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„Das Blut der Besprengung, das besser redet als
Abel.“
(Hebräer 12:24)

     Geliebte Geschwister in unserem Heiland, Jesus Christus, und alle Freunde der
köstlichen Wahrheit Gottes, die Gnade und der Friede Gottes sei mit uns allen hier
Versammelten.

     Wir nähern uns dem größten Fest im gesamten Universum, der in unserem
Heiland Jesus Christus geoffenbarten Liebe Gottes, dem Gedächtnismahl. Alle, die
wir an das große Opfer unseres Herrn und Erlösers geglaubt haben und umso fester
heute  daran  glauben,  betrachten  schon  seit  Anfang  des  Jahres  in  unseren
Zusammenkünften dieses große Wunder der Liebe Gottes.

     So wollen wir auch heute gemeinsam unsere Blicke, unsere Sinne, ja unsere
Herzen auf das kostbare Blut Jesu Christi lenken, worauf der Apostel uns in diesem
Text aus Hebr. 12:18-25 hinwies. Er bezog sich aber auf die dem Volke Israel in 2.
Mose, Kapitel 19-24 gegebene Beschreibung der Gesetzgebung am Berg Sinai.

     Unser Text ist ein Teil einer großen Panorama- Ansicht oder ein Wortgemälde,
welches der Apostel skizzierte. Hier, wie an anderen Stellen betont er, dass gewisse
Dinge, die den Israeliten vertraut waren, Vorbilder und Schatten auf kleiner Skala,
große und wundervolle zukünftige Dinge darstellten. Indem er auf die Einführung des
israelitischen Gesetzesbundes am Sinai zurückgreift, führt er aus, wie dieses große
Ereignis  ein  Vorbild  von  dem  großen  Gegenbild  sei,  welchem  er  und  sie  sich
näherten. Das Vorbild zeigt uns Gott, das Volk Israel und Moses, den Mittler; das
Gegenbild zeigt Gott, die Menschheit und Jesus, den Mittler. Im Vorbild sehen wir
das  Volk,  wie  es  sich,  der  Knechtschaft  Ägyptens  entfliehend,  nach  mehrtägiger
Reise  dem  Berg  Sinai  nähert,  wo  sein  Gesetzesbund  mit  großer  Feierlichkeit
aufgerichtet  wurde.  Nach  und  nach  näherten  sie  sich  diesem  Ziel.  Die  einen
erreichten den Berg früher, die anderen etwas später. 

     Ähnliches  zeigt  uns  der  Apostel.  Gott  steht  im  Begriff,  einen  Neuen  Bund
zwischen Ihm und der Menschheit aufzurichten. Aber dieser gegenbildliche Bund ist
weit größer und besser, weil er einen größeren und besseren Mittler hat. Er wird nicht
am Sinai, noch an einem anderen buchstäblichen Berg aufgerichtet werden, sondern
auf dem symbolischen Berge Zion, dem Reiche Gottes, das in Kürze aufgerichtet
werden wird, und für welches uns der Herr zu beten lehrte: „Dein Reich komme.“ 

     Hand in Hand mit der Aufrichtung des Reiches kommt die Segnung der Welt,
durch den Vermittler des Neuen Bundes. In der Zwischenzeit näherte sich die ganze
Welt jenem herrlichen Tage, an dem die Hütte Gottes bei den Menschen sein und
Sein  Stellvertreter,  Christus,  zur  Segnung  und  Wiederherstellung  der  Welt  in
königlicher Macht und Herrlichkeit regieren wird – eine Herrschaft der Gerechtigkeit.
Bei  der  allgemeinen  Zusammenkunft  am  Berge  dieses  Königreiches  kommt  die
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Kirche in erster Linie in Betracht. Sie ist am hauptsächlichsten daran beteiligt und am
besten darüber belehrt und unterrichtet. 

