
Liebe Gäste,
liebe Gemeindeglieder,

als in den Siebziger- und Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts die Gläubigen in den Ostblockstaa-
ten so massiv und teilweise auch brutal um ihres Glaubens willen verfolgt wurden, da hatten manche
von ihnen Zweifel an der Echtheit des Christseins von uns hier im Westen. Was machten wir falsch, daß
wir von den Behörden nicht behelligt wurden, die ja auch diesseits des Eisernen Vorhangs meist nicht
von Gläubigen geleitet wurden? 

Ganz einfach - wir haben und hatten nun einmal das Vorrecht, daß es in den westlichen Ländern Religi-
onsfreiheit gibt. Dennoch sollten wir uns der unangenehmen Frage stellen, ob es nicht auch mit daran
liegen kann, daß wir als westliche Christen so angepaßt sind, und ob unsere Verkündigung und unser
Zeugnis so vollmachtslos sind, daß sie nirgends anecken. Wenn die Apostel damals das Evangelium ver-
kündigten, dann bekehrten sich die Menschen, oder sie warfen mit Steinen.

Ich werde uns einige Bibelworte auslegen, die eindeutig sagen, daß das Leiden um Jesu willen für Seine
Jünger etwas ganz Normales ist. Andererseits ist es eine Frage der persönlichen Führung, ob wir in Ver-
folgung oder in Freiheit leben. In Apg. 12 wird berichtet, daß Petrus aus dem Gefängnis befreit, Jako-
bus dagegen hingerichtet wurde. Und dazu kommt noch, daß es auch andere Formen des Leidens um
Jesu willen gibt als die Christenverfolgung.

Ich möchte auch noch vorausschicken, daß ich mit dieser Predigt keineswegs das Leiden glorifizieren
will oder dazu auffordern will, das Leiden zu suchen. Aber mir ist bei der Predigtvorbereitung deutlich
geworden, daß Gott das Leiden teilweise ganz anders sieht als unser natürliches Denken und
Empfinden.

Wer Christ sein will, muß leiden.

1) Wir sind dafür bestimmt  (1. Thess. 3, 3/ Apg. 14, 22)

2) Es ist Merkmal eines guten "Kämpfers" Christi  (2. Tim. 2, 3)

3) Es ist ein Geschenk  (Phil. 1, 29/ 1. Pt. 2, 19)

4) Es ist eine besondere Art der Gemeinschaft  (Phil. 3, 10/ 1. Pt. 4, 13)

5) Es wird reich belohnt werden  (Röm. 8, 17/ 1. Pt. 4, 13)

Ziel dieser Predigt ist die Beantwortung der Frage: "Warum und wozu müssen Christen um Jesu willen
leiden?" Aber wir sollten vorher noch klären, welche Formen und Arten dieses Leidens es gibt - sonst
denken sicher viele: "Das betrifft uns (noch) nicht, weil wir (derzeit) volle Religionsfreiheit haben".

Leiden um Jesu willen ist jede Form des Leidens, die wir nur deshalb erdulden müssen, weil wir Seine
Kinder sind. Petrus sagt dazu Folgendes:

1. Pt. 4, 15 - 16
15 Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer,
der sich in fremde Sachen mischt; 16 wenn er aber als Christ <leidet>, schäme er sich
nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen!

Es gibt konkrete Formen des Leidens um Jesu willen neben der Verfolgung, der Benachteiligung, der
Ausgrenzung und dem Spott durch Ungläubige:
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� Leiden an geistlichen Mißständen in der Gemeinde und im Reich Gottes überhaupt
� Leiden an einem ungläubigen Ehepartner (allerdings: wer als Christ einen Nichtchristen heiratet, ist

im Grunde selbst schuld an den Konsequenzen)
� Leiden an Kindern und anderen nahen Verwandten, die nichts von Gott wissen wollen bzw. sich

von Ihm abgewandt haben
� Leiden an seiner Ehelosigkeit, weil man als gläubige Frau keinen ungläubigen Mann heiraten will

und das die Heiratschancen leider sehr reduziert
� Mit-leiden an den Leiden von Glaubensgeschwistern
� Leiden an der Gottlosigkeit der Umwelt (Beispiel: Lot!)
� Leiden an der Ablehnung des Evangeliums
� Leiden durch Verzicht auf einen Teil der Freizeit wegen des Engagements in der Gemeinde
� Leiden am eigenen geistlichen Versagen
� Leiden an schwierigen Situationen, in die Gott uns hineingestellt hat und aus denen wir weglaufen

könnten

All das sind Formen des Leidens, das wir nicht hätten, wenn wir keine Jünger Jesu wären.

