
Predigt am 1. Juli 2018 in Steinenbronn 
Thema: Wer wagt, gewinnt 
Predigttext: 1 Mo 12,1-4a 
 

1. Anspiel vor der Predigt 
 
Mädi (Schülerin, 8. Klasse) und treffen sich zufällig vor der Schule. 
 
Auf Leinwand: Bild von Schulgebäude 
 
Uwe: Hallo Mädi, sag mal, wie geht´s dir denn? Seit ich nicht mehr 

dein Klassenlehrer bin, haben wir uns eigentlich meist nur von 
weitem gesehen. Aber heute siehst du echt schlecht aus. Was 
ist los? 

Mädi: Ach, Herr Schwab, es geht mir grad nicht so gut. 
Uwe: Oh, das tut mir leid. Hast du kurz Zeit zu erzählen? 
Mädi: Naja, wissen Sie, ich habe doch einen spanischen Papa und 

eine deutsche Mama. Und Papa ist seit letztem Herbst zurück 
in Barcelona. Er hat dort eine gute Arbeit gefunden, besser als 
hier. 

 Wir wollen, wenn ich in zwei Jahren mit der Schule fertig sind, 
runterziehen zu ihm. 

Uwe: Das ist echt spannend! Que viva Espana. Caramba, ole! Oder 
darf man das in Barcelona nicht mehr sagen. 

Mädi: Doch, kein Problem. Mein Vater kommt auch eigentlich aus 
Sarragossa. 

Uwe: Aber Barcelona ist cool. Sagrada Familia und so. Wollte ich 
schon immer mal hin. 

Mädi: Stimmt. Außerdem ist mir meine Familie auch heilig. 
„Sagrada“ heißt „heilig“ auf Spanisch. Aber, total schade ist: 

Ich kann eigentlich kaum Spanisch. Und meine Mama auch 
nicht. Papa hat mit uns immer deutsch gesprochen. 

Uwe: Und deswegen bist du heute traurig? 
Mädi: Nein, ich bin traurig, weil bei uns an der Schule die 

Spanischklasse nicht zustande kommt. 
Uwe: Ja, habe ich gehört. 
Mädi: Und wir hatten in der Familie verabredet, dass ich ab 

September zwei Jahre intensiv Spanisch lerne in der neuen 
Klasse, damit ich fit bin für Barcelona. Dort will ich dann eine 
Lehre machen, da muss ich gut sein. 

Uwe: Und jetzt kannst du bei uns kein Spanisch lernen… 
Mädi: Ja…. 
Uwe: Hm, lass mal überlegen. Also, gestern beim Skatabend mit 

meinem Kollegen Ernst Maier vom Goethegymnasium, da 
meinte der zu mir, dass dort die Spanischklasse ganz sicher 
zustande kommt. 

Mädi: Aber auf´s Goethe will ich nicht. Ich will meine Klasse nicht 
wechseln.  

Uwe: Naja, du bist ganz dicke mit Karla und Tiffany, stimmt.  
 Aber, mal ehrlich, Mädi. Du bist so ein offener Typ. Du findest 

bestimmt ganz schnell Anschluss in der neuen Schule. Auch 
wenn ich traurig wäre, wenn du nicht mehr hier bei uns wärst. 

Mädi: Ich hab noch nie die Schule gewechselt. Ich will einfach nicht. 
Wenn ich meine Klasse, in der ich bin, blöd fände, ja, 
vielleicht. Aber so… 

Uwe: Tja, das ist schon echt schwierig. Schulklasse oder Familie – 
was ist dir wichtiger? Eigentlich hast du´s ja gesagt, Familie ist 
wichtiger. Aber die Konsequenz daraus – also die Schule 
wechseln, um gut in Spanisch zu werden – das macht dir 
Angst.  



Manchmal ist es nicht einfach, etwas zu wagen…. 
 Aber, weißt du was? Nächste Woche Samstag ist am Goethe 

Tag der offenen Tür. Da gehen alle hin, die überlegen, die 
Schule zu wechseln. Willst du nicht einfach mal hingehen und 
schauen? Vielleicht ist es dir dann klarer, ob das Goethe eine 
Option ist oder nicht.  