Der Berg, den niemand betasten durfte

     In Übereinstimmung mit dieser Schilderung erklärt der Apostel weiter: „Denn ihr
seid  nicht  gekommen  zu  etwas,  das  betastet  werden  konnte,  und  zu  einem
angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem
Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort
nicht mehr an sie gerichtet werde -, denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet
wurde.“ Dies war so der Fall beim Vorbild, dem Berg Sinai.

     Das Gegenbild davon aber ist  verschieden, obwohl  es Ähnlichkeit  der Züge
aufzuweisen  hat.  Den  Berg,  oder  das  Königreich  Gottes,  dem  wir  uns  nähern,
beschreibt der Apostel als den Berg Zion, die Stadt des lebendigen Gottes, das neue
Jerusalem, da wir zu Myriaden von Engeln kommen, der allgemeinen Versammlung,
und zu der  Versammlung der  Erstgeborenen,  die  in  den Himmeln angeschrieben
sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten
(die in dem vorausgegangenen Zeitalter vollkommen gemacht wurden im Geist oder
Leben),  und  zu  Jesus,  dem  Mittler  eines  Neuen  Bundes,  wo  das  Blut  der
Besprengung Friede, Vergebung und Versöhnung mit Gott verkündigt. 

     Seit mehr als zwanzig Jahrhunderten, seitdem der Apostel diese Worte schrieb,
nähern wir uns diesen herrlichen Dingen. Das Ende der Reise jedoch haben wir noch
nicht erreicht, obwohl es bereits in Sicht ist. Sobald das letzte Glied des königlichen
Priestertums  zum  Berg  der  ersten  Auferstehung  gekommen  sein  wird,  der
Auferstehung der Gerechten, wird die Kirche der Erstgeborenen mit den Myriaden
von Engeln vereinigt werden und in die Gegenwart des Vaters treten – in den Stand
des neuen Jerusalems. Dann wird sich auch die Menschheit  bald dem herrlichen
geistigen Berg oder dem Königreich Gottes nahen,  das seinen Segen durch den
Neuen Bund auf Vater Adam und die gesamte seufzende Schöpfung ausgießen wird.

     Zum Vorbild zurückblickend, gewahren wir in dem Bild, das der Apostel skizzierte,
den Berg Sinai zitternd, unter den herrlichen Offenbarungen der göttlichen Macht,
symbolisch dargestellt durch das Feuer und den Rauch, die zitternde Erde, durch
den Blitz und Donner, welche Israel für den Gesetzesbund zubereiteten. Der Apostel
hebt hervor, dass das Gegenbild von diesem noch nachhaltiger sein wird, um die
ganze Menschheit für die Segnungen des Neuen Bundes durch den gegenbildlichen
Mittler bereit zu machen. Die Erschütterung der Erde am Berg Sinai zeigt der Apostel
als ein Vorbild der Erschütterung der menschlichen Gesellschaft,  durch die Macht
des Herrn und Seines Königreiches,  welches unter  den Menschen in  Macht  und
großer  Herrlichkeit   aufgerichtet  werden  wird.  Letztere  ist  indes  noch  vor  allen
verborgen, außer vor denjenigen, deren Augen des Verständnisses geöffnet wurden
und die vom heiligen Geist wiedergezeugt worden sind. Sämtliche Ereignisse, die bei
der Einsetzung des Neuen Bundes stattfinden, sind unendlich höher und größer, als
diejenigen beim Vorbild. Die Erschütterung, so zeigt der Apostel, wird so groß sein,
wie die Welt noch niemals eine solche erlebt hat.

