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€ef rTortrag d.es Horrn Spiritual Bbndler vom 4. Febi"urar 1981

Gottes fdentltet und trneerd ldentitiit, der dolipelte Gnrnd

LEraerBr Hoffnr.rng.

(Kurzfasaung des von TonbAnd, nloht aufgeno&nenen Te:rtee: Zu Be-
glnn des Seaesters habeh wtr v9n Gottes ldentitat und ungerer
elgenen Identttat gegpfochoh. Gotteg undt unsere elgene ldentltat
beeteht d,arln, nlcht er:f def ld.erttlttst zu bestehen; denn ele
vollbrtngt slch ln def BeftEifrihdab,e angr.rnstan deg anderen

Heute vlLI 1ch th dlelektlb8het'Ul*ehr oagen: 6ottes- IEBntttEt
lgt aeln nU6 Bel.tler rmehschUpf,Li.ohen LebijnBktaft slch er-gebendes

"t"htr;; 
c"ii 

"nii 
."; ;"; r,art eur"tu Gdtt helt zr'a n"r'icn"n;

ltiiaEt't - Uneere ldentltBt, d1e rderltlt6t der tltootogeni beitCht
d.arLn, an Gott feetzuhalten urd am Wort ilGottrt festarlaltea. DaflJl
erfullen Theologen ihre Lebensaufgabe, wle sle thnea thre Borrrfa-
bezelchnung anglbt: Theologen elnd' dle, dle dag lfort (Logog) von

Gott (Theos) haben rrntl haLten und von thn bestluot sLnd' - Gottes

Ideatltat rrnd dlege un8ere ldentltat, eeln DEchhalten und urser
Festhalten an IIIM, let der doppel-te Gnrnd unserer Hoffrnmg.

Aber bel der lHulLung ihrer Lebensaufgabe slxd dle ltreologen

ver8uoht r.md gefElhrdet. Ich sol1te es heute - rn[rsc]rgeue8! - ffih-
I1oh sagen: an Fest des Hel1lgen Blaslue Uegt eB nahe' dleae Ge-

f,ahrftlrd1eTheoIogenllArrfgeb1.asen}reitllzunennen,unds1edavor
zu ratlnen aufgebLtihtes 1Jlssen voa Gott und helllgetl Dlngen nlt
d,en lfehen und Brausen ttes Helllgen Gelstes in verblndung zu brlr€en; ,

.d1e Thqologen sollten lmmer der Jenseltsneldung elnea verabrech-
nungegeu68 lm Traun erschelnenden verstorbelren Dogaattkors elnge-
denk blelben: ntotallter aLiterlu (nes let a11eg gotrz, ganz anderslrt)

Fr{lher ryurde Theologen wonlgstene in der Beichte der lflnd. au6 den

geschrellten Segeln genonunen. Es komrt eln Prbt€rantskartdldeft zur
Belchte und bekerurt neben (anderen) Si.Inden rrnd Verfehh.rngen: rrlch

habe eln llEidchen gekli8t.tr) VelBtrtllch haben rnanche voa lhnen' dle
gerade lacbten, schon dle tlefe Elnslcht des belchthUrendon Prle-
etersvond.aoa1s"denndersogte:trDoh6steJet!n-Darar.rfaagte
der student: rrlch bln aber Theologe! - Theologlestudeat! - ltile-
steraDtskartdl.dat! -n nDo blste jet!tr - Dama1s korurte aleo TheolGle-

studeaten 1n elner frUhllchen welse &[e Luft ousgehen. Belotrtet

hauflger! und vl.elIelcht geschehen ehnllche Yh.urder an E\rch.

