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Gottesdienst am Sonntag Judika 
21. 03. 2021 in Großaspach  

Predigt zu Hiob 19, 25 - 27 
 

- 

Wochenspruch: Matthäus 20, 28 
Christus spricht: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich die-
nen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für 
viele.  
 

Thema: „Hiob“ 
 
 

Gebet  
Himmlischer Vater, du weißt, wie oft wir Menschen in innerer Unruhe  
oder gar Aufruhr sind und am liebsten laut rufen möchte:  
„Schaffe mir Recht, Gott!“ „Zeige dich mir! Lass mich spüren,  
dass du da bist, und gewiss werden, dass du mich nicht vergessen hast.“ 
Und dann, Gott: Bringe mich zurecht!  
Befreie mich von dem, was mein Leben oft beschwert.  
Hilf mir heraus, wo ich immer neu ratlos bin  
und dann wenig fruchtbringend weiterwurstele.  
Du weißt, Gott, wie oft wir Menschen einander nicht gerecht werden  
und uns manchmal kränken, ohne es überhaupt zu bemerken,  
ohne dafür sensibel zu sein, was Mitmenschen verletzt.  
Denn Menschenseelen sind halt nicht aus Stein – Gott sei Dank! –,  
sondern empfindsam und darum empfindlich,  
angewiesen auf Wertschätzung und Anerkennung,  
auf einen Platz in der Gemeinschaft, der uns entspricht und guttut,  
auf ein Wort, das uns einlädt, uns zu öffnen und einander anzuvertrauen.  
„Gott, schaffe mir Recht“ – lass mich in meiner Sehnsucht  
empfindsam werden auch für das, was meine Menschenbrüder 
und -schwestern fühlen und brauchen. 

 
Schriftlesung: Hiob 1, 6-12, 20-21; 2, 7-10; 3, 3-4+25; 6, 9.  

Erzählung 1: Hiob ist ein reicher Mann – in jeder Hinsicht. „Fromm, recht-

schaffen, gottesfürchtig und das Böse (strikt) meidend“: So beschreibt ihn 

das biblische Buch, das seinen Namen trägt, bereits im ersten Satz. Hiob 

hat eine Frau und mit ihr 7 Söhne und 3 Töchter, die sich offenbar allesamt 

prächtig verstehen und regelmäßig zu Festen einladen, die reihum gefeiert 

werden. Hiob ist ein reicher Mann, denn über das Glück seiner Familie 

hinaus kann er auch noch auf großen Besitz blicken: Abertausende Schafe, 

eine riesige Herde von Kamelen und dazu noch Rinder und Eselinnen in 
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großer Zahl. Doch bald schon berichtet das Buch Hiob von einer Szene im 

Himmel, die aufhorchen lässt.  

  
Joseph Suttner: Hiob und seine Freunde 
 

Lesung 1:  Eines Tages kamen die himmlischen Wesen und traten vor den 

Thron des HERRN. Auch der Satan war unter ihnen. Da fragte der HERR 

den Satan: „Woher kommst du?“ Der Satan antwortete dem HERRN: „Ich 

habe die Erde durchstreift, war mal hier und mal dort.“ Der HERR fragte 

den Satan weiter: „Hast du auch meinen Knecht Hiob beobachtet? Es gibt 

auf der Erde keinen Menschen wie ihn! Er ist fromm und führt ein vorbild-

liches Leben. Er begegnet Gott mir Ehrfurcht und hält sich von allem Bösen 

fern.“ Doch der Satan antwortete dem HERRN: „Meinst du, dass Hiob sich 

umsonst an Gott hält? Du bist es doch, der ihn rundum beschützt – sein 

Haus und alles, was ihm gehört. Du segnest die Arbeit seiner Hände. Sein 

Besitz wächst und wächst im Land. Aber streckte doch einmal deine Hand 

aus und nimm ihm alles weg, was er hat! Dann wird er dir ins Gesicht 

fluchen!“ Da sagte der HERR zu Satan: „Gut! Alles, was ihm gehört, gebe 

ich in deine Gewalt. Nur gegen ihn selbst darfst du die Hand nicht aus-

strecken.“ Danach verließ der Satan den HERRN. 
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Erzählung 2: Im folgenden Abschnitt des Hiob-Buches wird erzählt, was 

bis heute „Hiobsbotschaften“ genannt wird. An einem einzigen Tag treffen 

Hiob Unglücke, die ihm alles nehmen, was ihm lieb und teuer ist: Seine 

Töchter und Söhne, seine Knechte und Mägde und seinen gesamten Vieh-

bestand. Am Ende des Tages sind alle tot. Wie Hiob darauf reagiert, wird 

uns Kirchengemeinderätin Heike Schulz hören lassen. 

