
 
Anspiel: Weiter Raum 

 

(Psalm 31, 8-9) „Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass 

du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst 

mich nicht in die Hände des Feindes; du stellst meine Füße auf weiten  

Raum.“ 

 

Mutter steht frei auf der Bühne. Die beteiligten Personen bauen im 

Lauf des Anspiels eine Mauer aus beschrifteten Umzugskartons um sie 

herum. Am Ende des Anspiels ist Mutter nicht mehr zu sehen.  

 

Mutter: "Heute ist Freitag! Ich freu mich schon auf das Wochenende! 

(nachdenklich) Ganz Freitag wird es nicht Ich muss unseren Haushalt 

machen (Haushalt-Karton wird vor Mutter abgestellt). Das sieht zwar 

keiner, aber es muss halt sein. Frauensache. Sonst nimmt das Chaos 

überhand.“ 

 

 

 

 

Chef: (ruft an) „Hallo Frau Becker, ich wollte nur noch sagen, dass sie 

den Auftrag unbedingt noch vor dem Wochenende fertig machen soll-

ten. Sie haben mir ja vor kurzem gesagt, dass sie sich auf eine Extra-

Zulage freuen würden. Jetzt ist die Gelegenheit dazu. Ich war mir si-

cher, dass Sie sich darüber freuen werden!“  

Mutter: (süßlich) „Klar Chef, das mache ich natürlich sehr gerne! 

Danke, dass Sie an mich gedacht haben! Tschüß!  (legt auf)  Ohne Ar-

beit wäre schließlich Freizeit nicht denkbar. Wenn ich mich beeile, 

dann komme ich noch halbwegs pünktlich heim … (Arbeit-Karton 

wird vor Mutter abgestellt). 

Kind 1: „Mama, ist das Essen noch nicht fertig? 

Kind 2: „Mama, kannst Du mit mir Hausi machen? Ich kapier Mathe 

einfach nicht!“ 

Kind 1: (quengelig) „Mama, nicht Hausi machen! Erst müssen wir es-

sen! Ich sollte um 18.00 Uhr wieder in der Musikschule sein! Kannst 

du mich fahren?“ (Familien-Karton wird vor Mutter abgestellt) 
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Kind 1: „Mama, Du ich brauche neue Schuhe, meine alten Schuhe 

drücken mich! 

Kind 2: „Und ich brauche eine neue Jeans, meine alte Jeans hat ein 

Loch!“ 

Kind 1: „Mama, in der Schule haben sie mich ausgelacht, weil ich mit 

so einem altbackenen Fahrrad in die Schule komme. Ich will ein Neu-

es!“ 

Kind 2: (zu Kind 1) „Vor Dir bin ich erst mal dran! Mein Rad ist viel 

älter als deines!“ 

Mutter: (leicht genervt) „Ja, ja, immer der Reihe nach (zu sich) Ei-

gentlich haben die Kinder ja recht. Aber eigentlich wollten wir diesen 

Monat noch den Urlaub zahlen. Wie soll das finanziert werden? Extra 

Würste für mich - das kann ich mir nicht leisten (Geld-Karton wird vor 

Mutter abgestellt) 

Chef: (ruft wieder) Hallo Frau Becker! Gut, dass ich Sie nochmals er-

reiche. Unser Kunde Schmidt hat angerufen und hat darum gebeten, 

dass wir am Montag die Bestellung rausbringen 

Mutter: „Ich dachte, die Bestellung ist erst auf Ende der Woche termi-

niert!“ 

 

Chef: „Das ist richtig. Aber wissen Sie Frau Becker: Der Kunde ist 

König! Jetzt ist einfach mal voller Einsatz notwendig. Ich wollte den 

Kunden Schmidt nicht enttäuschen. Und sie wollen mich sicherlich 

auch nicht enttäuschen?“ 

Mutter: „Ja, klar Chef!“ (legt auf) (Berufsdruck-Karton wird vor Mut-

ter abgestellt) Das wird jetzt natürlich echt schwierig! (grübelt) Oder 

soll ich das besser am Sonntag machen? Aber eigentlich werde ich dort 

in der Kirche erwartet… Wie immer schön ordentlich und kreativ… 

Da fragt keiner ob ich das gerade kann und brauche. Aber es ist halt 

meine Rolle (Kirchen-Karton wird vor Mutter abgestellt) 

