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Die Überlegungen zum Thema Weltkirche als Partnerschaft sind er-
wachsen aus Begegnungen, Ereignissen und Entwicklungen der letz-
ten 25 Jahre, in denen ich in unterschiedlicher Aufgabe und Rolle die
Bistumspartnerschaften des Bistums Limburg begleiten konnte. Dass
das Bistum Limburg neben vielfältigen Kontakten zu Einrichtungen
und Personen in der Weltkirche mit sechs Bistümern in sechs unter-
schiedlichen Ländern sein weltkirchliches Miteinander bewusst ge-
staltet, bietet einen Rahmen, der ein weites Spektrum zur Reflexion
über Partnerschaft eröffnet und verschiedene Ausrichtungen zulässt.

Limburg ist ein Bistum mit weltkirchlichem Bewusstsein und
weltkirchlicher Bedeutung. Eine Ortskirche, die in diesem Horizont
lebt, gewinnt eine innere und attraktive Weite. Die Weite zeigt sich
insbesondere in der Vielfalt der weltkirchlichen Bistumspartnerschaf-
ten zu den Ortskirchen Kumbo/Kamerun, Ndola/Sambia, Alaminos/
Philippinen, Sarajevo/Bosnien-Herzegowina, Kosice/Slowakei und
Olomouc/Tschechien. Diese Partnerschaften zwischen Bistümern
dienen beispielhaft der Ermutigung von Gemeinden, Verbänden
und Gruppierungen des Bistums, sich auf Beziehungen in der Welt-
kirche einzulassen. Was auf der Ebene der Bistumspartnerschaften
festgehalten werden kann, gilt in ähnlicher Weise auch für eine Part-
nerschaft zwischen Pfarreien oder Verbänden. Durch die ausdrück-
liche Anerkennung der Partnerschaften durch die Bistumsleitung
soll ein bistumsweites Bewusstsein für diese besonderen Beziehungen
zu anderen Ortskirchen geschaffen werden. Darüber hinaus stellt die
Anerkennung durch die Bistumsleitung die Bedeutung dieser beson-
deren Kontakte heraus, welche sich durch Kontinuität und Vielfältig-
keit auszeichnen.

Im Jahr 2001 erinnerte Bischof Dennis De Jong († 2003) von
Ndola in einem Brief an seine erste Begegnung mit Bischof Franz
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Kamphaus, der ihn fragte, ob er irgendwelche Wünsche habe; und er
antwortete: „Ich habe keine Wünsche. Ich bin von missio und dem
Bistum Limburg eingeladen worden; alles was ich mir wünsche ist,
meine Liebe und meinen Glauben an Jesus miteinander zu teilen.“
Und er habe schnell die Wärme und Ausstrahlung gespürt, einen
Bruder und Freund in Christus getroffen zu haben.

Weltkirche meint Partnerschaft

Der Satz „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von
heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi“, mit
dem die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils
„Gaudium et spes“ beginnt, setzt den inhaltlichen Beziehungsrah-
men, in dem weltkirchliches Miteinander konstituiert wird. Die Welt-
kirche ist ein Netzwerk von verschiedenen Ortskirchen, die miteinan-
der in Verbindung stehen. Jeder Bischof als Leiter einer Ortskirche ist
auf sein Bistum und auf die Weltkirche geweiht. Durch die Weihe des
Bischofs besteht eine Verbindung zwischen den Ortskirchen.

Aber auch der Begriff der Katholizität unserer Kirche weist auf die
Verbundenheit hin. Das Wort katholisch stammt von griechisch
kaqolik{j (katholikós, aus kat! katá ‚um … willen‘ und Àlon hólon
‚das Ganze‘) ab und bedeutet ‚das Ganze betreffend‘, ‚allgemein‘. Ka-
tholisch leben bedeutet, die ganze Weltkirche betreffend leben, die
durch die Verbundenheit im Glauben an den einen Gott besteht,
sich darüber hinaus aber auch in der Beziehung der Ortskirchen
und ihrer Gläubigen rund um den ganzen Erdenkreis ausdrückt.