     Gottes Zorn entbrannte wider Adam, als er ungehorsam war, und die Strafe oder
der Fluch, der auf ihm und seiner Nachkommenschaft  lag, ist seit  mehr als 6000
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Jahren in Kraft, nämlich: „Sterbend sollst du sterben.“ Dieses Urteil schließt auch
alle  Krankheiten,  allen Schmerz,  alles Leid,  Geschrei  und Sterben als  Folge des
Brennens des Zornes Gottes wider die Menschheit ein. Er brennt noch, und allein
diejenigen,  welche  mit  hörenden  Ohren  und  sehenden  Augen  des  Glaubens
gesegnet  wurden,  entgingen  dem  göttlichen  Zorn,  der  göttlichen  Strafe  und
Verdammnis, dem Fluch und der Verurteilung. Sie treten durch Christus Jesus in das
Sohnesverhältnis, so dass sie nun rufen können: „Abba, Vater“, und wissen dürfen,
dass Gott ihre Verwandtschaft anerkennt. Seit dem Tode Christi kam eine vermehrte
Segnung der Erkenntnis Gottes in die Welt, das „wahre Licht“, aber noch lieben die
Menschen  die  Finsternis  mehr  als  das  Licht.  (Joh.  3:19)  Den  Winden  der
Selbstsucht,  des  Streites,  der  Leidenschaft,  des  Zornes,  der  Begierden  und  des
Hasses wird gestattet  werden, zu blasen, aber schrecklich wird die Drangsal und
Angst,  die  Zeit  der  Trübsal,  sein,  welche  die  Nationen  heimsuchen  wird  –  so
schrecklich, wie noch nie, seit Menschen auf Erden sind, gewesen ist – eine Trübsal,
da jedes Menschen Hand wider seinen Nächsten sein wird, was wir bereits schon
jetzt an den Ereignissen wahrnehmen können. (Luk. 21:25; Dan. 12:1; Sach. 8:10)

Im verzehrenden Feuer geoffenbart

     Die  feurige  Trübsal  wird  zum  Besten  der  Menschheit  und  nicht  zu  ihrer
Vernichtung  dienen.  Böse  Werke  werden  verzehrt,  selbstsüchtige  Einrichtungen
gehen in dem Feuer der menschlichen Leidenschaften unter. Aber die Menschheit
als  solche  wird  übrig  bleiben  (obgleich  eine  große  Zahl  in  dieser  bösen  Zeit
umkommen wird). Das erste Aufflammen dieser Feuersbrunst, der großen Drangsal,
wird  das  schrecklichste  sein,  weil  es  unerwartet  eintreffen  und  alles
hinwegschwemmen, d.h. alles auflösen, wird. 

     Ich bin  überzeugt,  dass alle  Herzen,  die  nach des Herrn Rat  in  dieser  Zeit
nüchtern sind, die Dinge an den Ereignissen schon wahrnehmen. Bald nach dem
Höhepunkt der Drangsal wird die Feuersbrunst alle Selbstsucht hinwegschwemmen.
Das große Feuer der Trübsal wird indes bald nachlassen, sobald Selbstsucht, Stolz
und Habsucht, welche ihnen Nahrung gaben, aufgezehrt und verbrannt sein werden.
Immerhin sagt der Herr uns deutlich genug, dass sein Zorn gegen jede Form von
Gottlosigkeit, Ungerechtigkeit, Selbstsucht und Sünde brennen wird, und dass deren
Wurzeln  und Zweige vernichtet  werden sollen.  Wir  können daher  mit  Gewissheit
annehmen, dass etliche dieser Wurzeln und Zweige der Selbstsucht durch das ganze
tausendjährige  Zeitalter  der  Herrschaft  Christi,  ja  beinahe  bis  zum  Schluss
desselben, glimmen und aufgezehrt werden.