Ertoh lGstner hat fitr den llleg elner selbstprtlfrrng der glreologen

tllctrtlges belzusteuern. Er traf ln Parls aelner alten Lehrer d.ee
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Franzdslschen ln groBer Verzwelf1ung.
rrVlerzlg Jatrre langtr, janmerte er, habe ich 1n Lelpzlg erfolgrelch
ln Frasrzdslschen unterrichtet, und hler ln Parls nu0 lch nlt Ent-
setzen erkeruten, daB dle Sprache, dle ich lehrte, gar nlcht Fran:
z6sLsch ltrar. r rlllevlel Theologen lrag es Im Hlnmel Ehn1lch ergehenlt,
trdsteto ihn Kastner.
Das lst elne vertrabkte Anekdote, bel der lacht nan erst ma1 aua
H6fLichkelt, !{'enn man sle htirb; non lacht dann aus Frieundl.lchkelt,
wenn nan Ble erklErt bekoomt: tdle Iheologen reden von etwao; was
sle nlcht kennen und melnen, sle kennen es!f, - und Lacht d.ann noch-
na1 Uber slch selbst r!xd. Uber anclere, wenn mon sle ln thren ganzen
Xrrrst vorsteht. Dos ftihrt ilann 1n dle wlrkllche Denut hiaein; nlcht
d1e, von der elner nur behatrytet, sio Eqi eine schweie'fugend; aber
Gottlob! er habe sle; neXrl soLche Ce6Elrtchten dlenten clem echten
i , :r

bemutserwerb von theologen urrd den sollte ich auf frdhliche Art
f,trch Ja bdlbi^1n6en, auch da6 wtifde ni.i iiufgetfageni : Mlt koruot

das ztror etwas makaber vor, heute abend trl*'fibnrfch zu ieln, uenn
lch nur clle erste Meldr.mg cler Tagesschau una 1ns Gedlichtnlb rrrf,e:
1r3 Mllltronen Arbeitslose! Und 1ch nei.ne, dae lst oft unsqre Sttrde,
dao wlr Theologen lelcht an gchweren Leben anderer vorbelleben. -.'
Ich sollte Fr6hllches sagen; r.rnd lch so1lte Hoffnungsvolles sagen;
lch gollte etwas gegen den Pesslnisnus sagen. Wlrklloh und valrr-
haft das ist das elnzlge, was lch gegen den Pesslnlsmus - frdtrlich
- 1n der Hoffnrxrg - sagen karvt: es glbt Gottes ldentitdt r:nd es
gLbt unsere ldentltEt. Gottes fdentitdt besteht darln, daB er auch

Gott lst bei 1r3 M1l1lonen Arbeltslosen und Gott bleLbt; tard dag

durchhBlt und vernutllch oit seinen nltf{lhlenden Herzen nehr dar-
unter Lelclet a1s wlr; uncl unsero ldentltet besteht clarin, daB vii?
an Itrn festhalten, da8 wlr in jeden Augenbllck, bel jeder Nachrlcht,
bei Jeder Erfahnrng, bel a1Len, was uir tun, an Ihm feEthaLten:.
an Gott und an selnen Wort, an den Wort nGottr, und rlas,hei8tr Theo--
1oge seLn. Das lst dle einzige Art u:rd lfe1se gerechtfertlgten Opti-.
ElsEuB aus einer wlrklichen Hoffnung hler.zu verbrelten - und nicht :

nur Scherz zu nachen und SIe zrm Lachen zu bringqx. Ob Cas bel l

Ihneri pnkomt, hfugt davon ab, ob Sle gewt3-lt sind, danlt optlni-
stlgch ocler pessimistlsch unzugehen. Der Unterschled zwisdren elnero 

..

@tfialeten und einen Pessi:nlsten wird lnner noch gl5nzend in dle-
ser rul ten Geschlchte von rlen a,rei Fr6schen i1lustrlert, c}1e ln dle
MlLctrkarme faLlen. Der Pesslmist unter den Fr6schen(fro&si od.er

gottlos) flnctet glch ln cler illlotr, :eatJ-os ro1It er ergeben di.e
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.A,ugen b und, leBt s j-ch ln cLer Ml].ch versirrtcen; d.er:n Ca kann man
nichts rirchen ! - Der Optimist,: Jecloch wCiB zwar auch nlcht; wos
er machen kann, aber er tut clas , waci er ma6hen kar:n: Er rtrclert
und schwlmmt r:ncl ryCert uncl schi,rtrnmt un+,rydert; Llrid sitzt naeh
einlgen Stunde(r r- ofr elnen Buttbibergr so cla8 er heraushtipfen
kann. Er, Wir :, tr"aschtheologen ! - habeh ,k35r" ancLere Aufgabe,
r.rncl nur so bewHl,tigen wir unSer Sehwli:rseA ln d.le$er cllcken Wellt;

:

suppe; rLaB wLr das eihzige, was wLr tun ltdnnen, tun r:ncI an. dem

lrlort GotteB und, trn Gott festhalten. Nur ER niimllch r:nd ER aI1ei.n
l.st cler Grtrild. i8rserer Hoffnr.rng;