Das Augenmerk richtet sich damit nun auf die Frage der Umset-
zung: Wie und in welcher Form kann dieser Kontakt Ausdruck fin-
den und wie genau kann diese Verbundenheit zwischen den Gläubi-
gen und in den kirchlichen Gemeinschaften in unserem Bistum, aber
auch weltweit erfahren werden? Auf welche Weise kann Freude und
Hoffnung, Trauer und Angst miteinander geteilt werden? Wie kann
ein Kontakt entstehen, der Klüfte zwischen Armen und Reichen, zwi-
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schen Ausgegrenzten und Eingeschlossenen überwindet? Wie kann in
einer Welt der ungerecht verteilten Ressourcen ein Miteinander, ein
Dialog auf Augenhöhe, ein auf den Anderen zugehendes Kennenler-
nen in gegenseitigem Respekt und menschlicher Zugewandtheit ge-
lingen?

Weltkirche meint Partnerschaft, in ihr wird „eine vom Evan-
gelium inspirierte Gebets-, Lern- und Solidargemeinschaft“ deutlich.
„Diese drei Pfeiler der weltweiten Glaubensgemeinschaft kommen
auch in einer echten weltkirchlichen Partnerschaft zum Tragen,
wenngleich nicht immer in demselben Ausmaß. In diesem Sinne wir-
ken Kopf, Herz und Hand zusammen und füllen die Partnerschaft
mit Leben.“1 Für eine qualitative Bestimmung des Begriffes Partner-
schaft ist maßgebend, dass die drei inhaltlichen Dimensionen gleich-
zeitig mit Leben gefüllt werden: Gebetsgemeinschaft, Kommunikati-
onsgemeinschaft sowie Solidargemeinschaft. Geschieht dies, kann
von einer Lerngemeinschaft Weltkirche gesprochen werden. Das be-
deutet im Umkehrschluss, dass bei dem Fehlen einer der drei Dimen-
sionen die Ebene von „Partnerschaft“ in der Beziehung nicht erreicht
wird.

Es soll an dieser Stelle nicht weiter vertieft, aber auch nicht ver-
schwiegen werden, dass der Begriff „Partnerschaft“, der für ein Mo-
dell im Miteinander steht, Grenzen hat und kulturell nicht überall
gleich verstanden wird. Im spanischsprachigen Raum sind Begriffe
wie „hermandad“ oder „fraternidad“ (Geschwisterlichkeit) besser ge-
eignet, die bereichernde Wirklichkeit zu umschreiben, als der Begriff
der Partnerschaft.2

1 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Weltkirchliche
Partnerschaften von Pfarreien und Diözesen. Leitlinien und Kontaktadressen,
a. a. O.
2 Vgl. Erzbischof Edmundo Abastoflor Montero, La Paz, Bolivien, Fachta-
gung 08.06.2010 in Würzburg.
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Partnerschaft lebt durch Menschen auf diesem Weg

Bischof Dennis De Jong schrieb in einem Begleitbrief zu einer Dele-
gation aus seinem Bistum Ndola, die die Diözese Limburg besuchte:
„Sie alle wollen euch erzählen, was Gott bei uns getan hat, und sind
neugierig zu hören, was Gott auch bei euch getan hat.“ Partnerschaft
ist immer ein Prozess von Menschen, die sich auf eine Beziehung ein-
lassen; sie kann sich im Kennenlernen offen entwickeln. Menschen
prägen Beziehung, Christen prägen weltkirchliche Beziehungen,
aber nicht nur als Individuen, sondern auch als Teile der kirchlichen
Gemeinschaft, der sie entstammen oder für die sie stehen und welche
sie vielleicht auch repräsentieren.

Partnerschaft zu leben bedarf des Tuns. Es sind gerade die Tu-Wör-
ter, die diese Lebensweise im weltkirchlichen Miteinander beschreiben:
anfangen – sich aufmachen – suchen – wagen – sich einlassen – begeg-
nen – sehen – hören – schmecken – riechen – sich aussetzen – atmen –
beten – staunen – bewundern – schätzen – singen. Darin zeigen sich
Taten, die von einem Partner ausgehen und im personalen Miteinan-
der mit dem Anderen zu weiterem Tun führen: freuen – trauern – hof-
fen – Mut fassen – erzählen – mitteilen – beteiligen – mitgehen –
mittragen – einladen – feiern. Die lange Aufzählung weist darauf hin,
dass das geteilte Leben und das Miteinandertun die Schlüsselmomente
der Beziehungen sind, Denken und Reden über Partnerschaft reichen
nicht.