Vater: „Schatz, wo sind eigentliche die Rucksäcke? Wir wollten doch 

morgen wandern gehen…. (Mutter schaut ihn mit großen Augen an, 

Vater gereizt) Was schaust Du mich so groß an? Das hatten wir doch 

ausgemacht, schon vergessen!?“  

Mutter: „Ich war gerade mit den Gedanken woanders, hab´s nicht ver-

gessen. In der Garage oben auf dem Regal!“ (Vater verschwindet. Mut-
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ter fasst sich an den Kopf) Ich hatte das gar nicht mehr auf dem 

Schirm. Das haben wir uns doch schon ewig vorgenommen. Und wenn 

ich noch nicht fertig bin mit meiner Arbeit? Und wenn ich eigentlich 

lieber lesen würde? Aber die Ehe muss gepflegt werden - das seh´ ich 

ja ein! (Ehe-Karton wird vor Mutter abgestellt) 

Vater: (kommt mit Rucksack wieder) So, da hab´ ich ihn. Die Wande-

rung schaffst Du schon noch oder? (Mutter schaut ihn fragend an, Va-

ter gönnerhaft) Keine Sorge, den Rucksack trage ich schon noch 

selbst… „ (Vater geht ab) 

Mutter: (macht Grimasse) „Ich soll immer jung und schlank bleiben 

und nur nicht schlapp machen (Jugendwahn- Fitness-Karton wird vor 

der Mutter abgestellt). 

Vater: (kommt wieder) Du, was mir noch eingefallen ist. Mach dich 

auf die Wanderung auch etwas hübsch bzw. nimm noch etwas anders 

zum Anziehen mit. Ich würde gerne nach der Wanderung noch essen 

gehen. Du verstehst schon …?“ (geht wieder ab) 

 

Mutter: Es reicht nicht aus jung und fit zu sein. Ewige Schönheit muss 

man auch noch an sich zeigen immer und zu jeder Zeit. Aber Holly-

wood und die Werbung zeigen uns doch deutlich, wie wir zu sein ha-

ben!“ (Zuckt resigniert mit den Schulte, Idealvorstellungen-

Schönheits-Karton wird vor der Mutter abgestellt). 

Kind 1: (weinerlich) „Mama, in der Schule haben sie mich heute ge-

fragt, warum ich immer noch kein IPhone habe? Mit diesem Huawei 

bin ich total out. Ich trau mich fast nicht mehr das Handy aus der Ta-

sche zu nehmen…. „(schaut Mutter traurig an) 

Mutter: „Ach Kind….Das tut mir wirklich leid für dich! Aber da 

musst Du schon noch bis zu deinem Geburtstag warten!“ 

Kind 1: „Was, bis zu meinem Geburtstag? Das sind ja noch drei Mona-

te! Solange soll ich ein Außenseiter in der Schule sein?“ (Kind 1 geht 

weg) 

Mutter: (schüttelt den Kopf). „… Noch drei Monate! Drei Monate 

Außenseiter! Diese Gesellschaft ist echt verrückt! Und trotzdem wer-

den diese Normen und Werte der Gesellschaft für unfehlbar und gültig 

auferlegt, ob du willst oder nicht.  (Gesellschaftsdruck-Karton wird vor 

der Mutter abgestellt). 
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Kind 2: „Mama, warum guckst du in der letzten Zeit immer so 

traurig?“ 

Mutter: „Es ist, ach es ist nichts (lächelt etwas gekünstelt) Ich musste 

nur über etwas nachdenken. Es ist alles gut! (Kind 2 geht weg) Und na-

türlich freundlich und fröhlich soll ich sein. Wer umgibt sich schon 

gerne mit niedergeschlagenen Menschen (Spaß-Karton wird vor der 

Mutter abgestellt). 