Xch eri.rrrrere uii dle Messe gesterr: Abend i clais slmbolische Zei.chen
unseres Leben ist d.le Kerze; r,rnci vI.eL1.elcht hat clas cler etne ocler
andere nur als sehr stinmungsvoll urrcl gemi.itlich enpfunrlen. Die
melsten, mit clenen ich gesprochen hatte, fahclen clen Gottescilenst
gesterrr Abend. sehr schcin. Nur zrrrei ocler tLreL haben krltlelert,
cla8 er ztt gemi.itlich t z! stinuu,mgsvoll t zv rtregressivtt gewesen

sel, bergend ln Scho8. Sej. Cere - wie ihm sei! Gestern haben trrir
ftir unser Leben als S1mbo1 die Kerze verst,enclen; und sie wirkt
rmcl ist Kerze, inclem sie wegbrennt. Auch wir haben nichts ancleres

a1s unsere Leb.enssubstanz, Cie wegbrennen rnu8, uncl so wj.e bel der
Kerze enreuert sie sich nlcht. Es gibt keine anclere Miigllchkelt,
wahrhaft Ta Ieben, a1s j-nclen einer watrrhaft sich selbst dauernC

abstirbt r.rrc1 wegstirbt; uncl dlanrt bltiht e s r tmd clann glEinzt es

rrnC ist sch6n; uncl d.ann wircl es warn r.rnd es wlrd. he11 ! A.ber nur
wenn das einer tut ! Aber wenn clie i(erze abgebrannt ist, gibt es

ftir clie Kerze als Kerze nichts nehr; so gibt es fi.ir clen Mensctren

nlchts mehr r.urtl. sej- er cler sch6nste uncl beste r,rncl. liebste, er
ist venenclet im KZ oder a-n Holz des Kreuzes. Es sei clenn, hinter'
her r,mcl ihm zuvor verborgen: jenseits ftir ihn r.mc1 seln Leben ist
fiir ihn r:ncl fiir uns a1le : Gott ! Ich glaube, cla8 wir eben claran

festhalten rnilssen, an lhm, cl.em einzigen Gnrncl unserer Hoffnr:ng !

Der:1 a11es anclere, w€ts der eine an guten oder schlechten Gaben

bei sich selbst ocler bei clem NEichsten si.eht, ist n1e ein Lus;
reichender Gn:ncl ftir Optimismus ocler Pessimlsmus, ftir Zutrersicht
od.er Hoffnr.mgslosigkeit. In diesem aktiven Festhal-ten werclen rvir
wie {er optinistische Frosch j-n cler Milctrkanne; wir werrlen zun

Frosch der Hoffnr:ng in d.er clicken Suppe der trelt, wenn wir - wj-e

cler Frosch - rrnabLiissig Cas tr.rn, vras uns Theologen aufgegeben ist;
r.rnct cla becleutet am Wort Gottes ftir clne sich hier nlcht ereig-
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nende, a'ber uxs in Ausslcht stehunrtron Zukunft festzuhal.ten; clag
wir s1e nochher, - Jenseltlg, - von irgendr,rro her, so wLe s1e
r,rrlrk].l-ch lst, erfahren.

"Aus eoLch einen Zukunftsoptin.israus lebten d.le Hel1igen. (Ich er-
lvehne den heiligen Aloysius und clen heiligen Karl Bomomiius, -
von helligen Blaslus ist das nlcht Uberllefert, aber lst ihn auch
zuzutrauen). sj.e wr:rd.en gefra6t, wenn j.n einer str.md e d.1e trelt
r:nterginge, was uriirdest clu clarm nachen? Der hellige Aloyeius war
noch jung, aLs lhm diese Erage vorgelegt wurde. - rlgelterspleLen ! il