Partnerschaftsbeziehungen kann man durch Beschlüsse der die
Verantwortung tragenden Gremien und Personen zustimmend bestä-
tigen und dadurch das Interesse an ihnen ausdrücken, aber Beschlüsse
allein reichen nicht. Partnerschaftsbeziehungen müssen mit Leben ge-
füllt werden, mit Erfahrungen geteilten Lebens angereichert werden,
damit geteilte Freude und Hoffnung, Trauer und Angst, Nähe und
Verbindung unter den Beteiligten erfahren werden können.

Das Bistum Limburg schaut dankbar auf Erfahrungen in der
Lerngemeinschaft Weltkirche zurück. So haben Mitwirkende in der
Partnerschaft Limburg – Kumbo in dialogischer Entwicklung ein Ge-
bet formuliert, das Menschen in anderen Partnerschaften heute
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ebenso beten und das zunehmend in verschiedene lokale Sprachen
übersetzt wird. Es spricht vor Gott die Haltung aus, Unterschiede zu
sehen, den gemeinsamen Glauben zu bezeugen, und die Weggemein-
schaft gemeinsam auszurichten:

„[…] Vieles trennt uns, mehr aber eint uns und führt uns zusam-
men zu einer großen Familie. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, uns
immer besser zu verstehen, uns immer mehr als Schwestern und Brü-
der zu sehen, die einander nah und füreinander da sind. […]“3

Diese Spiritualität prägt die Grundhaltung im Dialog, bei Begeg-
nungsreisen und Freiwilligeneinsätzen, im Austausch über die Ver-
änderungen in der Pastoralentwicklung der Bistümer oder in der
Neugierde, wie eine lokale Kirchenentwicklung durch ein Teilen der
Bibel und des Lebens in der Nachbarschaft menschenfreundlich ge-
lingen kann.

Die Kommunikationswege sind in Zeiten von Internet, E-Mail,
Blog und SMS dichter geworden denn je zuvor. Entscheidend für
ein Wachsen der Partnerschaft als Netzwerk ist dabei, dass sich indi-
viduelles Kommunizieren in den sozialen Kontext öffnet und ihm
mitteilt.

Dieser Weg der Lerngemeinschaft beinhaltet auch Etappen des
Ringens miteinander, des Verstehens unterschiedlicher Sichten, Be-
wertungen und bestehender Interessen. Es bedarf des Vertrauens, der
Offenheit und wechselseitiger Wertschätzung, um zum Beispiel Hand-
lungskonzepte der HIV/Aids-Sensibilisierung zu bereden, die kulturell
divergent betrachtet werden. Eine echte Solidargemeinschaft verträgt
es, bei der Projektfinanzierung Interessen und Grenzen zu erfahren,
sie offen zu bereden und sie nicht allein der Reich-Arm-Hierarchie in
der Entscheidung zu überlassen. Eine Tabuisierung von Meinungs-
unterschieden hilft in einem partnerschaftlichen Dialog nicht weiter.
Sich im suchenden Miteinander zu reiben, erzeugt vielmehr eine Wär-
me, von der künftige Gemeinsamkeit zehren kann.

3 Siehe https://weltkirche.bistumlimburg.de/fileadmin/redaktion/Bereiche/welt
kirche.bistum-limburg.de/bilder/Partnerschaftsgebetsseite/Deutsche_Version_allge
mein.pdf, 17.4.2014.
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Interkulturelle Reise zum eigenen Ich

In Partnerschaft unterwegs sein, nicht „Partnerschaft haben“, erfor-
dert sich einzulassen auf Neues, auf Anderes, auf Unbekanntes. Das
bedeutet, in das Leben des Partners einzutauchen, die andere Welt
mit Schweiß und Anstrengungen zu riechen, zu hören und zu schme-
cken. Wer sich der Wirklichkeit aussetzt und einmal drei Nächte,
vielleicht sogar noch länger, den Komfort eines Zimmers im Ta-
gungshaus aufgibt, um mit Menschen in deren enger Wohnung zu
schlafen, zu essen, zu leben und auf letztendlich wirklich Überflüssi-
ges zu verzichten, dem eröffnen sich gänzlich neue Perspektiven. Ein
Herunterfahren unseres Lebenssmogs, der uns in Form von diversen
Lebensbewältigungsmitteln umgibt, aber zum Leben nicht zwingend
notwendig ist, öffnet neue Einsichten auf das Wesentliche.