„Das Blut, das redet“

     Auf unseren besonderen Text zurückkommend, sehen wir, dass derselbe nur in
Verbindung mit dem Gegentext und dem Bild, das der Apostel daraus entworfen hat,
recht verstanden und gewürdigt  werden kann. Blicken wir zurück zum Vorbild,  so
bemerken wir,  dass aus der  Mitte des rauchenden und bebenden Berges Moses
hervortrat mit auf das Volk gerichtetem leuchtendem Angesicht, so dass er dasselbe
mit einem Schleier bedecken musste.  Dies stellt die noch größere Herrlichkeit des
Mittlers des Neuen Bundes dar – den Christus. 
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     Hier nun sollten wir uns an die Erklärung des Apostels erinnern, dass nämlich das
Werk  Gottes  im  Evangelium-Zeitalter  –  aus  der  Menschheit  eine  „kleine  Herde“
herauszusuchen, damit sie unter ihrem Herrn und Haupt Jesus Glieder des großen
Hohenpriesters  werden,  Glieder  des  gegenbildlichen  Mittlers  zwischen  Gott  und
Menschen, und Glieder des Leibes Christi – (1. Kor. 12:27) – der Welt ein Geheimnis
sei. Sobald das letzte Glied der Kirche den Berg Zion, das Königreich, erreicht hat,
werden sie durch die Auferstehung gleich ihrem Herrn, in Geistwesen verwandelt
werden und herrliche Geschöpfe – für Menschen unsichtbar – sein, wie es auch die
Engel  sind.  Im  Vorbild  sehen  wir  diese  Herrlichkeit  durch  das  hellleuchtende
Angesicht Moses, das mit dem Schleier verhüllt war, dargestellt. 

     Beachten wir auch das Werk des Vermittlers des Gesetzesbundes. Moses nahm
vom Blut der für die Sünden des Volkes geschlachteten Tiere und besprengte damit
zuerst  die Gesetzestafeln.  Hierauf nahm er vom selben Blut und besprengte das
Volk, auf diese Weise die Vergebung ihrer Sünden, wie ihre Versöhnung mit Gott und
seinem Gesetz, vorschattend.

     Wenden wir uns nun zum Gegenbild, um die so geoffenbarte Bedeutung und
Schönheit  zu betrachten.  Der  gegenbildliche Vermittler  Jesus,  das Haupt  und die
Kirche,  welche  sein  Leib  ist,  bewirkt  zunächst  die  Versöhnung  der  Sünden  des
ganzen Volkes, durch die Darbringung des Blutes Jesu vor dem Vater, nämlich das
geopferte Leben unseres Herrn, wie dasjenige seiner Leibesglieder, also all derer,
welche  mit  ihm  und  in  seinem  Dienst  während  dieses  Zeitalters  ihr  Leben
niedergelegt  haben. Wenn unser  herrliches Haupt  auf  diese Weise der  göttlichen
Gerechtigkeit Genüge getan haben wird, folgt die Besprengung des ganzen Volkes
mit diesem Blut. Wie freuen wir uns daher, dass wir nicht nur der Herrlichkeit des
Königreiches, der Gemeinschaft der Kirche und den Heerscharen der Engel, sowie
der  Gegenwart  des  himmlischen  Vaters  näher  kommen,  sondern  auch  dem
herrlichen Vermittlungswerk des Christus und der Besprengung der Menschheit mit
dem Blut, das besser redet, das sowohl versöhnt als auch Genugtuung verschafft,
das der Welt Vergebung sichert und Befreiung aus der Knechtschaft der Sünde und
des Todes, welche Adams Ungehorsam verursachte, bewirkt.

     Anders dagegen schrie und schreit das vergossene Blut Abels, wie der Apostel in
unserem Titeltext  erwähnte.  Darüber  lesen  wir  in  1.  Mose  4:10:  „Und  er  [Gott]
sprach: „Was hast du getan! Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir.“
Ja, wonach schreit oder warum schreit das Blut Abels? Kann das buchstäbliche Blut
überhaupt schreien? 

     Wir können es uns nur so erklären: Hier schreit die Gerechtigkeit Gottes nach
einer gerechten Vergeltung, wenn ein Leben unschuldig durch böses Einwirken von
jemandem ausgelöscht wird. Im Gesetz hat Gott selbst bestimmt, Auge um Auge,
Zahn um Zahn,  Leben um Leben.  In  diesem Zusammenhang nimmt der  Apostel
Paulus im 2. Thessalonicher-Brief, Kapitel 1:4-7 auf die Gerechtigkeit Gottes Bezug
und sagt:

     „… in  allen  euren  Verfolgungen und Drangsalen,  die  ihr  erduldet:  ein
offenbares Zeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr würdig geachtet
werdet des Reiches Gottes, um dessentwillen ihr auch leidet: so gewiss es bei
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Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten, und
euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des
Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht …“

     An dieser Stelle müssen wir auch die Heiligen aus Offenbarung 6:9-11erwähnen,
die  Johannes  unter  dem  Altar  gesehen  hat,  die  nach  Rache  schrien.  Sie,  die
Überwinder in Christo, haben von Jesus gelernt für ihre Feinde zu beten und ihnen
zu  vergeben.  Hier,  in  diesem Bild,  schreien  nicht  sie,  sondern  die  Gerechtigkeit
Gottes für sie. Nach Rache kann nur der schreien, der Gott und Jesus nicht kennt.

     Gerechtigkeit  schreit  nach  Genugtuung  für  jede  Ungerechtigkeit,  eine
ausgenommen. Die große Ungerechtigkeit  der Kreuzigung Christi  ruft  nach keiner
Rache, stattdessen spricht das Blut Christi von Vergebung für unsere Sünden und all
derer,  die  seine  Gnade  annehmen.  Was  für  ein  köstlicher  Gedanke,  dass  statt
Bestrafung für den Tod des einzig gezeugten Sohnes Gottes, sowie für die spätere
Verfolgung der  als  Söhne Gottes angenommenen Glieder  des Leibes Christi,  die
göttliche  Vorsehung  das  Lösegeld  und  damit  die  Befreiung  der  Menschheit  vom
Fluch  bereitete.  Welcher  Gnadenreichtum  und  welche  Güte  gegen  die
Menschenkinder! Welche Barmherzigkeit, Geduld und Vergebung! 

     Doch seine Gerechtigkeit besteht noch zu Recht; noch lautet sein Gesetz: „Die
Seele, die sündigt, die soll sterben.“ Wenngleich das Blut der Besprengung für alle
Geschlechter der Erde Gültigkeit hat, hängt es doch von ihrem Willen ab, ob diese
große Segnung der Vergebung ihnen die völlige Versöhnung und das ewige Leben
bringen wird oder nicht. 

Mit besprengten Herzen

     Man möchte nun fragen, ob wir, als vom Herrn für seine Kirche angenommen,
seine „kleine Herde“ des Bluts der Besprengung nicht ebenso bedürfen wie die Welt?
Warum wird unsere Besprengung in diesem Text nicht gezeigt? Hierauf antworten
wir, dass der Apostel in einem vorgehenden Kapitel die Besprengung der Kirche mit
dem Blut  Jesu  beschrieben  hat,  als  eine  Segnung,  die  vor  derjenigen  der  Welt
stattfand. (Hebr. 9:11-14, 24-26; Hebr. 10:14-18; Eph. 2:13; Eph. 5:25-27)

     „Christus aber ist gekommen als Hoherpriester der zukünftigen Güter und
ist durch das größere und vollkommene Zelt – das nicht mit Händen gemacht,
das heißt, nicht von dieser Schöpfung ist – und nicht mit Blut von Böcken und
Kälbern,  sondern mit  seinem eigenen Blut  ein für  alle  Mal in das Heiligtum
hineingegangen und hat <uns> eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn das
Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh, auf die Unreinen
gesprengt, zur Reinheit des Fleisches heiligt, wieviel mehr wird das Blut des
Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist <als Opfer> ohne Fehler Gott
dargebracht  hat,  euer  Gewissen  reinigen  von  toten  Werken,  damit  ihr  dem
lebendigen Gott dient!“

     „Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes
Heiligtum,  ein  Gegenbild  des wahren <Heiligtums>,  sondern in  den Himmel
selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen, auch nicht,
um sich selbst oftmals zu opfern, wie der Hohepriester alljährlich mit fremdem

5



Blut in das Heiligtum hineingeht – sonst hätte er oftmals leiden müssen von
Grundlegung  der  Welt  an  -;  jetzt  aber  ist  er  einmal  in  der  Vollendung  der
Zeitalter offenbar geworden, um durch sein Opfer die Sünde aufzuheben.“