- Und der hel1lge KarL Borromiius: - nAn der Saohe weiterarbelten,
an cler lch dran bin! rt- So so1lte inner clle Ttitlgkelt gut rxrcl ge-
rechtfertlgt sein, mit der elner geracle bescheftigt 1st, Unser-
elns hat deswegen nur e1n Rocht hier zu sltzen und slch einen
Vortrag Ober das elgene Leben anzuh6ren - und iiber d.as l6ben
Gottes, wenn er Im -hier- Sitzen clarauf vertraut, claB clleser Gott
I s t ! - und ich und wlr etvas nlt ihm zu tun haben, sonst soLlte
er lieber aufstehen .- r.mcl j eno.nden trosten gehen, oder sol].te auf-
stehea und alch neben einen sctzenrr der einsam 1st, ocler lieber
zu[ Bahntrof gehen - und.jeBanden Koffer tragen helfen ocler -
Jenanden rlgn Weg zelgen. Aber wer an Gott glaubt, tst elngelaclen -
und hat fiir sLch selbst und tur cler ttrolt willen clle Gecluld ver-
stattet, hier sitzen blelben zu Ciirfon. fn Hoffrnrng gilt es das
Ntschstliegende tun. ?tWenn 1ch wiiBte, da8 norgen cler Jiingste Tag
$ere, lch wtlrde heute noch ein .[]d'elb6unchen pflanzen. il Das wlrd,
Martln Luther zugeschriebcn. Carl Frieclrlch von Uelz6cker hat in
den letzten Tagen dazu einen Leserbrlef an clie FAZ geschrleben
und hat dlesen Diktun dahin ergEinzt: Ja, ein Apfeilb6r.mchen pf].anzen!
uE der guten Zulrunft witlen. DafiIr t?itig sel.n! Mit dem BiB in clen
Apfe1, in dle Frucht, fing mser Elend an. Uncl nlt rlen Apfe1 rlcs
Lebens, f{lr den jeder Baun gepflan*wiril und Jedes Klnd Aezeugt
wird und jeder Mann und Je<l.e Frau Ln elnen Bertrf geht, nlt dem

Apfel des Lebens wird auch das Heil. entstehen! - Deswegen darf der
Baum gepflonzt werden! Aber das kann man nicht aus der Erfatrnrng
haben, nur aus dem, ich ndchte jetzt e inmaL so sagen: nlckten
Glauben Xrfahn:ngen nfinr'l 1c1: geben Glauben nlcht her! Glauben
nacht allenfaJ.ls. Erfahnrng ! fch nbchte wleder.u.n an gestern abentl
erlnnern: Es rvar dunkel hier! Fi.t den elnen un<l fitr den nanchen
anderen lst Drnlelheit bergend, sch64, re:Lch, wamr, Schutz. Und

fitr dgr anderen let Dunkelheit, <i1ese1be D:nkel,helt: ersct\reckend,
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bedrohLich; thro kranpft slch clas tterz zUsiagreh - rmrl er filrehtet
den Felnd, nenschllchen Feincl ocler .Jle iibe:mdchtlge Gewalt cles
Bdseenrdes Todes. Dle Erfa?rn:ng ,i.er Drnkelliett gfUt von slch
selbst nlchts her, sie ist zweldeutlg.

KarI Ri*iililr hat, u$d. das lst Jctzt fiir tin3eren Zusahrenhang auBer-
ordehtllch wlchttg tlber Erfohnrrrg - uncl <len Glaubeh th der n:s-
folitune - uncl f{b uhser Red.eh von Gott so gegchriebenl In Utrter-
sbhted zU f,ol&tonil anderen Erfatrrurgen, die slch auch ohne trort
Geh8r verschaffen k6nnen, gllt in cllesen FaI1, ln d,em FaLl r}ee

Gebrauches cleg Uortes rGott , d.a8 es rlas lfort alleLn ver:nag, dao
was es nelnt fiir uns da seln zu laasen.
Ich erlliutere dlesen schwlerlgen TexE: Wlr kiinnen Puclcting essen
uncL brauchen keln }fort fiir c1,en Prrcldlng zu haben, er schneckt uns
r.md er geht uns glatt runter, tmd ulr wollen noch elnen TeLLer
roehr haben. Wlr kdrrren e lnen Partner ln Arm habem., wir k6men ohne

Iflort mlt thm seLn und elner versteht den anderea ln $lefen Sc]rtirreigen.