Mutter: (Mit dem Weinglas in der Hand, versinkt in ein Selbstge-

spräch, die Kartons kommen nun immer schneller). „So jetzt hab ich 

vielleicht endlich mal meine Ruhe. Ich glaube, dass ich einfach mehr 

Zeit für Beziehungen brauche. Meine Eltern wollen besucht werden, 

meine Freundin will mit mir Kaffee trinken gehen, meine Schwester 

tratschen (Beziehungs-Karton wird vor der Mutter abgestellt). Das wä-

re schön! Freilich! Aber was erwarten die denn alle von mir? Dauernd 

mache ich mir Sorgen um meine Lieben. Das schnürt mir fast die Keh-

le zu (Sorgen-Karton wird vor der Mutter abgestellt).  

 

Mutter: (trinkt das Glas leer) „Ich glaube, ich sollte noch etwas Fern-

sehen, damit ich etwas auf andere Gedanken komme. (schaut etwas an-

gestrengt in den imaginären Fernseher, schaltet nach einer Weile wie-

der aus). Wie soll das weitergehen mit der Finanzkrise? Bricht unser 

ganzes System zusammen? (Existentielle Sorgen-Karton wird vor der 

Mutter abgestellt). Und die Umwelt? Was bringt die Zukunft? Haben 

wir überhaupt noch eine reale Chance? (Umweltkatastrophen-Karton 

wird vor der Mutter abgestellt). (schreiend) Ich kann das alles nicht 

mehr ertragen, dieser Druck, diese Enge, diese Sorgen! Ich sehne mich 

nach Freiheit, nach Platz, nach Weite!  
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Predigt am 14.04.2019  

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“  

Psalm 31,9 

 

Psalm 31: 
 

2 HERR, auf dich traue ich, / 

lass mich nimmermehr zuschanden werden, 

errette mich durch deine Gerechtigkeit! 

3 Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends! 

Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest! 

4 Denn du bist mein Fels und meine Burg, 

und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. 

5 Du wollest mich aus dem Netze ziehen, / 

das sie mir heimlich stellten; 

denn du bist meine Stärke. 

6 In deine Hände befehle ich meinen Geist; 

du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott. 

7 Ich hasse, die sich halten an nichtige Götzen; 

ich aber vertraue auf den HERRN. 

8 Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, 

dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele 

9 und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes; 

du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

10 HERR, sei mir gnädig, denn mir ist angst! 

Mein Auge ist trübe geworden vor Gram, matt meine Seele und mein 

Leib. 

11 Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer 

und meine Jahre in Seufzen. 

Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat, 

und meine Gebeine sind verschmachtet. 

12 Allen meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, 

eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Freunden. Die 

mich sehen auf der Gasse, fliehen vor mir. 
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13 Ich bin vergessen im Herzen wie ein Toter; 

ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. 

14 Denn ich höre, wie viele mich verleumden: 

Schrecken ist um und um! Sie halten Rat miteinander über mich und 

trachten danach, mir das Leben zu nehmen. 

15 Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! 

16 Meine Zeit steht in deinen Händen. 

Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich ver-

folgen. 

17 Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; 

hilf mir durch deine Güte! 

18 HERR, lass mich nicht zuschanden werden; 

denn ich rufe dich an. Die Frevler sollen zuschanden werden 

und verstummen im Totenreich. 

19 Verstummen sollen die Lügenmäuler, 

die da reden wider den Gerechten frech, stolz und höhnisch. 

20 Wie groß ist deine Güte, HERR, 

die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, 

und erweisest vor den Menschen denen, die auf dich trauen! 

21 Du birgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Rotten der Leute, 

du verbirgst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. 

22 Gelobt sei der HERR; denn er hat seine wunderbare Güte 

mir erwiesen in einer festen Stadt. 

23 Ich sprach wohl in meinem Zagen: Ich bin von deinen Augen ver-

stoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir 

schrie. 

24 Liebet den HERRN, alle seine Heiligen! Die Gläubigen behütet der 

HERR und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. 