Mädi: Hm, danke, Herr Schwab, ich überleg´s mir. Also, bis dann. 
 
Zwei Wochen später 
Mädi steht an der Bushaltestelle. Herr Schwab eilt vorbei.  
Auf Leinwand: Bild von Bushaltestelle 
 
Mädi: Hallo, Herr Schwab, warten Sie kurz! Ich war vorgestern am 

Goethe zu dem Tag der offenen Tür. 
Uwe: Oh, Mädi, stimmt, da wolltest du hin. Und, wie war´s? 
Mädi: Stellen Sie sich vor, ich fand es richtig cool dort. Nicht dass mir 

unsere Schule auf einmal nicht mehr gefällt, aber ich habe 
den Eindruck, die haben da auch echt fitte Lehrer. Auch Herrn 
Maier habe ich gesehen, voll nett. 

Uwe: Ja, stimmt. Ich kenne auch den Rektor, der ist mindestens so 
engagiert wie unserer. 

Mädi:  Und das Beste war: Ich sitze im Musiksaal, weil dort die 
Präsentation über die Schule gezeigt werden soll. Und neben 
mir setzt sich ein Mädchen, so alt wie ich. Wir kommen ins 
Gespräch, und sie will auch in die Spanischklasse, die im 
September startet. Sie heißt Lisa und ist voll nett. 

Uwe: Mensch, Mädi, das sagte ich doch: Du kriegst einfach schnell 
Kontakt. 

Mädi: Ich habe am Samstagabend lange mit meiner Mutter 
gesprochen. Ich probier das mit der neuen Schule. Spanisch zu 
lernen ist einfach super wichtig für mich. 

Uwe: Mädi, ich finde das toll von dir. Richtig mutig. Du schaffst das 
schon.  

Mädi: Danke, Herr Schwab. Ach ja, Sie hatten es eilig. Machen Sie´s 
gut. 

Uwe: Ja, ich muss los. Alles Gute, Mädi. Und Gott mit dir! 
Mädi: „Gott mit dir.“ Voll nett, wie er das so gesagt hat. 
 
Drei Jahre später 
Herr Schwab steht in Barcelona vor der Sagrada Familia. 
 
Auf Leinwand: Bild von Sagrada Familia 
 
Uwe: Ha! Ein Traum ist wahr geworden.! Drei Tage Barcelona über´s 

verlängerte Himmelfahrtswochenende. Und ich stehe vor der 
Sagrada Familia. Schade, dass Ellen, die beste Ehefrau von 
allen, lieber auf dem Boulevard Las Ramblas flanieren wollte. 
Aber ich stehe hier. Mir wem außer mit Ellen hab ich nochmal 
das letzte Mal über diese Kirche gesprochen?  
Mensch, das war vor drei Jahren mit Mädi. Wie´s der jetzt 
wohl geht? 

Mädi: He, waoh, das gibt´s doch nicht. Herr Schwab, sind Sie´s? Was 
machen Sie denn hier in Barcelona? 

Uwe: Donnerwetter! Jetzt bin ich platt. Das ist ja eine Überraschung 
Dich hier zu sehen. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Also, 
ich bin im Urlaub, und ich fühle mich hier wie im 7. Himmel.  
Ja, und du, was machst du hier? 



Mädi: Na, ich bin seit letztem Herbst hier in Barcelona. Ich bin doch 
mit meiner Mutter hierhergezogen. Mein Vater arbeitet im 
Viertel hinter der Kirche, und ich gehe manchmal in der 
Mittagspause zu ihm. Ich selbst mache eine Ausbildung als 
Verkäuferin auf den Ramblas.  

Uwe: Caramblas, äh – Mann o Mann, das ist ja ein schönes 
Wiedersehen. Seit du im Goethe warst, habe ich dich nie 
mehr gesehen. Trotz genau einem km Luftlinie. Und jetzt, 
1000 km weg von Zuhause… 

Mädi: Ach, Herr Schwab, ich bin so froh, dass ich das damals gewagt 
habe mit dem Wechsel ins Goethe. Ich hatte eine voll gute 
Spanischlehrerin. Ich habe mich echt reingehängt, war auch 
zweimal in den Ferien für zwei Wochen hier. Sprachpraxis mit 
Einheimischen, wissen Sie. Mein Vater spricht nur noch 
Spanisch mit mir. Und mit der Ausbildung, alles auf Spanisch, 
das ist zwar manchmal nicht so easy, aber es geht. Und ich bin 
richtig, richtig glücklich, dass ich den Schritt gewagt habe. Erst 
einen km weg von der alten Schule ins Goethe, und dann 
1000 km weg vom alten Zuhause! 