1) Wir sind dafür bestimmt

1. Thess. 3, 1 - 3
1 Darum, weil wir es nicht mehr aushalten konnten, entschieden wir uns, allein in
Athen zu bleiben, 2 und schickten Timotheus, unseren Bruder und Gottes Mitarbeiter
im Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu ermutigen im Hinblick auf eu-
ren Glauben, 3 damit sich niemand erschüttern läßt in diesen Bedrängnissen. Denn ihr
wißt selbst, daß wir dazu bestimmt sind.

Das könnte auch so verstanden werden, daß wir bestimmt sind nicht für das Leiden um Jesu willen an
sich, sondern dazu, darin im Glauben festzubleiben. Aber Ähnliches findet sich auch in

Apg. 14, 22
Sie stärkten die Seelen der Jünger, indem sie sie ermutigten, im Glauben zu bleiben,
und sagten, daß wir durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes hineingehen müssen.

Das ist eine Art geistliches Naturgesetz, das schon vom Herrn Jesus angekündigt worden ist, und zwar
im Zusammenhang mit dem Thema "Verfolgung um Seines Namens willen":

Mt. 10, 25 
Es ist dem Jünger genug, daß er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr.
Wenn sie den Hausherrn Beelzebul genannt haben, wieviel mehr seine Hausgenossen!

Und Petrus schreibt an verfolgte Christen:

1. Pt. 4, 12 
Geliebte, laßt euch durch das Feuer <der Verfolgung> unter euch, das euch zur Prü-
fung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes ...

Diese Welt steht unter der Herrschaft Satans, und die allermeisten Menschen gehören ihm und werden
von ihm beherrscht, manipuliert und mißbraucht. Satans Ziel ist, Gott zu bekämpfen und alles, was Er
macht und was Ihm gehört, zu zerstören. Deshalb ist es völlig logisch, daß er uns unter Beschuß
nimmt, weil wir Kinder Gottes sind, zu Ihm gehören, Ihm dienen und Ihm gehorchen.

Gott läßt das zu (begrenzt es aber auch, cf. Hiob), weil Er sich verherrlichen will durch die Art und Wei-
se, wie Er uns durch diese Nöte hindurchträgt und wie sich unser Glaube darin bewährt, und weil Er
gerade die Verfolgung von Christen benutzt, um dafür zu sorgen, daß noch mehr Menschen zum Glau-
ben kommen. Das ist in der Kirchengeschichte immer so gewesen, und es ist auch heute in mehreren
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Ländern der Welt deutlich zu sehen, was einer der sogenannten Kirchenväter einmal so ausgedrückt
hat:

Das Blut der Märtyrer ist der Same der Gemeinde (Tertullian)1

Die Gemeinde Jesu ist immer dann geistlich am gesündesten und wächst zahlenmäßig am schnellsten,
wenn sie verfolgt wird. Ein Paradebeispiel dafür ist China. Dort haben die Kommunisten ein halbes
Jahrhundert lang die Christen brutal verfolgt; währenddessen hat sich ihre Zahl vervielfacht - Schätzun-
gen gehen bis zu 75 Millionen.

Wer Christ sein will, muß leiden.

Gott läßt Seine Kinder viel Schönes erleben; Er liebt es, ihnen Freude zu machen. Aber Er hat uns nie
versprochen, daß das Christsein ein "seliges Wandeln auf sonnigen Höh'n" ist. Ich habe den Eindruck,
daß wir diese biblischen Aussagen über die Normalität des Leidens um Jesu willen unbewußt überlesen
oder ausblenden. Oder wir meinen, sie  betreffen uns nicht, weil wir ja in voller Freiheit leben dürfen.
Wir machen uns damit etwas vor!