25 Seid getrost und unverzagt alle, 

die ihr des HERRN harret! 
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Liebe Gemeinde,  

 

Frau Becker schreit: „Ich kann das alles nicht mehr ertra-

gen, dieser Druck, diese Enge, diese Sorgen! Ich sehne mich 

nach Freiheit, nach Platz, nach Weite!“  

 

Doch heute ist ja Ausflugstag. Herr Becker hat schon die 

Rucksäcke gepackt. Das Ausflugsziel ist Hohenhaslach. 

Herr Becker hat von der Einweihung des Weitblickwegs ge-

lesen und dachte: „Das wäre doch ein schönes Wanderziel 

für unsere Familie.“ So brechen sie auf, fahren nach Hohen-

haslach, stellen ihr Auto ganz in der Nähe der Alten Kelter 

ab und wandern los. Familie Becker besucht alle Stationen: 

Den „Kelch der Hoffnung“, den „Kelch der Dankbarkeit“, 

Den Wegabschnitt „Glücklicher leben“, die „Himmelslei-

ter“, die Stationen „Blickwechsel“ und „Weitblick auf die 

Zeit“. Sie lesen überall die Texttafeln und lassen sich ein auf 

die Anregungen, die dort gegeben werden.  

 

Die Station mit dem Blickwechsel, droben auf dem Lugins-

land hat es allen besonders angetan. Sie setzen sich zuerst 

auf die Bank mit dem Blick in den Wald. Die Sanduhr auf 

dem Tisch wird umgedreht. Jeder soll sagen, was er sieht: 

„Dunkelheit, eine Hütte, Sträucher, Bäume, ein Haufen Rei-

sig, Gestrüpp, Dornen, Ungewissheit, ob es weitergeht, ob 

dort ein Weg ist.“ Frau Becker meint: „Das ist doch genau 

meine Situation: Dunkelheit, Durcheinander, Unwegsam-

keit. Das ist das, was mich beschäftigt, wo ich nicht mehr 

durchblicke und nicht mehr drüber hinaussehe:  
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Haushalt, Arbeit, Familie, Geldsorgen, Berufsdruck, ehren-

amtliche Aufgaben in der Kirche, Idealvorstellungen, 

Schönheitswahn, Gesellschaftsdruck, Spaßfaktor, Bezie-

hungen, Sorgen, Ängste vor Umweltkatastrophen.“ 

 

„So, die Sanduhr ist abgelaufen, jetzt setzen wir uns um 

und schauen in die andere Richtung“, sagt Papa Becker. 

„Und jetzt sagt auch wieder jeder, was er sieht“: „Weite, der 

Horizont, der Schwarzwald, Häuser, Städte, unsere Heimat, 

unser Zuhause. Wir sehen Berge, Weinberge, Orientie-

rungspunkte, Straßen und Wege“. „Was so ein Blickwechsel 

doch ausmacht“, bemerkt Frau Becker. „Und ein Standort-

wechsel ist es ja auch“, weiß es Anna, die Tochter. „Zuerst 

saßen wir so herum, mit dem Rücken zum Weitblick und 

jetzt sitzen wir anders herum, mit dem Rücken zum Wald.“  

 

„Schau mal, was da auf dem Schild steht“, ruft Paul, der 

kleine Sohn, der erst lesen gelernt hat: „Meine Augen bli-

cken immer zum Herr; er wird meine Füße aus dem Fang-

netz ziehen.“ „Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ 

„Das ist ein Satz aus der Bibel“, sagt Papa Becker nun. 

„Ich hab auf meinem Handy eine Bibelapp‘, kommt, ich lese 

euch einmal den ganzen Psalm vor, das ist interessant“. Und 

dann liest er seiner Familie den Psalm 31 vor.  