 Ich musste noch oft an Ihr Abschiedswort denken: „Gott mit 
dir.“  
Ja, er war mit mir. Gott ist mir richtig wichtig geworden. Er hat 
mich hierher begleitet, wissen Sie! Ich habe schon echt was 
aufgegeben in Deutschland, aber ich habe hier echt viel Neues 
gewonnen. 

Uwe: Na, wo du gerade hier stehst vor der Sagrada Familia: Kannst 
du mir ein bisschen was zu der Kirche sagen? Das hier 
draußen auf dem Schild verstehe ich alles nicht. Kommt mir 
alles Spanisch vor. 

Mädi: Claro, Senor Schwab. Ich habe noch 15 min Zeit, bevor die 
Mittagspause rum ist. Ich führe Sie kurz durch die Sagrada 
Familia.  
Se lo pido, por favor. (Anmerkung: das heißt: folgen Sie mir 
bitte) 
 
 

2. Ansprache 
 
Für Mädi war es ein echtes Wagnis, die Schule zu wechseln und dort 
ganz neu anzufangen. Irgendwo ganz neu anfangen. Das kann immer 
mal im Leben auf uns zukommen. Als Option. Viele machen das dann 
nicht. Davor hätten sie zuviel Angst.  
Und wenn Gott dabei ist? Wenn er verspricht mitzugehen? 
Oder, ich gehe noch einen Schritt weiter: 
Wenn wir den Eindruck haben: Gott ruft uns irgendwohin, wo es für 
uns nicht nur angenehm werden wird. Raus aus der Komfortzone. 
Würden wir gehen? Oder würden wir sagen: Nein Gott, such dir 
jemand anders. Ich bleibe lieber hier. 
 
Der Bibeltext für heute erzählt von jemand,  
der einen Aufbruch ins Ungewisse gewagt hat.  
Einfach deshalb, weil Gott ihn ruft. Wir kennen ihn alle.  
Er heißt Abraham. Diesen Namen hat Gott ihm gegeben, als er schon 
länger mit Gott unterwegs war. Hier, an unserer Stelle der 
Geschichte, ganz am Anfang, heißt er noch Abram.  
1 Mo 12,1-4a: 
1 Gott, der Herr, sprach zu Abram: »Verlass deine Heimat, deine 
Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir 
zeigen werde! 



2 Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen 
Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll 
sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. 
3 Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch 
von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, 
kommt Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und 
Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen 
wohlgesonnen sind.« 
4 Und Abram folgte dem Befehl des Herrn und brach auf. 
 
Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal erlebt haben,  
dass sie jemand ausgewählt hat. 
Aus vielen anderen. Aus vielen anderen hat einer Sie herausgesucht 
und gesagt: Das ist der Mann! oder Das ist die Frau, die ich suche!  
Also, allen, die verheiratet sind,  
müsste es eigentlich schonmal so gegangen sein.  
An einen besonderen Fall, den ich mitbekommen habe,  
erinnere ich mich:  
Da sollte ein christlicher Verein einen neuen Leiter bekommen.  
Und der bisherige Leiter sprach einen Mann in den Dreißigern an, 
den er einmal bei einem Treffen mit mehreren anderen erlebt hatte:  
"Wir brauchen für unseren Verein einen neuen Leiter.  
Und ich habe Gott gebeten,  
dass er mir einen Menschen zeigt.  
Und inzwischen bin ich mir sicher, dass Sie es sind." 
Nachdem sich bei dem Angefragten die Überraschung gelegt  
und er reiflich darüber nachgedacht hatte -  
das war ja doch eine ziemliche Herausforderung für ihn -  
hat er schließlich zugesagt. 
Du bist der Mann!  