2) Es ist Merkmal eines guten "Kämpfers" Christi  (2. Tim. 2, 3)

2. Tim. 2, 3
Leide mit als ein guter Soldat Christi Jesu.

Hier ist nicht an Mitleid gedacht im Sinne von Anteilnahme an den Leiden anderer, sondern es geht da-
rum, zusammen mit anderen Gläubigen zu leiden, also selbst auch davon betroffen zu sein - wörtlich
übersetzt: "mit Böses zu erleiden".

Der Soldatenberuf ist kein Zuckerschlecken. Ich bin selbst nicht bei der Bundeswehr gewesen. Aber ich
mußte kürzlich vor einer Kaserne auf jemand warten und habe dabei den Wachsoldaten beobachtet. Er
mußte stundenlang im strömenden Regen Wache stehen, salutieren und die Pforte öffnen und schlie-
ßen. Er tat mir echt leid, obwohl das sicher noch angenehm ist im Vergleich zu den Strapazen im Ma-
növer oder gar in echten Kampfeinsätzen.

Als Christen sind wir im Krieg zwischen Gott und Satan; deshalb sind wir Soldaten Gottes und müssen
folglich bereit sein, Strapazen auf uns zu nehmen. Und wir müssen damit rechnen, (im übertragenen
Sinn) beschossen und verletzt zu werden, z.B. durch besonders intensive Anfechtungen und Versu-
chungen. Das passiert  vor allem in Zeiten, in denen man Gott besonders nah ist und wenn man einen
Gehorsamsschritt getan hat. Aber das ist es wert!

Wer Christ sein will, muß leiden.

(ZUSAMMENFASSUNG:)
1) Wir sind dafür bestimmt
2) Es ist Merkmal eines guten "Kämpfers" Christi

3) Es ist ein Geschenk  (Phil. 1, 29/ 1. Pt. 2, 19)

Phil. 1, 29
Denn es ist Euch geschenkt worden im Hinblick auf Christus, nicht nur an Ihn zu glau-
ben, sondern auch für Ihn zu leiden.

1. Pt. 2, 19
19 Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Leiden erträgt,
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indem er zu Unrecht leidet. 

Das Leiden um Jesu willen bezeichnet Paulus als Geschenk und Petrus als Gnade. Petrus geht sogar
noch einen Schritt weiter:

1. Pt. 3, 14 
Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig <seid ihr>! 

Ist das nicht ein bißchen heftig? Riecht das nicht nach Masochismus? Das ist unser menschliches Den-
ken und Empfinden, das verständlich ist, das wir aber vom Wort Gottes korrigieren lassen müssen.

Werner de Boor schreibt zu Phil. 3, 102

Die "Teilhabe an Seinen Leiden" ist uns im besten Fall eine Last, der wir nicht geradezu
ausweichen; der normale und erwünschte Zustand ist uns aber, daß wir als Gemeinde
und einzelne frei von Leiden für Jesus sind und in Ruhe und Glück die Früchte Seines
Leidens genießen können. Paulus aber sah in der "Teilhabe an Seinen Leiden" etwas,
was er genau ebenso als ein hohes Gut begehrt wie die "Kraft Seiner Auferstehung.

Und wenn Petrus sagt:

Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig <seid ihr>!

dann redet er nicht vom grünen Tisch, denn er hatte es selbst erlebt:

Apg. 5, 40 - 41
40 Und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie (= ließen sie sie aus-
peitschen) und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. 41 Sie
nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, daß sie gewürdigt worden waren,
für den Namen Schmach zu leiden

Das Auspeitschen war nicht nur äußerst schmerzhaft und oft lebensgefährlich, sondern vor allem eine
große Schande. Die Apostel dagegen sahen es als große Ehre. Der Grund dafür lag darin, daß sie es für
ihren Herrn getan hatten. Der Herr Jesus hatte genau die gleiche Strafe erlitten und noch unermeßlich
viel mehr: die Kreuzigung, weitere Schmerzen, Atemnot, Hohn und Spott, die Last der Sünde der gan-
zen Menschheit, die Gottesferne und schließlich den Tod.