Diese Schritte von Partnerschaft kann man vergleichen mit dem
Wechsel auf die andere Uferseite eines Flusses. Zahlreiche Menschen,
die es gewagt haben, diesen Schritt zum anderen Ufer zu gehen, ha-
ben die andere Kultur und die Lebensweise am anderen Ufer lieben
gelernt, oftmals in einer Weise, die sie ein Leben lang nicht mehr los-
gelassen hat.

Wer die andere Uferseite besucht und sich mit den Unterschieden
und Ausdrucksformen eines ganz anderen Lebens mit vielerlei
Andersartigkeit auseinandersetzt, wird dabei innerlich mit seinem
bisherigen Erleben des „eigenen Ufers“ konfrontiert. Bei dieser Kon-
frontation geht es nicht um die „Front“ des Anderen, des quer Kom-
menden und Unverständlichen, sondern immer auch um das „Kon-“,
um das Zusammendenken, das Zusammenbringen der Realitäten.
Dabei schwenkt der Blick oft auf das eigene Herkunftsufer und man
entdeckt, dass dieses auf einmal anders ausschaut. Der Wechsel auf
den Blickwinkel der Partnerseite, der Perspektivwechsel führt in der
Tat zu neuen Einsichten bezüglich der eigenen Lebenswirklichkeit.
Der Blick auf das eigene Ufer ist anders, der Fluss des Lebens aber
bleibt dieselbe Realität.

Es ist nicht der direkte Vergleich, der hier im Mittelpunkt steht.
Dieser ist vielmehr ein hilfreiches Kontrastmittel und somit ein
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Weg, die Erkenntnis zu verstärken. Zu eben dieser Erkenntnis über
die Realitäten des eigenen und des anderen Ufers selbst gelangt man
jedoch über Wege des Austauschs, des Reflektierens und des Rück-
koppelns, welche Lernerfahrungen über die eigene Realität generie-
ren und gleichzeitig die Freude am dialogischen Miteinander stärken.
Wem dieser Perspektivwechsel gelingt, den wird die Frage begleiten:
Wie lebt der Mensch? Ein indianisches Sprichwort warnt vor schnel-
len Urteilen: „Großer Geist, bewahre mich davor, über einen Men-
schen zu urteilen, ehe ich nicht eine Meile in seinen Mokassins ge-
gangen bin.“ Wer Perspektiven wechselt, wer die Meilen in den
Mokassins geschritten ist, wird Einsichten ins eigene Ich gewinnen,
die nach der Rückkehr auf das eigene Flussufer die Wirklichkeit in
neuem Licht erscheinen lassen.

Weggemeinschaft ist ein Prozess

Das Lebensumfeld in der Kirche und der globalisierten Welt unter-
liegt einer ständigen Veränderung, die die Lerngemeinschaften immer
wiederkehrend zu einer Reflexion auffordert. Das Bistum Limburg
hat in den letzten 15 Jahren die Entwicklung der Bistumspartner-
schaften zyklisch wiederkehrend seinen Leitungsgremien zur Bera-
tung und Befassung vorgelegt. Dabei wurde alle drei bis vier Jahre
eine Bestandsaufnahme erarbeitet, relevante Entwicklungen und Ver-
änderungen in den Beziehungen und Herausforderungen für die be-
vorstehende Wegstrecke benannt, die zu bewältigen sind (ggf. auch
mit welchen Mitteln …). Auf diesem Weg wurden Leitlinien als Qua-
litätsstandards vereinbart, die in abgewandelter Weise auch auf Pfar-
reien, Verbände oder Einrichtungen übertragbar sind.