Lesung 2:  Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sich den 

Kopf kahl. Dann sank er nieder auf die Knie, beugte sich tief zur Erde und 

sagte: „Nackt kam ich aus dem Leib meiner Mutter und nackt gehe ich 

wieder aus dem Leben dahin. Der HERR hat’s gegeben; der HERR hat’s 

genommen. Der Name des HERRN sei gelobt!“  

Erzählung 3: Nun wird sich die erste Szene wiederholen: Die Wesen des 

Himmels versammeln sich abermals vor Gottes Thron und mit ihnen der 

Satan. Gott stellt den Satan zur Rede und weist darauf hin, dass Hiob trotz 

Unglück und Leid standhaft geblieben ist in seiner Treue zu Gott. Aber der 

Satan gibt nicht auf, sondern legt nach und fordert, nun Hand an Hiob 

selber legen zu dürfen, um seine Treue noch einmal auf die Probe zu stel-

len. Gott gewährt ihm auch dies, macht ihm aber zur Bedingung Hiobs 

Leben zu schonen. Wir hören, was sich nun zuträgt. 

Lesung 3:  Da verließ der Satan den HERRN und sorgte dafür, dass Hiob 

krank wurde. Geschwüre brachen aus und bedeckten ihn von Kopf bis Fuß. 

Da nahm er eine Tonscherbe, um sich zu kratzen. Er saß auf dem Boden 

mitten im Dreck. Seine Frau sagte zu ihm: „Willst du dich noch immer frei 

von Schuld halten? Verfluche endlich Gott, so dass du stirbst!“ Da antwor-

tete Hiob: „Dummes Geschwätz! Wenn wir das Gute von Gott bekommen, 

sollten wir da nicht auch das Böse annehmen?“   

Erzählung 4: Hiob scheint noch immer standzuhalten. Wie es aber nach 

diesem zweiten schweren Schlag in seinem Herzen wirklich aussieht, er-

fahren seine drei Freunde Elifas, Bildad und Zofar, die zu ihm gekommen 

sind, um ihm tröstend beizustehen. Sieben Tage lang sitzen sie schwei-

gend an seiner Seite, bis geschieht, was Heike Schulz uns zum Abschluss 

vortragen wird. 

Lesung 4:  Endlich tat Hiob den Mund auf und verfluchte den Tag seiner 

Geburt. Er sprach: „Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und 

die Nacht, da man sprach: Ein Knabe kam zur Welt! Dieser Tag soll in der 

Finsternis verschwinden. Nicht einmal Gott in der Höhe soll nach ihm 
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suchen. Nie mehr soll es hell werden über ihm. (…) Warum bin ich nicht 

gestorben bei meiner Geburt? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich 

aus dem Mutterleib kam? (…) Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich 

gekommen, und wovor mir graute, hat mich getroffen. (…) Dass mich 

doch Gott erschlagen wollte und seine Hand ausstreckte und mir den Le-

bensfaden abschnitte!“   

Predigt  

Liebe Gemeinde. Das Buch Hiob: Schwere Kost; ganz schwere sogar! Ich 

muss wohl eben erst lesen gelernt haben, als ich ihm zum ersten Mal be-

gegnete – diesem Hiob. Denn sein Name stand auf dem Grabstein unserer 

Tante Resi und dahinter die Zahlen 19 und 25, getrennt durch ein Komma. 