Einen solchen Anruf - und zwar von Gott – hörte auch Abraham, 
der Erzvater Israels. Das kam auch für ihn völlig unerwartet. 
Unerwartet geschah das auch deswegen,  
weil die Geschichte Gottes mit den Menschen  
bisher so ganz anders gelaufen ist.  
Wenn Gott redete und etwas bewirkte, 
dann betraf das immer alle Menschen.  
Die Sintflut, der Turmbau zu Babel, das richtete sich gegen alle 
Menschen, die sich ja immer weiter von Gott entfernt hatten. 
Die Unheilsspirale wurde dabei immer größer. 
Und nun - kommt ein völliger Neueinsatz.  
Gott erwählt einen Menschen  
und fängt mit ihm eine neue Geschichte an,  
nach der Unheils- eine Heilsgeschichte, die bis heute andauert.  
 
Der Ruf Gottes wird auf Abraham ziemlich hart gewirkt haben. 
Versetzen wir uns einmal in seine Lage hinein:  
Er soll fortgehen aus seiner Heimat und von seiner Familie.  
Und er sollte einen weiten Weg antreten.  
Ein Weg, der gefährlich war. Außerdem war er verantwortlich  
für seine eigene Frau samt Knechten und Mägden  
und für eine beträchtliche Anzahl an Vieh.  
Der Weg würde beschwerlich werden und lange dauern.  
Und würde es je eine Rückkehr geben?  
Das schien sehr unwahrscheinlich nach einer so langen Reise. 
Wahrscheinlich würde er seiner Großfamilie ein Nimmerwiedersehen 
sagen müssen. 
 
Das einzige, was er dafür bekam, dass er sein bisheriges Leben 
aufgab, war ein Versprechen Gottes:  



"Ich will dich segnen, ich will dir Schutz geben auf deinem Weg."  
Gott bot sich dem Abram an als persönlicher Schutz für sein Leben 
und das seiner Leute. Also, war der Weg doch nicht gefährlich,  
doch nicht etwas für Lebensmüde? 
Und Gott versprach ihm noch mehr:  
Er, der eine Mann, sollte zu einem großen Volk werden. -  
Moment, seine Frau war unfruchtbar! - 
Aber wenn ihm ein Gott - wenn ihm sein Gott das verspricht,  
dann wird er doch auch dafür Wege finden.  
Kinder zu haben,  
das bedeutete den Menschen früher unheimlich viel. 
 Durch die Kinder blieb etwas von ihnen in der Welt,  
auch wenn sie einmal nicht mehr da sind.  
Aber Abraham hatte keine Kinder. 
„Nein, Abram, verspricht ihm Gott,  
dein Name wird nicht verlöschen,  
sondern er wird zu einem großen Namen werden.  
Du wirst so viele Kinder und Kindeskinder haben,  
dass einmal ein großes Volk daraus wird.“  
Diese Verheißung, dieses Versprechen,  
das war nicht weniger als die Erfüllung seines Lebens.  
Mehr als er zu hoffen wagte.  
War das nicht Grund genug, dem Auftrag Gottes zu gehorchen, 
obwohl ihm das erst einmal unmöglich vorkam? 
Aber - dieser Gott war ihm fremd.  
Es war das erste Mal, dass er etwas von ihm hörte.  
Sollte er sich auf einen Gott einlassen, den er noch nicht kannte? 
Sollte er ihm sein Leben anvertrauen? - 
Abram tat es. Er packte seine Sachen und ging los.  
 