Dieser Vergewisserung folgt seit der letzten „Revision“ 2011 das
Ziel der Erarbeitung einer Partnerschaftsvereinbarung unter den
Partnerdiözesen. Dabei wird das Partnerschaftsverständnis mit den
Partnern gemeinsam vertieft und in der Reflexion daraus eine Vision
und der gemeinsame Auftrag für die nächsten Jahre entfaltet. Ein sol-
cher Prozess nimmt die gewachsenen Beziehungen und Erfahrungen
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wertschätzend auf und feiert das Erreichte. Bischof George Nkuo von
Kumbo bemerkte hierzu im Januar 2013: „Wir glauben nicht nur,
dass unsere Partnerschaft eine fruchtbare und lebendige ist, wir ha-
ben es in den letzten 25 Jahren erfahren dürfen.“

Die in einem gemeinsamen Workshop erarbeitete Zielsetzung für
die nächste Etappe im weltkirchlichen Miteinander basiert auf einer
Vergewisserung der gemeinsamen spirituellen Haltung, einer Analyse
der Herausforderungen und beachtet Rahmenbedingungen für die
künftige Zusammenarbeit. Nach weiteren Jahren der Partnerschaft
soll in gemeinsamer Rückschau evaluiert werden, ob es im dialogi-
schen Miteinander gelungen ist, sich zum Beispiel „[…] in einer At-
mosphäre gegenseitigen Vertrauens und des Respekts zu unterstüt-
zen, und uns im Austausch soziokultureller, wirtschaftlicher und
menschlicher Werte wechselseitig zu bereichern und dabei unsere
eigenen Identitäten zu bewahren.“4 Auch in diesem Prozess hat das
Tun entscheidende Bedeutung: mitteilen – vorstellen – verstehen –
reflektieren – bedenken – hinterfragen – bewahren – kennen –
aufnehmen – weitergeben – zeigen, das sind nur einige der relevanten
Tu-Wörter.

Wir sind froh, dass sich dieser Weg bewährt, in einem solchen
Austausch Beziehungen kontinuierlich fortzuentwickeln. Menschen
stoßen neu hinzu, andere verlassen die Beziehung; äußere Verände-
rungen fordern einen oder beide Partner heraus und rufen nach Ant-
worten; ein Wechsel des Bischofs oder der verantwortlichen Person
in der Koordination, aber auch Nöte der Menschen und Kirchen be-
dürfen der aufmerksamen Begleitung auf verschiedensten Ebenen.
Auch äußere Rahmenbedingungen prägen die Beziehungen: so bei-
spielsweise der Wiederaufbau nach dem Krieg in Sarajevo, die Schul-
denlast Sambias oder Taifune in Alaminos.

Partnerschaft in seiner Prozesshaftigkeit bedarf der Einbeziehung
von Menschen, die in der Leitungs- und Gestaltungsverantwortung
stehen, damit Kontinuität grundgelegt wird.

4 Vgl. Partnerschaftsvereinbarung Limburg-Ndola, 2012.
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Wegmarken, die bewegen

Wenn ich die Partnerschaftsereignisse der letzten Jahre in unserem
Bistum und bei unseren Partnern in den Blick nehme, sehe ich, wie
Gottes Geist unter uns wirkt:
• Die gelebte und erfahrene Gastfreundschaft von Partnern im In-

und Ausland bezeugt christliche Nächstenliebe und die Bereit-
schaft zu teilen, was man hat.

• Ein Partnerschaftsgebet entsteht zwischen Kumbo und Limburg,
wird in Sambia mit einer Melodie versehen und in Tagalog und
ins Serbokroatische übersetzt.

• Der BDKJ und die Fachstelle Freiwilligendienste und ihre Partner
lassen sich nicht davon entmutigen, dass die Deutschen Botschaf-
ten wiederholt Freiwilligen aus Sambia oder Kamerun keine Visa
für einen Reverse-Dienst erteilen und unternehmen alles, damit
dieses Projekt dennoch gelingt.

• Zu Jubiläen oder Stabswechseln im Bischofsamt werden Partner
eingeladen, zu Trauerfällen einander kondoliert und bei Katastro-
phen solidarisch geholfen und eine Öffentlichkeit hergestellt; Mo-
mente, die Gaudium et spes ein Gesicht verleihen.

• Der Bischof von Limburg findet im Balkankrieg einen Weg in die
belagerte Stadt Sarajevo und bezeugt seinem Bruder im Bischofs-
amt: Wir lassen euch nicht alleine. Sarajevo darf nicht sterben!