     „Denn  mit  einem Opfer  hat  er  die,  die  geheiligt  werden,  für  immer
vollkommen gemacht. <Das> bezeugt uns aber auch der Heilige Geist; denn
nachdem er gesagt hat:  „Dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde
nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen
geben und sie auch in  ihren Sinn schreiben;  und:  „Ihrer  Sünden und ihrer
Gesetzlosigkeiten werde ich nicht mehr gedenken.“ Wo aber Vergebung dieser
<Sünden> ist, gibt es kein Opfer für Sünde mehr.“

     „Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut
des Christus nahe geworden.“

     „Ihr  Männer,  liebt  eure  Frauen!  Wie  auch  der  Christus  die  Gemeinde
[Versammlung] geliebt  und  sich  selbst  für  sie  hingegeben  hat,  um  sie  zu
heiligen, <sie> reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde
[Versammlung] sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel
oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei.“

     Er zeigt die Kirche besprengt, gewaschen, gereinigt und angenommen als Glieder
des  Leibes  Christi,  die  das  Vorrecht  genießt,  in  das  Heilige  hineinzugehen,  um
Söhne Gottes, Erben Gottes und Miterben Christi  zu sein,  ferner als Glieder des
königlichen Priestertums, als Glieder des großen Hohenpriesters, welcher ihr Haupt
ist.  Da  sie  mit  dem Vater  schon  versöhnt  sind,  brauchen  sie  nicht  erst  auf  die
Einsetzung des Neuen Bundes zu warten. Stattdessen sind sie angenommen in dem
Geliebten, als Glieder des großen Vermittlers. Und ihre Opfer, die sonst ohne Wert
wären,  rechnet  der  große  Hohepriester  als  einen  Teil  seines  eigenen  Opfers,  in
welchem allein das Verdienst liegt. Demzufolge sind diese alle für die Teilnahme mit
ihrem Herrn in seinem großen Werk schon bereit, sobald die Auferstehung und der
damit verbundene Wechsel sie für ihren herrlichen zukünftigen Dienst fähig gemacht
haben wird. 

     Später dann, während des tausendjährigen Zeitalters der Herrschaft Christi, folgt
die  Besprengung der  Welt,  wie wir  bereits  gesehen haben.  Diese zwei  Teile  der
Versöhnung  sind  in  dem  vorbildlichen  Versöhnungstag,  wie  in  2.  Mose  16
beschrieben, dargestellt.  Das zweite Opfer des Versöhnungstages, das Opfer des
Bockes, stellt das Opfer der Glieder Christi dar. Dieses Opfern geschah durch das
ganze Evangelium-Zeitalter  hindurch,  und bald,  so glauben wir,  wird  es vollendet
sein. Der „angenehme Tag“, der Tag, an dem der Herr solche Opfer annimmt, wird
bald  vorüber  sein.  Dann  werden  all  die  Glieder  des  Hohenpriesters  hinter  den
Vorhang gegangen und dort in Geistwesen verwandelt worden sein. Dann erst wird
die Besprengung,  welche die  ganze Menschheit  in  volle  Harmonie zurückbringen
soll, beginnen. Darum, schreibt der Apostel in Hebr. 10:19-25:

     „Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in
das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg
durch den Vorhang – das ist durch sein Fleisch – und einen großen Priester
über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in
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voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt <und damit gereinigt>
vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns
das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die
Verheißung gegeben hat – und lasst uns aufeinander achthaben, um uns zur
Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen
nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern <einander> ermuntern,
und <das> umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen sehet.“

     So lasst uns, geliebte Geschwister, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen
Berufung,  den  Apostel  und  Hohenpriester  unseres  Bekenntnisses,  Jesus,  den
Anfänger und Vollender des Glaubens, betrachten, ja, unser ganzes Herz und Sinn
auf Ihn richten und mit Ihm an allem teilhaben.

- Amen  -
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