IIir k6ruren durch elne Wlese gehen, wlr sehen das Gras und d1e

Bl:men und sagen kein Wort, wir neh.uren c1le Schdnhelt auf unct sehen

kiinftlge Fructrtbarkelt. Erfatrnxrgen irielgestaltiger Art, die keln
lfort brauchen, un c].a zu sein. Sie sinC einfach da ohne Wort. Sie
wilren viell-eicht fillllger c1a, begriffener da, eingeor<lneter da,
![enn w1r ale auch werten kdruren, wenn wir d artlber sprechen k6nnen

und r:ns clarUber austauschen k6nnea, was z.B. dle Drrnttelhalt fth
r:ns gestern abend bedeutet hat, oder was d1e Kerze ftir ung be-
deutet hat; aber clte Erfahn:ng ist ohne das }Iort rla. Nir elne
elnzlge Sache glbt es, dle ist ohne clas Wort Uberhaupt nicht dat
nur elne eLnzlge lrllrkllchkeit 61irt es, dle lst ohre das vfort Uber-.

haupt nicht da! <las 1st: - Gott! Das k6nnen Sie ja einma1 durch-
clenkea, ob Gott ln ej.ner ancleren trfeise da seLn kann, al-e da8 von . :

thn gesproehen wlrd oder zu lhn gesprochen wlrd a1s er s e L b s t;-l
Natiir11chisterd.a!.InderA11gegern.rart;nati.jr11chisterda,,
rivenn ich Sl.c r anlache ocler wenn einer von Ihnen den anderen

lAcbeLt r.uxL frtihllch anlachtr, ocler wenn elner wLrkllch clen ancleren

von Herzen errrutigt oder r.:m Vergebung blttet und elnen neuen .a.n-

fang nacht, fbgr ER lst nur el"a, -:soZuS&gotl anonlrm, sozusag,el

nanenlos und versunken un<1'verborgen. Nur, wenn elfler itr Nach]rin-
eln aagen kann, clas haben wj.r mit Gott getan, da waren w1r ln

rrittGott, ocler lch habe vorher Gott gebeten, do8 lch dlesen Scl

tun konnte, lst Gott ftir uns da! Nlcht daB v'rir thn herbr6chten,
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aber virir brlngon uns - nlt clou li'ort ,Gott* - vor rhn hin uncl rhn
ln unseren Kopf uncl ln unser Hotz, in unger Gemilt, ln ungetr
Uo11en, 1n unser Tun, in unser Vollbri.ngeh - und schlle8ltg qrrah
ln trnser Hoffen und 1n unserc Friihltohkeit - und l.n unsote Go-
lasseifieit, da8 wlr hier selrl kdnnen! Abeh ohne clag l{ort trGott
oder ein ver6l"eichbares nlt thm a'buolUt ldenttbohes Uort Lst IR
nlcht th. uncl clafiir haben T'heologen, wlr Theologen! zu sor6en, claB

er durch unsere l{orte, cb wir sic betoncl vollbringen oder ZeugzrJ.a

gebencl aanchnal aussprechen - c1 a lst! Nlchts ancleres nacht die
fdentltilt cles Theologen aus, daB er sich so an Clesem Wort feefr-
h51t, dleses Itilort festhii.lt, und fiir dieses Wort 1ebt, daB eg dle-
ses Wort g1bt, uncL cLa8 Cieses litort olne Yllrkllchkeit benennt, cllo
fttr c1le Zukr:nft steht, clie fiir Hoffnung steht, die fiir Llebe stcht,
dle filr Verbrauen steht, und da8 dj.cses lfort iiber unseror schLlnroon,
elenden hungernden :I,Ielt <Lauernd hoffnungsvoll oufgerlchtot wirC
wrcl ao rlle trfett auf rlchtet. Betoncl r:ncl rtrf encl ! Das 1st unsero
Identit6tl
Nat-ilr1lch, 1ch erinnelr an d.le Versuchr:ng zur Aufgeblasenheit ! wir
haben oft schon clariiber nhchgodacht, were es Sut fitr rrns Theologen,
wenn wlr nlt ctlesem allerhijchston ltrort etwas sp6rllcher unging en,
etwas vorslchtiger, etwas behutsaner, etwcs seltener. lIeni5er Be-
schelcl wissend rrntere lnancler r weni.gor kiinpferisch 8e gene lnander,
r:ncl erst Rccht, uncl das schelnt rllr cler schllrnnste Ml8brauch,

