: https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss 

 

 

Die Kerze wird gelöscht 

https://www.youtube.com/watch?v=qdkw7QLozss

