SOFTPROOF

16.09.2016 12:07:38

ICH WILL FREI SEIN
Neun Einheiten zum Galaterbrief
für Junge Erwachsene

Auf dem Weg zum Reformationsjubiläum

BORN-Verlag

1

HINWEISE ZUM SOFTPROOF: Schnittmarken, Formatrahmen und technische Nummerierung sind ausschließlich
im Softproof enthalten und werden im Druck nicht ausgegeben. Der Softproof ist nicht farbverbindlich.
Für eine korrekte Darstellung muss die Überdrucken-Vorschau aktiviert sein (Acrobat: Voreinstellungen - Seitenanzeige - Vorschau für Überdrucken auf "Immer").

CPI CLAUSEN & BOSSE

#344002 | BORN VERLAG
Format: 170 x 240 mm

| Ich will frei sein

Bernd Pfalzer (Hrsg.)

#344002 | BORN VERLAG

Format: 170 x 240 mm

Covergestaltung: Benjamin Funk
Satz: be Dieter Betz Design-Kommunikation, Friolzheim
Karte Seite 7aus: BasisBibel. Das Neue Testament und die Psalmen,
© 2012 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. www.basisbibel.de
Druck und Gesamtherstellung: CPI books, Leck
Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier
ISBN 978-3-87092-577-2
Bestellnr. 182.577

2

HINWEISE ZUM SOFTPROOF: Schnittmarken, Formatrahmen und technische Nummerierung sind ausschließlich
im Softproof enthalten und werden im Druck nicht ausgegeben. Der Softproof ist nicht farbverbindlich.
Für eine korrekte Darstellung muss die Überdrucken-Vorschau aktiviert sein (Acrobat: Voreinstellungen - Seitenanzeige - Vorschau für Überdrucken auf "Immer").

© 2016 BORN-Verlag, Kassel
Deutscher Jugendverband „Entschieden für Christus“ (EC) e.V.
Printed in Germany. All rights reserved.

CPI CLAUSEN & BOSSE

SOFTPROOF

16.09.2016 12:07:38

| Ich will frei sein

#344002 | BORN VERLAG

Format: 170 x 240 mm

| Ich will frei sein

5

Einführung in den Galaterbrief (Gal 1,1-5 und 6,11-18)
Rudolf Westerheide und Marina Schmid

9

Das eine Evangelium (Gal 1,6-24)
Tobi Liebmann

17

Freiheit des Evangeliums (Gal 2,1-21)
Marina Schmid

27

Streit über das Gesetz (Gal 3,1-14)
Gerhard Wiebe

37

Glaube allein! – Die Erfüllung des Gesetzes (Gal 3,15-29)
Thomas Kretzschmar

47

Die Zeitenwende (Gal 4,1-7)
Andreas Müller

57

Zur Freiheit befreit (Gal 5,1-15)
Steffi Pfalzer

65

Von Gottes Geist bestimmt (Gal 5,16-25)
Bernd Pfalzer

75

Einander tragen (Gal 5,26 – 6,10)
Christian Petersen

85

3

HINWEISE ZUM SOFTPROOF: Schnittmarken, Formatrahmen und technische Nummerierung sind ausschließlich
im Softproof enthalten und werden im Druck nicht ausgegeben. Der Softproof ist nicht farbverbindlich.
Für eine korrekte Darstellung muss die Überdrucken-Vorschau aktiviert sein (Acrobat: Voreinstellungen - Seitenanzeige - Vorschau für Überdrucken auf "Immer").