 

Es ist im Psalm ganz ähnlich wie auf dem Luginsland bei 

der Station Blickwechsel.  
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David, der den Psalm 31 geschrieben hat, kennt diese einge-

engte Perspektive auch. Er weiß, wie es ist, wenn er nicht 

mehr durchblickt und wenn er nicht mehr darüber hinaus-

sieht. Er sieht ein Netz, in das er sich verfangen hat wie ein 

Tier, das in der Falle sitzt. Je mehr er zappelt und um sich 

schlägt, umso schlimmer wird es. Auch in seinen Gedanken 

ist er wie in einem Netz gefangen. Bestimme Gedanken wird 

er einfach nicht los. Sein Leben erscheint ihm wie ein zer-

brochenes Gefäß. So vieles, das er wie ein Gefäß mit schö-

nen Dingen und Erfahrungen füllen wollte, ging zu Bruch 

und liegt nun in Scherben. David spürt Hände, die nach ihm 

greifen, die etwas von ihm wollen; auch Hände, die ihn in 

die eine Richtung ziehen und andere, die ihn in die entge-

gengesetzte Richtung zerren. Das alles zerreißt ihn schier. 

Er seufzt, weint, zersorgt sich, hat keine Kraft mehr und 

fühlt sich von allen verlassen. 

 

Aber dann wendet sich David um und sieht anderes. Ein 

weiter Horizont tut sich vor ihm auf. Er bekommt einen 

Weitblick: „Meine Augen blicken immer zum Herrn; er wird 

meine Füße aus dem Fangnetz ziehen.“ David sieht Gott 

und bringt ihn in Verbindung mit seinem Leben.  

 

Vor dem weiten Horizont, der sich vor David auftut, sieht er 

eine Burg. „Gott ist meine starke Burg und macht meinen 

Weg eben und frei“ (2. Sa 22,33). Ich finde Schutz und Ge-

borgenheit bei ihm. So zeigt sich mir ein Weg, auf dem ich 

mit ihm weitergehen kann. David sieht einen starken Felsen: 

„Denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Und wer ist ein 

Fels, wenn nicht unser Gott“ (2. Sa 22,32)?  

 



 10 

Er kann sich freuen: „Der Herr lebt! Gelobt sei mein Fels. 

Der Gott meines Heils sei hoch erhoben“ (Ps 18,47). An 

Gott kann ich mich festhalten. Er ist der Fels in der Bran-

dung. Er wankt nicht. Er gibt Halt. Er ist verlässlich und 

treu.  

 

David sieht ein großes Stundenglas, eine Sanduhr, wie sie 

jetzt auf den Tischen beim Luginsland steht: „Meine Zeit 

steht in deinen Händen.“ So wie beim Stundenglas der Sand 

vom oberen Glas langsam in das untere Glas fließt, so fließt 

die Zeit aus Gottes Hand wie feiner Sand in mein Leben 

hinein. Es ist seine Zeit, die er mir zugemessen hat, die Zeit, 

die ich leben darf. Es ist die von ihm bestimmte Zeit, wie 

lange etwas dauern muss. Vieles braucht Zeit. Er setzt auch 

die Zeit, in der sich alles ändern kann und die Zeit, in der 

sich ganz besondere Chancen bieten. Er hat die Zeit bemes-

sen, in der ich Lasten tragen muss und in die Zeit, in der ich 

befreit aufatmen kann. Meine Zeit und alles hat er in seinen 

Händen. Ich bin so frei. Ich darf alles aus seiner guten Hand 

entgegennehmen.  

 

Und David sieht auch ein leuchtendes Angesicht. Es leuch-

tet wie die Sonne an einem hellen Frühlingstag. Er betet zu 

Gott: „Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht; hilf 

mir durch deine Güte!“ Gott sieht. Er ist mir zugewandt. Er 

sieht mich an. Ich bin angesehen bei ihm Er sieht auch, wie 

es mir geht. Er schaut nicht weg. Er hat offene Augen und 

sieht mein Elend an. Er hat offene Ohren für mich. Er hört 

mein Gebet und neigt seine Ohren zu mir herab. Unter sei-

nem leuchtenden Angesicht darf ich leben.  
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Ein Blickwechsel ist notwendig. Wegschauen von mir 

selbst. Wegschauen von den vielen Kartons, die sich um 

mich lagern. Wegschauen vom Netz, das mich umgarnt. 