Als Sechsjähriger dürfte ich kaum gewusst haben, dass diese Zahlen-Zei-

chen-Kombination als „Hiob Kapitel 19 Vers 25“ gelesen werden muss und 

sich auf die Zeile darüber bezog. Die allerdings konnte ich schon entzif-

fern; und sooft ich sie als kleiner Bub las, wenn wir beim Sonntagsspazier-

gang ihr Grab besuchten oder ich meine Mutter begleitete, wenn sie neu 

einpflanzte, spürte ich, dass von dieser Zeile eine Kraft ausging und mir 

etwas Geheimnisvolles zu begegnen schien. Manche unter uns werden 

längst ahnen, welche Worte aus dem Buch Hiob unsere Tante Resi sich 

für ihren hellen, schlanken Grabstein ausgewählt hatte: Ich weiß, dass 

mein Erlöser lebt. Wahrscheinlich hätte Tante Resi am liebsten den ganzen 

Vers und auch noch die beiden folgenden auf ihrem Stein eingeschliffen 

gehabt, aber das war natürlich nicht möglich. Denn ganz lautet dieses 

Hiob-Wort so: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte 

wird er über dem Staube sich erheben. Und ist meine Haut noch so zer-

schlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich doch Gott 

sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn schauen und 

er wird für mich kein Fremder sein. 
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Stark klingen diese Worte, liebe Gemeinde, glaubensstark und von großer 

innerer Gewissheit getragen – aber das ist nur die halbe Wahrheit, höchs-

tens die halbe; im Grunde ist es „so“ gar nicht wahr, weil in Wirklichkeit 

vor allem der fromme Wunsch derer, die solche Bekenntnisse vermeintlich 

unumstößlich tapfer leidender Glaubensgeschwister gerne hören wollen. 

Tatsächlich ist Hiob verzweifelt, tief verzweifelt und doch voller Energie. 

Als schwarze Wut füllt sie, je länger je mehr, seine verletzte Seele. Sie 

richtet sich gegen Gott, macht ihm Vorwürfe, fordert ihn auf, mit ihm einen 

Rechtsstreit zu führen, den Hiob gewinnen zu können glaubt. Ein Sammel-

surium Gott anklagender Worte und Bilder bricht sich Bahn aus dem See-

lenchaos dieses von Geschwüren gezeichneten, aber noch viel mehr in-

nerlich tief verletzten Menschen Hiob. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich 

geboren bin. Dieser Tag soll in der Finsternis verschwinden und nicht ein-

mal Gott in der Höh‘ soll nach ihm suchen: Einem tief gekränkten Kind, 

das sich vorstellt, plötzlich und für immer zu verschwinden und nie mehr 

aufgefunden zu werden, um damit seinen Eltern den denkbar tiefsten 

Schmerz zuzufügen, einem solchen tief verletzten und dadurch völlig 

hilflos agierenden Kind scheint Hiob hier zu gleichen. In seinen Fantasien 

der Selbstauslöschung aller seiner Lebensspuren glaube ich beidem zu be-

gegnen: Seinem letzten kindlichen Schrei nach der Mutterliebe Gottes und 

seiner Anklage an den himmlischen Vater, so unerträglich ungerecht von 

ihm behandelt zu werden. Wo bist du, Gott, von dessen Liebe ich so oft 

geredet und den ich als gerechten Richter waltend geglaubt habe? Wo ist 

deine Liebe und wo deine Gerechtigkeit? Was soll ich getan haben, das 

deine Liebe in Hass gegen mich verwandelt hat, und wessen soll ich mich 

schuldig gemacht haben, das ein solches Strafgericht rechtfertigen 

könnte?  
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Liebe Gemeinde. Was braucht Hiob jetzt? Antwort: Menschen, die ihm bei-

stehen. Hiob scheint Glück zu haben, dass seine Freunde das tun wollen. 

Elifas, Bildad und Zofar, kaum dass sie von seinem Unglück hören, tun sie 

sich zusammen und eilen zu ihm. Gute Freunde müssen es gewesen sein, 

denn ihr Schmerz wird ausgiebig beschrieben, als sie Freund Hiob sehen 

und ihn kaum wiedererkennen. In den Staub haben sie sich zu ihm gesetzt 

und geschwiegen, geschwiegen, wie Hiob selber geschwiegen hat ganze 

sieben Tage lang. „7“ – die Sieben steht wohl für Gott – besser gesagt für 

Hiob, der auf Gott wartet und noch auf seine Gerechtigkeit hofft; für Hiob, 

der die Schöpfungsformel „6 + 1“ kennt und nach den Tagen bewegten 

„zerstörerischen“ Schaffen an ihm und seiner Existenz nun darauf wartet, 

dass Gott ihm am 7. Tag Ruhe verschaffen wird und auch für sein Leben 

wieder gelten würde: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte – und 