Gott hat Abram durch diesen Ruf aus seinen sozialen Bezügen 
herausgenommen, ihn ausgesondert. Das heißt aber nun nicht,  
dass Abram damit die Welt im Stich lassen  
und sich nur noch um Gott kümmern sollte.  
Es heißt auch nicht, dass er ganz für sich den Segen auskosten sollte, 
den ihm Gott ja versprochen hatte. Nein, Gott hat das getan, 
damit er wieder anderen zum Segen wird - bis heute. 
So wie gegenüber Abram, so verhält sich Gott auch noch gegenüber 
anderen Menschen in der Bibel und gegenüber uns Menschen heute.  
Gott ruft Menschen heraus. Und er verspricht ihnen  
trotz mancher Entbehrungen, die dieses Herausrufen mit sich bringt,  
ein erfülltes Leben. 
Er ruft uns dabei nicht heraus in die Einsamkeit,  
sondern immer hin zu anderen Menschen.  
Können Sie sich vorstellen, dass Gott das auch bei Ihnen so macht? 
Dass er auch Sie herausruft, Ihnen einen Auftrag gibt?  
Es ist tatsächlich so. Gott ruft uns mit Namen.  
Das wird in der Taufe wunderbar deutlich. 
Da ruft uns Gott mit Namen und macht uns zu seinem Kind.  
Er sagt uns seine Nähe zu und wartet darauf,  
dass wir dann auch seine Nähe suchen in unserem Leben.  
Dass wir seinen Ruf hören, seinen Auftrag für unser Leben. 
Es gibt ja unzählige Stimmen in unserem Leben.  
Stimmen, die uns rufen.  
Zwischen all dem ist auch Gottes Stimme, Gottes Ruf an uns.  
Eine Stimme, die wir allerdings nur dann hören können,  
wenn wir genau hinhören wollen.  
Gottes Auftrag für unser Leben muss im Übrigen  
nicht so spektakulär sein wie bei Abram.  
Im Grunde geht es darum, dass wir in unserem Alltag  



mit unseren Begabungen und Möglichkeiten  
für Gott und andere Menschen da sind.  
Wie kann das aussehen?  
Das kann gehen von der Nachbarschaftshilfe  
über die Mitarbeit in einem Gemeindekreis,  
von der verantwortlichen Kindererziehung  
über einen sozialen Beruf oder ein politisches Ehrenamt. 
Es kann auch sein, dass Gott uns bestimmte Menschen auf's Herz 
legt, denen wir beistehen sollen - Menschen, die Gott brauchen. 
Ich erinnere mich an einen Mann Mitte 50. Er wollte sich nach dem 
Tod seiner Frau neu orientieren und wurde tatkräftiger Mitarbeiter in 
einem christlichen Jugendcafé. Ungewöhnlich, aber warum nicht? 
Jedenfalls geht es darum, dass wir unser Leben nicht für uns leben, 
sondern für Gott und für andere Menschen.  
Und jedenfalls möchte Gott von uns mehr  
als ein ganz normales Leben unter ganz normalen Verhältnissen.  

Natürlich ruft Gott uns normalerweise  
nicht mit einer laut hörbaren Stimme.  
Meist ist es so, dass jemand anders eine Aufgabe an uns heranträgt, 
oder wir auf ein Problem aufmerksam werden –  
und dann fragen wir uns ehrlicherweise:  
Was spricht dagegen, mich zu engagieren, außer dass ich mich dafür  
entscheiden muss, Zeit und Energie darauf zu verwenden? 

Wo Gott uns einen Auftrag, eine Berufung gibt,  
da bleibt auch sein Segen nicht aus. 
Nicht bei Abraham, und nicht bei uns.  
Wo wir etwas für ihn aufgeben,  
da bekommen wir anderes geschenkt.  
Soviel, dass der Verlust dann einfach wieder aufgehoben wird? 

Die zwei Stunden mehr Schlaf am Sonntagmorgen, die wir für den 
Gottesdienst opfern, oder die zwei freien Abende pro Woche, die 
durch unser Ehrenamt wegfallen? Nein, noch mehr, ganz sicher! 
Abram bekam mehr, das große Volk, den großen Namen, 
mehr als er erträumt hatte.  
Gottes Segen ist größer, als wir uns das vorstellen. 
Abgesehen davon, dass er länger andauert  
als nur unser kurzes Leben lang.  
Wenn ich an die verschiedenen Umzüge denke,  
die wir als Ehepaar und Familie beruflicherseits schon hinter uns 
haben, dann ist ein wichtiger, sehr wichtiger Punkt:  
Wir sind reich beschenkt worden durch viele, viele Begegnungen mit 
Menschen, die wir sonst alle nicht kennengelernt hätten. 
Ja, es kann einleuchtend scheinen, diesem Ruf Gottes zu folgen. 
Und doch kann uns dieser Ruf fremd vorkommen.  
Ich weiß nicht, wie's Ihnen da geht.  
So wie es für Abram am Anfang  
ein fremder Ruf von einem fremden Gott war.  
Vielen Menschen heute ist Gott ja wirklich fremd,  
weil sie als Kinder und Jugendliche nicht wirklich  
mit dem christlichen Glauben großgeworden sind.  
Und ihnen stellt sich dann natürlich die Frage, ob sie sich  
von jemandem rufen und auf jemanden einlassen können,  
den sie nicht kennen. 
Aber auch wenn wir christlich erzogen wurden,  
kann uns Gott fremd vorkommen. 
In dem Moment, wo wir selbst gefragt sind, wo er uns selbst ruft. 
Denn der Gott unserer Großmutter ist noch nicht unser eigener Gott. 
Er ist vielleicht nur ein Gott, den wir vom Hörensagen kennen. Aber 
jetzt geht es darum, dass wir selber Schritte auf ihn zugehen.  