Das alles hat Er für uns getan; darum sollten wir es wirklich als ein Geschenk, als eine Gnade und eine
Ehre betrachten, auch einmal für Ihn leiden zu dürfen. Außerdem machen Gläubige in solchen Momen-
ten oft ganz besonders kostbare Erfahrungen mit Gott, die wir überhaupt nicht kennen:

Monika Hunnius erzählt in ihren "Bildern aus der Zeit der Bolschewikenherrschaft in Riga": "Man ging
wie mit einem Joch auf seinem Nacken durch sein mühsames Leben. Aber neben diesem mühsamen
Leben oder vielmehr über ihm erwachte ein Leben, still, groß und herrlich, wie wir es nie gekannt. Es
ging von den Gefängnissen aus, es strahlte durch die Mauern, es brach durch die vergitterten Fenster;
ich kann es nicht anders nennen, als ein Leben im ewigen Licht. Es kommen dazwischen aus den Ge-
fängnissen Berichte durch bestochene Wärter. Alle erzählen von wunderbarer Weise, wie die Leiden er-
tragen werden, wie groß und still die Opfer in den Tod gehen. Sogar manche der rohen Wärter sind
davon erfasst. Im Schmutz und Elend, in Hunger und Kälte, leiden die Gefangenen unverzagt, stärken
sie einer den anderen. Abends halten sie Andachten in ihren Zellen und singen ihre Lieder miteinander.
Von einer Zelle zu anderen klingt es tröstend und hell durch die Dunkelheit. 'Ich habe einen Brief  von
meinem Mann aus dem Gefängnis', sagt mir eine junge Frau mit strahlenden Augen, in denen dabei
Tränen stehen, 'er schreibt glücklich! Das Leben dort hat so große leuchtende Schwingen. Bin ich nicht
eine selige Frau? Ich habe einen Mann, der im Gefängnis glücklich sein kann!' Schlichte Menschen wer-
den zu Helden, helfen, trösten, führen. Kräfte erwachen und teilen sich den anderen mit.".3
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Wie gesagt, ich will das Leiden nicht verherrlichen. Aber Leidensscheu ist ein Zeichen mangelnder Hin-
gabe an Gott, mangelnder Liebe zu Ihm und mangelnder geistlicher Reife. Wir haben keinerlei
Garantie, daß wir alle bis zu unserem Lebensende die Freiheit werden genießen können, die wir jetzt
haben. Wir brauchen aber auch keine Angst vor Verfolgung zu haben. Wenn Gott uns Leiden um Sei-
netwillen zumutet, dann gibt er uns auch die nötige Kraft, um darin standhaft zu bleiben.

Corrie ten Boom erzählt: "Als ich ein kleines Mädchen war, sagte ich zu meinem Vater: Papa, ich habe
Angst, ich werde nie stark genug sein, um ein Märtyrer zu werden.

Da fragte mich der Vater:

Sag mal, wann gebe ich dir das Fahrgeld, wenn du eine Reise machst? Drei Wochen früher?

Nein, Papa, an dem Tag, an dem ich verreise!

Genau. Und siehst du, deshalb gibt dir dein himmlischer Vater nicht heute die Kraft, Verfolgung zu er-
tragen, wenn dich niemand verfolgt und du diese Kraft gar nicht brauchst. In dem Augenblick, wo du
für Jesus leiden mußt, wird er dir die nötige Kraft geben. Im Augenblick brauchst du sie nicht.

Ich war getröstet und spielte wieder mit meinen Puppen.

Später gab mir der Herr die Fahrkarte: Als ich leiden musste, strömte die Kraft. Nicht früher, nicht spä-
ter. Er gab sie zur rechten Zeit."

Wer Christ sein will, muß leiden.