siehe, es war sehr gut! Aber nichts war gut geworden für Hiob auch am 

7. Tag; und darum brach er sein Schweigen, öffnete seine Seele, um zu 

reden und seinem Schmerz dabei freien Lauf zu lassen: Ausgelöscht sei 

der Tag, an dem ich geboren bin … Was braucht Hiob jetzt, liebe Ge-

meinde? Was braucht eine tief verletzte Seele, wenn sie anfängt, mit Gott 

zu hadern, zu schimpfen, zu rechten? Sein Freund Elifas meint es zu wis-

sen. Denn er ergreift das Wort, entschließt sich, Hiobs Klagetirade regel-

recht zu unterbrechen; er sagt (Hiob 4, 2 + 7ff.): Wahrscheinlich wirst du es 

nicht mögen, wenn ich jetzt sage, was doch gesagt werden muss. Du hast 

doch selber viele im Glauben unterwiesen, kennst dich also aus. Darum 

sage mir: Ist jemals ein Mensch zugrunde gegangen, der keine Schuld 

hatte und gerecht gewesen ist? Ich habe jedenfalls die Erfahrung ge-

macht: Wer Unheil in den Ackerboden pflügt und die Saat des Unrechts 

aufgehen lässt, der wird es ernten! Solche Leute werden von Gottes Atem 

erfasst und der Sturm seines Zorns fegt sie hinweg! Bedenke doch: Kann 
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ein Mensch im Recht sein vor Gott?  Elifas „der Seelsorger“. Seine Art der 

Seelsorge spiegelt seinen Glauben und seine Theologie. Und sie sagt: 

„Hiob, du erlebst Gottes Zorn; du erntest, was du offenbar gesät hast; 

denn Gott handelt stets gerecht. Darum gehe in dich und prüfe, wo du so 

große Schuld auf dich geladen haben könntest!“  

Ob meine Tante Resi damals auch so „beseelsorgt“ worden ist, liebe Ge-

meinde, als sie mitten im Leben und in ihren besten Jahren die Diagnose 

Krebs bekommen hat und die Medizin der späten Sechzigerjahre ihr noch 

kaum helfen konnte? Sie war „eine Seele von Mensch“, und wir Kinder 

liebten sie und genossen es, in ihrer winzigen Küche mit einer Tasse Kaba 

und ihrem sagenhaften dünnwandigen und so saftigem Apfelstrudel im-

mer neu verwöhnt zu werden. Nein, sie hatte es nicht leicht gehabt und 

war doch so lebenstüchtig. Aus Budapest heimatvertrieben war sie und 

hatte ganz auf eigene Faust und alleine den Weg über Wien nach Würt-

temberg geschafft. So anziehend bescheiden war sie und dabei so herz-

lich; sie war nicht verheiratet und wir Drei waren darum auch ihre Kinder. 

Und dann lag sie da eines Tages plötzlich aufgebahrt in ihrem Schlafzim-

mer.  Was, wenn an ihrem Sterbebett ein geistlicher Freund, ein Elifas, ein 

Bildad, ein Zofar oder eine weibliche Ausgabe solcher Freunde, die Frage 

gestellt hätte, welche Schuld sie wohl auf sich geladen haben muss, um 

diesen nach menschlichen Maßstäben viel zu frühen Tod erleiden zu müs-

sen?  

Liebe Gemeinde. Bis heute wird unter Theologen darüber diskutiert, ob 

der Hiob des biblischen Hiobbuchs wohl eine historische Gestalt war, oder 

seine Geschichte ein Produkt literarischen Schaffens? Ich finde einen Streit 

darüber schon deshalb überflüssig und müßig, weil es „Hiobe“ und Hiobs-

geschichten zu allen Zeiten und bis heute reichlich und mannigfaltig ge-

geben hat und immer neu gibt. Hiob, der sich mit der Frage herumquält, 
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womit er Unglück, Krankheit, Leid, Schmerzen oder viel zu frühen Tod 

verdient hat – egal, ob er sie sich selber stellt oder von außen aufgedrückt 

bekommen hat.  