Ja, selbst jemandem, der einen eigenen lebendigen Glaubensweg 
hinter sich hat, kann Gottes Ruf fremd werden.  
Dann, wenn er in eine ganz andere Richtung führt als bisher.  
Wenn er uns stärker herausfordert.  
Wenn die neue Aufgabe mehr Mut erfordert, als wir bisher hatten. 
Können wir uns dann darauf einlassen? 
Es sind bei all dem zwei Dinge wichtig,  
wenn wir uns auf Gott und seinen Ruf einlassen wollen. 
Zwei Dinge: Vertrauen und Wagnis. 
Wo uns Gott fremd ist, da bringt es uns weiter,  
wenn wir mit Gott in Kontakt treten. 
Wenn wir den Gesprächsfaden aufnehmen, den er uns hingelegt hat 
durch die Worte der Bibel, die uns von seinem Segen und seinem Ruf 
erzählen. Also, indem wir uns Zeit für Gott nehmen.  
Zeit, um zu beten, Zeit, um sich mit anderen über Gott und seine 
Worte auszutauschen So kann sich eine Beziehung zwischen uns und 
Gott entwickeln, die persönlich ist und nicht nur vom Hörensagen 
lebt. So können wir Fremdheit überwinden.  
So kann sich Vertrauen entwickeln.  
Auch bei Abraham ist es so, dass viele Gespräche  
zwischen ihm und Gott überliefert sind.  

Und, ganz wichtig: Wir müssen losgehen.  
Die Aufgaben anpacken, die uns vor die Füße gelegt werden.  
Wir müssen Schritte wagen und dabei das Vertrauen einsetzen,  
dass Gott uns hält und segnet, wie er es versprochen hat.  
Im Tun werden wir dann erleben, wie er sein Versprechen hält. 
 
Vertrauen und Wagnis. Dazu am Schluss noch eine Geschichte: 

Irgendwann vor ein paar hundert Jahren ist es geschehen,  

dass ein Seiltänzer in eine Stadt kam.  
Er spannte sein Seil von Hausgiebel zu Hausgiebel  
und zeigte den Bewohnern, was er konnte.  
Er lief hin und her, schlug ein Rad, trug schwere Gegenstände von 
einer Seite zur anderen.  
Dann nahm er einen Schubkarren und schob auch diesen meisterhaft 
in der Luft zwischen den Häusern hin und her. 
Die Leute applaudierten begeistert. 
Dann rief er vom Seil herunter:  
„Glaubt ihr, dass ich auch einen Menschen in dem Schubkarren 
sicher über's Seil vom einen Haus zum anderen bringen könnte?“ 
„Ja!“, schrien die Leute begeistert.  
„Das freut mich“, rief der Seilkünstler.  
„Wer von euch würde sich denn dafür zur Verfügung stellen?“  
Da verstummte die Menge. Keiner sagte ein Wort.  
Alle blickten betreten zu Boden.  
Nach langem Schweigen ging ein Junge nach vorne.  
Er war geistig behindert. „Ich glaube dir das“,  
sagte er trocken und erwartungsvoll.  
Der Seilkünstler blickte ihn ruhig und lächelnd an.  
„Dann komm hoch“, rief er.  
Und er brachte ihn sicher mit dem Schubkarren auf dem Seil  
vom einen zum anderen Haus.  
An diesem Abend hatte sich der Junge bei den Leuten  
einen großen Namen gemacht. Amen. 