Wegschauen von den Scherben, den zerbrochenen Dingen in 

meinem Leben. Wegschauen von den Händen, die nach mir 

greifen. Hinschauen auf ihn, auf Gott und den weiten Hori-

zont, den er mir eröffnet. Er ist wie eine Burg, die mich 

schützt, wie ein Fels, der mir Halt gibt. In seiner Hand ist 

meine Zeit und über mir leuchtet sein Angesicht, mit dem er 

mich ansieht und für mich ganz Ohr ist.  

 

Es ist ein Kampf, ein Ringen, immer wieder neu, dieser 

Blickwechsel, dieses Wegschauen und Hinsehen. Dieses 

Ringen zieht sich durch den ganzen Psalm von David hin-

durch. Aber dieses Ringen ist nicht vergebens. Es gelingt: 

Umdrehen, Abwenden, auf die die andere Seite setzen und 

sehen: „Du stellst meine Füße auf weiten Raum!“  

 

Du! Das ist der, in dem Gott uns sein Angesicht zugewendet 

hat. Das ist sein Sohn Jesus Christus. Du! Das ist der, des-

sen Liebe zu dir so groß ist, dass er für dich sein Leben ge-

lassen hat. Du! Das ist der, der für deine Schuld gestorben 

ist, damit du sie loswirst und du wieder neu anfangen 

kannst. Du! Das ist der, der für dich auferstanden ist und 

damit stärker ist als der Tod und alles andere, was dich ge-

fangen nehmen und einengen will.  

 

Du! darfst du zu ihm sagen und per Du mit ihm durchs 

Leben gehen, damit du nicht perdue gehst.  
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Ein weiter Raum! Ein weiter Raum tut sich auf, wenn wir 

die Perspektive wechseln. Ein weiter Raum im Blick auf ihn, 

im Vertrauen auf Gott und seinen Möglichkeiten. Nicht in 

bindungsloser und orientierungsloser Freiheit tut sich uns 

ein weiter Raum auf. Das wäre eine Freiheit, die schon bald 

wieder in die nächste Gefangenschaft führte. Das wäre eine 

Freiheit, die uns nur im Kreis laufen ließe. 

 

An seiner Hand, in der Beziehung zu ihm erfahren wir den 

weiten Raum: „Freiheit beginnt, wenn wir Gott vertraun, er 

stellt uns auf weiten Raum.“ Ein weiter Raum im Blick auf 

ihn, wenn wir seine Worte zu unserem Standpunkt machen. 

„Doch wer sich auf seine Worte stellt, findet seinen Weg 

durch diese Welt.“ Es gibt so viele Zusagen und Verspre-

chen Gottes, die uns aus der Heiligen Schrift zugesprochen 

werden und die wir für bare Münze nehmen können. Es sind 

Worte auf die wir uns verlassen können.  

 

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum.“ Ich sehe den 

weiten Raum vor mir. Er stellt mich hinein, ich betrete ihn 

und gehe los. Im Vertrauen auf Jesus will ich gehen. Ich ge-

he nicht allein. Er geht mit. An seiner Hand will ich mich 

führen lassen: „Meine Seele hängt an dir; deine rechte 

Hand hält mich“ (Ps 63,9). 

 

Frau Becker wird so die vielen Kartons beiseitelassen 

können über die sie ständig stolpert. Sie wird den Blick 

immer wieder wechseln können und hinschauen auf ihn und 

hinhören, was Jesus Christus ihr sagt.  
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Sie wird den weiten Raum sehen und mit ihren Füßen 

Schritte in die richtige Richtung machen können. Wird es 

ihr gelingen? 

 

Auch du wirst im Blick auf Jesus Christus den weiten 

Raum seiner Möglichkeiten sehen und diesen Raum betre-

ten können. Wechsle deinen Standpunkt, sieh den weiten 

Raum, betritt ihn und mach erste Schritte. Geh auf diesem 

Weitblickweg an seiner Hand. Denn: „Du stellst meine Füße 

auf weiten Raum.“   

 

„Gottes weiter Raum schenkt uns Sicherheit, lässt uns vor-

wärts gehen. Seine Hand hält uns in dem Sturm der Zeit, 

nichts wird uns geschehn. Denn wer ihm glaubt und ihm 

vertraut, hat auf Fels und nicht auf Sand gebaut.“  Amen  

 

 