Und selbst wenn wir auch unbedingt an der Historizität des biblischen Hiob 

festhalten wollten, „eine“ Szene der Geschichte ist auf keinen Fall histo-

risch: Jene, die als Thronrat Gottes erzählt wird. Eben jene Szene, von der 

wir Leserinnen und Leser Kenntnis bekommen, Hiob aber nicht. Hätte Hiob 

selber wenigstens Mäuschen spielen dürfen im Dialog zwischen Gott und 

Satan, so wäre ihm das eine Wort Gottes gewiss hängen geblieben: Du, 

Satan, aber hast mich bewogen, meinen treuen Knecht Hiob (ihn) ohne 

Grund zu verderben (2, 3). Nein, historisch ist das natürlich nicht, denn 

Geschichte ist an Raum und Zeit gebunden. Aber auch diese Frage ist fast 

belanglos neben der viel wichtigeren, die sich aus Gottes Äußerung ergibt: 

Kann es sein, dass Gott tatsächlich so handelt – dass er einer Macht des 

Verderbens, ob nun Satan oder Teufel genannt, uns Menschen als Ver-

suchsobjekt überlässt und dabei geschehen darf, was dieses Bild von Jo-

seph Suttner im jubelnden Satan zeigt: Der Teufel ballt die Fäuste, darf 

jubeln und triumphieren, weil der Mensch seinen Versuchungen schließlich 

und endlich erlegen ist; weil selbst für einen Hiob dieser Qualität es zu 

viel, ja viel zu viel wurde. Kann Gott das wirklich zulassen? Kann mensch-

liches Unglück tatsächlich „himmlisch pervers“ gestrickt sein?     

Ich glaube, liebe Gemeinde, wir begegnen im Buch Hiob einem respektab-

len und wertvollen und dennoch ziemlich hilflosen Versuch, mit der Macht 

des Bösen in unserer Welt umgehen zu können. Das Böse, das Unglück, 

Krankheit, Schuld, Leid und Tod und was sonst noch alles verursacht, (das 

Böse) dem Gott zumindest Raum lässt. Warum? Ist er nicht wirklich all-

mächtig? Oder ist unsere menschliche Vorstellung von seiner Allmacht ver-

kehrt? Hat er uns so geschaffen, dass wir dem Bösen nicht wirklich 
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widerstehen können? Warum aber macht er uns dann für Versagen und 

Schuld verantwortlich? Hat nicht der Kirchenvater Augustin zurecht gebe-

tet: HERR, gib, was du forderst; und dann fordere, was du willst!  Wenn 

du, Gott, Vollkommenheit von mir erwartest, dann gib sie mir, schaffe und 

gestalte mich so, dass ich sie leisten kann! 

Aufmüpfige Sätze, liebe Gemeinde; aber doch auch berechtigt, oder nicht? 

Hat nicht Gott uns den Geist zum Denken gegeben und mit ihm die Logik, 

die zu diesen Sätzen führt?  

Meine Tante Resi jedenfalls wollte in diesen Sackgassen unseres Denkens 

offenbar nicht stehen und stecken bleiben. Ob bewusst oder unbewusst 

ist sie dabei Hiob gefolgt. Er scheut sich nicht, auch die dunkelste Dunkel-

heit seines Denkens und denkenden Glaubens zuzulassen. Er stellt sich 

dieser Herausforderung. Er redet nichts schön, lässt nichts aus und sich 

schon gar keine frommen Denkverbote auferlegen.  