• Beim G8 -Gipfel in Köln 1999 entdeckt Bischof Dennis De Jong
unter den 21,4 Millionen Unterschriften für einen Schuldenerlass
der ärmsten Länder Petitionslisten aus Sambia, in Bemba ge-
schrieben.

• Eine Gemeinde beendet ihre Partnerschaft, weil sie die Ebenen
der Kommunikation und Solidarität in der Lerngemeinschaft
nicht mehr leisten kann, verpflichtet sich aber zum fortdauernden
Gebet füreinander.

• Mitarbeiterinnen in Beratungsstellen der Caritas in Sarajevo und
Frankfurt führen monatlich kollegiale Fachdialoge per Videokon-
ferenz und bestärken einander in ihrer Praxis.
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• Engagierte in der Philippinenpartnerschaft begegnen den Filipi-
nas in der deutschen Gesellschaft und suchen die Verbindung zu
ihren kulturellen Lebensorten unter uns.

• Ehrenamtlich und hauptamtlich in der Pastoral Tätige im Bistum
Limburg üben sich darin, der Inspiration aus dem Bibel-Teilen
folgend, lokale kirchliche Gemeinschaften neu zu formen.

• Ein Priester aus der Weltkirche, der unter uns lebt und studiert,
wird eingeladen, für einen diözesanen Ausschuss die ersten Exer-
zitien zu gestalten.

• Über die Bistumskampagne „Eine Welt fairstärken“ finden das
Bistum Alaminos und die Kinderrechtsorganisation PREDA zuei-
nander und beginnen gemeinsame Aktivitäten gegen Kindesmiss-
brauch.

Zu guter Letzt

Im heutigen Umbruch der pastoralen Struktur der Kirche in
Deutschland gibt es ein neues Interesse und eine Bereitschaft, die
Weltkirche im Sinne einer Lerngemeinschaft zu entdecken. Die Teil-
nahme am Leben der Partner und ihren christlichen Lebensformen,
in der kirchlichen Gemeinschaft wie im sozioökonomischen Hand-
lungsfeld ihrer Gesellschaften, verspricht neue Einsichten, die uns in
Deutschland Licht und Orientierung schenken.

Dieser Schritt erfordert ein Verlassen des eigenen Ufers und ein
Sich-Hineingeben in eine andere Welt: physisch, psychisch und spiri-
tuell. Teil-nahme verlangt auch Teil-gabe. Zum Austausch der Gaben
in der einen Weltkirche gehört Geben und Nehmen. Praktiziertes
Teilen in der kirchlichen Lerngemeinschaft beansprucht den ganzen
Menschen und wirkt ganzheitlich.

Wenn dieses Teilen für das kirchliche Leben in Deutschland prä-
gend werden soll, darf diese Erfahrung keine exklusive Erfahrung ei-
niger weniger Partikularisten bleiben, sondern muss Menschen aus
allen Bereichen des kirchlichen Lebens erreichen und einbeziehen.
Bildlich gesprochen darf die Lerngemeinschaft Weltkirche nicht auf
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ein Stück des Kuchens Kirche begrenzt bleiben, sondern muss eine
Schicht der ganzen Torte werden, die geschmacksprägend für jedes
Stück ist.

Partnerschaftsarbeit darf nicht exklusiv sein, sondern muss ein-
ladend sein, wenn sie florieren, wachsen und gedeihen will. Das gilt
für die beteiligten Personen verschiedener Generationen, für alle Un-
tergliederungen und Stellen des Organismus Kirche, aber auch für
die Inhalte und Themen, die im Rahmen der Partnerschaft den Dia-
log bereichern und lebendig machen.

Partnerschaft, die als Lerngemeinschaft Weltkirche in den drei Di-
mensionen Gebet, Kommunikation und Solidarität lebt, ist nicht ein
Programm oder ein Verfahren, es ist eine Haltung im christlich-ge-
schwisterlichen Miteinander, die die Menschen und ihre Glaubens-
gemeinschaften, ihre Ortskirchen zusammenführt. In Respekt und
Freundschaft und im Vertrauen auf das Wirken des Heiligen Geistes
wird es immer wieder inspirierende Momente des Staunens und der
Dankbarkeit geben, zu sehen, „… was Gott bei uns getan hat, und …
neugierig zu hören, was Gott auch bei euch getan hat.“ (Dennis de
Jong) – und tut.
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