(ZUSAMMENFASSUNG:)
1) Wir sind dafür bestimmt
2) Es ist Merkmal eines guten "Kämpfers" Christi
3) Es ist ein Geschenk

4) Es ist eine besondere Art der Gemeinschaft  (Phil. 3, 10/ 1. Pt. 4, 13)

Phil. 3, 10
 ... um ihn und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen und die Teilhabe (oder: Ge-
meinschaft) an Seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde

1. Pt. 4, 13
 ... sondern in dem Maße, wie ihr an den Leiden des Christus Anteil habt, freut euch,
damit ihr euch auch in der Offenbarung Seiner Herrlichkeit jubelnd freut.

Gemeint ist hier nicht eine Teilnahme an Jesu stellvertretenden und uns erlösenden Leiden am Kreuz
auf Golgatha, sondern etwas Anderes: Die Leiden der Gemeinde Jesu sind Seine Leiden. Er sagte in
Damaskus zu Saulus, der später zum Paulus wurde:

Apg. 9, 4
Saul, Saul, was verfolgst du Mich?

Unser Leiden um Jesu willen ist Sein Leiden und Teil der Leiden Seiner ganzen Gemeinde.

Das ist sehr tröstlich: der Herr Jesus nimmt unser Leiden für Ihn nicht als kühler, distanzierter Beobach-
ter wahr, sondern als unser liebender Vater, der zutiefst mit uns mitleidet. In diesem Sinn ist unser Lei-
den eine Teilnahme am Leiden Jesu, und darum ist es eine besondere Form der Gemeinschaft mit Ihm
und mit allen anderen Gläubigen, die Ähnliches erlebt haben, erleben oder erleben werden.
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Das Leiden verengt oft den Blick auf die eigene Not - man sieht nur noch das, was man selbst erdulden
muß. Deshalb ist das Bewußtsein hilfreich und tröstlich: Ich leide nicht allein - nicht nur hat  der Herr
Jesus viel Schlimmeres durchmachen müssen als ich, sondern es gibt viele, viele andere Gotteskinder
auf der ganzen Welt, die ebenfalls um Jesu willen leiden. Und dieses Leiden verbindet sie mit dem
Herrn Jesus und miteinander.

Ein Ausleger schrieb zu Phil. 3, 10 im 19. Jh.:

Das innere und äußere Leben des Christen ist auf Erden ein Leben des Leidens, in dem
Schmerze über alle eigene und fremde Sünde, über die eigene und fremde Noth, die
Bedrängnisse, Kämpfe, ja scheinbare Niederlagen der Kinder Gottes. Diese Leiden sind
die Leiden Christi selbst, nicht blos den seinigen ähnlich: er trägt sie mit seinen Glie-
dern, sein und ihr Kampf ist derselbe; es ist Eine Sache, für die, Eine Kraft, in der sie
kämpfen, es ist Ein Sieg und Eine Krone, den er errungen hat und die er ihnen schenkt.4

Wer Christ sein will, muß leiden.

(ZUSAMMENFASSUNG:)
1) Wir sind dafür bestimmt
2) Es ist Merkmal eines guten "Kämpfers" Christi
3) Es ist ein Geschenk
4) Es ist eine besondere Art der Gemeinschaft

5) Es wird reich belohnt werden  (Röm. 8, 17/ 1. Pt. 4, 13)

Röm. 8, 17
 ... so gewiß wir mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.

Wir brauchen das Leiden um Jesu willen nicht zu suchen - es kommt von ganz alleine. Wie gesagt, es
ist etwas ganz Normales, etwas in dieser gefallenen Welt für Kinder Gottes Unvermeidliches, wenn sie
wirklich konsequent als Christen leben.

Die gute Nachricht: Wer leidet mit Jesus und wie Er, der wird auch verherrlicht (= geehrt) werden mit
unserem Herrn und wie Er. Und Petrus schreibt:

1. Pt. 4, 13
 ... sondern in dem Maße, wie ihr an den Leiden des Christus Anteil habt, freut euch,
damit ihr euch auch in der Offenbarung Seiner Herrlichkeit jubelnd freut.