Warum er das tut und tun kann, zeigt sich mir dann ganz plötzlich und 

überraschend – an eben jener Stelle im 19. Kapitel, die unsere Tante Resi 

uns Trauernden wohl als ihre Predigt hinterlassen wollte. Wie aus dem 

Nichts kommend bekennt Hiob: Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und 

als der Letzte wird er über dem Staube sich erheben. Und ist meine Haut 

noch so zerschlagen und mein Fleisch dahingeschwunden, so werde ich 

doch Gott sehen. Ich selbst werde ihn sehen, meine Augen werden ihn 

schauen und er wird für mich kein Fremder sein. „Aber ich weiß“ – Hiobs 

tiefstes Glaubenszeugnis beginnt mit einem „Aber“. Ich verstehe Gott jetzt 

nicht, weiß nicht, was sich hinter welchen Kulissen auch immer abspielt, 

habe keinen Einblick in Gottes Gedanken und Ratschlüsse – „aber“ ich 

weiß, dass Gott mich erlösen wird – wörtlich: Dass er selber mein Anwalt 

sein wird. Gott mein Fürsprecher. Wie genau es sich einst auch heraus-

stellen mag, wenn meine Sinne nicht mehr irdisch gefangen sein werden: 
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Gott wird für mich eintreten, wird sich erweisen als ein „Backofen voller 

Liebe“, wie Martin Luther es einst formuliert hat. Diese letzte Gewissheit 

offenbar bei sich habend als Seelenschatz, konnte Hiob selbst die schwär-

zeste Wut seiner Seele durchschreiten, ohne Gott zu verlieren. Und am 

Ende sollte er von Gott darin recht bekommen, und die ihn mit vermeint-

lich frommen Reden aufforderten und plagten, endlich nach seiner Schuld 

zu forschen, sollten eine schwere Rüge einfahren: Seelsorger ohne Got-

teserkenntnis. Vermeintlich fromme Worte ohne Wahrheit. Denn Gottes 

Wahrheit macht frei. Immer. Befreit. Trägt und trägt durch. Durch dunkle 

Stunden. Durch schwarze Wut. Durch vermeintliche Gottesfinsternis. Und 

da wird es hell, wo Gott sich zeigt – in seinem Christus, der selber die 

Dunkelheit durchschreiten musste, um uns helfen zu können. Und wenn 

wir einst vor Gott stehen werden, dann wird da, wie Hiob schon weiß, kein 

Fremder stehen, sondern unser Heiland. Anwalt wird er sein. Unser An-

walt. Unser Fürsprecher. Dieses Licht der Erkenntnis hat uns Gott gege-

ben, damit  

wir nicht verzweifeln müssen, wenn wir durch so manches dunkle Tal des 

Leidens und Nichtverstehens schreiten müssen. Amen. 
 
 

I know that my Redeemer lives   

aus: G.F. Händel, Der Messias 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebet,  
und dass er erscheint  
am letzten Tage dieser Erd‘.  
Wenn Verwesung mir gleich drohet,  
wird dies mein Auge Gott doch sehn. 
Ich weiß, dass mein Erlöser lebet:  
Denn Christ ist erstanden von dem Tod, 
der Erstling derer, die schlafen. 

 

Fürbittengebet 

Ewiger Gott, der du uns Vater und Mutter bist,  
du schaffst Licht und bist auch HERR über die Finsternis; 
du schenkst das Leben und bist auch HERR über den Tod. 
Glück oder Unglück, so wenig wir ohnehin 
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das eine vom anderen und auf die Länge der Zeit 
wirklich unterscheiden können – 
beide kommen sie aus deiner Hand. 
Schenkst du uns, was wir als Glück erleben, 
so lass uns dabei nicht hochmütig und dabei dumm werden; 
schenkst du uns, was wir als Unglück erleben, 
so lass uns darunter nicht verzweifeln oder gar zerbrechen.  
Beide lass sie uns aus deiner Hand annehmen lernen 
und darauf vertrauen, dass du Weg und Plan für unser Leben hast. 
Wir bitten dich besonders für alle Menschen, 
die mit einem schweren Schicksal kämpfen, 
es sei Krankheit oder Schwermut, 
Verlust der Heimat oder verlorene Orientierung, 
Heimweh nach Menschen, die ihnen weggenommen wurden,  
oder Fernweh nach Chancen, die ihnen verstellt sind  
oder verwehrt werden: Begleite die Leidenden  
und mit ihrem Los Ringenden 
und schicke ihnen Engel, die sie trösten, 
Engel auch ohne Flügel, die anpacken und mitdenken 
und zur rechten Zeit das lösende Wort wissen.   
 

Martin Kaschler 
Großaspach, 21. März 2021 

 