weniger schnell elnen anderen Segentiber, der ln Not sltztr der
in ELdnd sitzt, der kelnen Sinn nehr sight' der nicht welter
we1B, cler nichts hat, woran er sich halten kann; konnen Sle bltte
da nlcht al.s Theologen a1Izu schnell- nit dem Wort rrGottrr, o<ler
ItDa mtlssen Sle halt betenrr oCer rrDa mfissen Sie halt glaubenri.
ttGott h6rt Sierr, rrGott wel8 un Sie.rr In den melsten Fiillen, wenn

dleses Wort nlcht auJ elnen Sanz tlef gegriiredeten , festen unver-
brfichllchen Glauben fallt, cler durch ej.n solches Wort dann vrach-

gerufen wircl, gestarkt wird, - ln clon nelsten Fel1en 1st dleses
Ilort zu sagon, rlaru: Siincte und Schuld. 1'uf diese Welse, 8Iaube
ich, karin'auch dle Kirche kollektiv stindlgen, hler lm Gottes:
dlenst und in ihren Biichern uncl 1n undenen Reden und hedlg:tent
uenn sie zu schnell gegenuber d'er Not in der Welt r.rnd ge8enuber

ausweglosen Problenen nlt clen i,Iort ilGottrt bel der Hand lst. UniI

damlt slnd wi1 oft zu schne1.l. tmd zu oft bei der Hand in soge-
nannten Gottesdienst. Der gottesdlenstlic.he Gebrauch hat selne
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teg1t1uit6tnurd.ar1n'claBwlranciiesenGottf,estha1ten,c1er
alLeln Gruncl der Hoffnung lst, und da8 wlr dadurdr- selbst dafii .::

clle Kraft haben fUr d.iese Hoffnrrng einzustehen, f{ir Vertrauen zu 
',

arbelten, rLie Llebe nlcht Unterzugehon zu l-asben. Ich sagte, tch r

wol1te heute abend den KreLs echlJ,eBen, Uber Gottes Identltiit
noch e lnmal sproohen und Uber uttsero Identitdt noch e lnnal zu

sprechen. Ibh sagte,alleln clafln llegt rler Grund der FrdhllclF
kelt und altreln ctarlrl ltegt der Gruncl clor' Hoffnung. I{enn wj.r fest
daranhalten, da8Gott 1st I daBdu, Gott, bist ! DaBdu,
unger Gott, fUr uns, nit r.urs, vor uns, ln uns, um trlrs hetun
61st, wirklich, Jetz t bist, unclda8 1ch Jetztvof fhnen

- rrnd Sle in Gedanken das Wort rrcottt! festhalten gegen olLes; uhcl

.so thre elgene lebendige ldentltdt entdeoken, da0 Sie slnd,, wos

Sle zu sein haben: Theologen! DaB Sle von daher dann' well einer
es nur hinterher tun karur, uie Mosc Gott von hinten nur satr, auch

1m nachhinein sagen kdnnen, wenn then etr'ras gltickt: rrDas erlebte
lch n1t Gott ! rt Un<l wenn Ihnen ctl'ras ralBglitckte und den Menschen

scha&e:ttGottkarrrrretten!|twaIrrschein1ichendgti1t1gerstjense1ts
der Todesgrenze ! - DaB wir es nur im nachhlneln wlssen, aber <iaB .l

sie slch lm vorhlneLn Jetzt uncl gleich uncl lnmer, in Jecler situition,
1n jeder sfirnde kIafloachen, also ln vorhlneln vol1 Hoffnung3t'lli11st
dud1eseStrrncleso1eben?||.c1aBS1e,(seid!niichsteStundeauch
der lfeltuntergang! ) der Identlt?it Gottes und <ler eJ.genen ldentlt6'J ',

entsprlcht.SovorGottundnrltGottr:ndlnGottgelebthaben
wollenr - das kanru.aan sich vorher uncl in Vollzug lnmer wLecler zu

rtickrrrfen; elch das lns GedSchtnis zuriickzurufen, da8 Go6t I s t '
lst unsere /..Ufga[e, a1s Dienst an cler Hoffnpng qnd cleswegen wiinSche

lclr ltinen GIUck, Theologe zu soin; clen:r daB Gott, d'u G o t t
b 1 s t , lst cler Gnmd unsercr Hoffnung; clafilr kann v1el1elcht
der elne - oder andere - 1trtrer rulecler stil"L denken; lmd so de:r

lhrt flnden zu selnem n6chsten Schrltt!