Bei der Wiederkunft Jesu wird das Leiden um Seinetwillen für immer aufhören; es wird sich in unbe-
schreibliche Freude verwandeln:

Joh. 16, 20 - 22
20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, daß ihr weinen und wehklagen werdet, aber die
Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude
werden. 21 Die Frau hat Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist;
wenn sie aber das Kind geboren hat, gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der
Freude willen, daß ein Mensch in die Welt geboren ist. 22 Auch ihr nun habt jetzt zwar
Traurigkeit; aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eu-
re Freude nimmt niemand von euch.

Auch diese Worte Jesu gehen davon aus, daß ausnahmslos alle Seine Jünger Traurigkeit und Bedräng-
nisse erleben. Das griechische Wort für Traurigkeit bedeutet auch Leid, Schmerz, Gram, Kränkung, Wi-
derwärtigkeit. Es ist also viel mehr als Niedergeschlagenheit oder eine trübe Stimmung.
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Zurück zu

Röm. 8, 17
 ... so gewiß wir mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden.

Es gibt eine Verherrlichung der Heiligen in Christus und eine Verherrlichung durch
Christus und eine Verherrlichung mit Christus, die daraus bestehen wird, daß sie Ihm
gleich sein werden und ihn immerwährend sehen und genießen werden.5

Das ist der Lohn für das Leiden um Jesu willen; nicht in dem Sinn, daß wir uns den Himmel durch unser
Leiden verdienen, sondern als Geschenk der Anerkennung, als Belohnung. Das ist für uns etwas fremd,
denn es riecht nach Werkgerechtigkeit; es hat damit aber nichts zu tun.

Ähnlich ist auch die Petrus-Stelle:

1. Pt. 4, 13
 ... sondern in dem Maße, wie ihr an den Leiden des Christus Anteil habt, freut euch,
damit ihr euch auch in der Offenbarung Seiner Herrlichkeit jubelnd freut.

Wir werden uns freuen über die Wiederkunft unseres Herrn, daß wir Ihn endlich sehen können, über
die Befreiung von allem Leiden und über Sein Lob für das, was wir um Seinetwillen erlitten haben.
Selbst Gläubige, die um ihres Bekenntnisses zu Jesus willen getötet, gefoltert oder jahrelang unter un-
menschlichen Bedingungen eingekerkert worden sind, werden sagen: "Das war es wert - ich bin froh,
daß ich mit Gottes Hilfe Ihm treu geblieben bin."

Mich hat das erinnert an die Inschrift auf dem Grab des dänischen Philosophen, Theologen und
Schriftsteller Sören Kierkegaard:

Noch eine kurze Zeit,
dann ist's gewonnen,
dann ist der ganze Streit
in nichts zerronnen.
Dann werd ich laben mich
an Lebensbächen
und ewig, ewiglich
mit Jesus sprechen!

SCHLUSS:

Ich hoffe, diese Predigt hat uns geholfen, das Leiden um Jesu willen in einem etwas anderen Licht zu
sehen, als wir es von Natur aus gewohnt sind:

Wer Christ sein will, muß leiden.

1) Wir sind dafür bestimmt
2) Es ist Merkmal eines guten "Kämpfers" Christi
3) Es ist ein Geschenk
4) Es ist eine besondere Art der Gemeinschaft
5) Es wird reich belohn werden

Wie gesagt: das Leiden um Jesu willen ist sehr vielfältig und besteht nicht nur als
Christenverfolgungen. Es ist alles, was wir an Unangenehmem erdulden müssen, nur, weil wir Jünger
Jesu sind, und dem wir uns entziehen könnten, indem wir aufhören, Ihm nachzufolgen. So belastend
diese Dinge sind, gehören sie nun einmal dazu, und sie haben ihren Sinn, auch, wenn er sich uns nicht
immer gleich erschließt. 
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Alle, die in einer solchen Situation sind, ermutige ich, nicht aufzugeben. Bleibt unserem Herrn treu!
Haltet dem Druck in Seiner Kraft stand! Und ich wünsche Euch, daß Ihr darin die besondere Gemein-
schaft mit unserem Herrn in wunderbarer Weise erleben könnt, aber auch, wie Er Euch da hindurch-
trägt und auch wieder herausholt.

AMEN
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