Vorwort

CPI CLAUSEN & BOSSE

SOFTPROOF

16.09.2016 12:07:38

INHALT

#344002 | BORN VERLAG

Format: 170 x 240 mm

| Ich will frei sein

„Der Galaterbrief ist mir so lieb wie meine Frau“. Dieser Satz stammt
nicht aus meiner Feder, sondern von Martin Luther. Es wird von ihm
berichtet, dass er diesen Paulusbrief „hochgeschätzt [hat] wie seine
Käthe“.
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Vielleicht geht es dir auch so, wenn du den Galaterbrief durchgelesen
und mit diesem Praxisbuch gearbeitet hast. Ich jedenfalls konnte bei
der Entwicklung und Erstellung des Materials etwas spüren von der
Tiefe, Weite und Höhe, die in diesem Brief stecken. Wer etwas von
der Freiheit des Glaubens erfahren möchte, der kommt nicht an diesem Buch der Bibel vorbei. „Ich will frei sein“ lautet der Titel dieses
Buches. Und wer den Galaterbrief bis zum Ende liest, wird entdecken:
Gottes Liebe hat uns zu freien Menschen gemacht. Wir sind frei von
allem Müssen und werden von Gottes Geist angesteckt, selbst lieben
zu wollen.
Mit Blick auf das bevorstehende Reformationsjubiläum möchten wir
mit diesen Bibelarbeiten helfen, dass Junge Erwachsene den Galaterbrief – die „Magna Charta der Rechtfertigungslehre“ – verstehen
lernen und die Relevanz der Reformation für ihren Glauben entdecken.
Das vor dir liegende Praxismaterial soll dich und deine Gruppe ermutigen zum gemeinsamen Bibellesen. Uns war wichtig, dass ihr als
Gruppe ein ganzes Buch in aufeinanderfolgenden Einheiten durcharbeiten und so Zusammenhänge erfassen könnt. Du findest hier neun
Einheiten, die sich jeweils gut für einen Abend bzw. eine Gruppenstunde
eignen.
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Die Stundenentwürfe sind als Baukastensystem aufgebaut. Jede Einheit besteht aus fünf Bausteinen, die variabel verwendet werden können. Als Hinführung zum Thema findest du verschiedene Einstiegsmethoden. Zur Erarbeitung des Bibeltextes hat jeder Abschnitt eine
passende Bibellesemethode und Fragen zur Anleitung des Gesprächs. Zur Vertiefung und Veranschaulichung des Themas gibt es
kreative und handlungsorientierte Aktionen. Als Abschluss findest du
unter der Rubrik Gebetszeit Impulse zum Gebet füreinander und im
Hinblick auf das Thema.

Sei gesegnet
Bernd Pfalzer

Dank: Das Buch ist ein Gemeinschaftswerk des Deutschen EC-Verbandes. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen aus der EC-Bundeszentrale sowie Tobi Liebmann aus dem EC Niedersachsen ganz
herzlich für ihre Beiträge.
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In der fünften und letzten Rubrik gibt es das Grundlegende zum Thema. Hier findest du alle wichtigen Hintergrundinfos und Erläuterungen zum Text sowie Ausführungen zur Bedeutung für heute. Diese
Zusatzinfos sind für die Vorbereitung des Themas wichtig und können
je nach Bedarf in den Themenabend mit einfließen.
Nun wünsche ich dir persönlich und deiner Gruppe viele befreiende
Entdeckungen und Inspirationen für dein Leben.
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EINFÜHRUNG IN DEN GALATERBRIEF
(GALATER 1,1-5 UND 6,11-18)
Rudolf Westerheide und Marina Schmid
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Wichtige Infos zum Einstieg
Folgende Infos sind dazu gedacht, dass sie eine oder einer von euch
kurz zu Beginn erläutert.
Am besten druckt ihr euch dazu eine Landkarte aus, die Galatien zur
Zeit des Neuen Testaments zeigt oder baut sie in eine PowerPoint-Präsentation ein. Dazu könnt ihr die Gliederung des Briefes mit aufnehmen oder auf einer Flipchart vorbereiten.
Nun folgen die Infos für alle:
Der Galaterbrief ist voller Leidenschaft, denn für Paulus geht es um
alles! Er hatte in Galatien das Evangelium von der Erlösung und Befreiung gepredigt, die durch Christus und seinen Sühnetod bewirkt und
in freier Gnade geschenkt werden. Nachdem sich die jungen Gemeinden zunächst gut entwickelt hatten, waren dort dann aber sogenannte
Judaisten aufgetreten und hatten die jungen Christen, teilweise jedenfalls, in den Bann ihrer Lehre gezogen. Diese bestand darin, dass sie
zumindest für die jüdisch geborenen Christen zusätzlich zum Glauben
an Jesus die Beachtung der jüdischen Gesetze einforderten. Von besonderer Bedeutung war hier die Beschneidung. Sie brachten also
eine „Und-Lehre“: Jesus und Mose. Evangelium und Gesetz. Gnade
und Gehorsam. Nur wer auf diesen beiden Beinen stand, konnte sicher sein, von Gott angenommen zu werden. Diese Lehre war nicht
nur eine Abwandlung des Evangeliums, sondern die Perversion all
dessen, was der Apostel gepredigt hatte und wofür er stand. Das erklärt die Leidenschaft, mit der Paulus argumentiert, und die Schärfe,
mit der er gegen die Irrlehrer vorgeht.
Mit den Galatern sind Christen verschiedener Gemeinden gemeint.
Diese lebten entweder (was eher anzunehmen ist) in der Landschaft
9
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Galatien, also in der Gegend um das heutige Ankara. Dann wäre der
Brief in der Jahren 54 bis 56 aus Ephesus geschrieben worden. Oder
es sind die Gemeinden in der römischen Provinz Galatien, zu der auch
die Gebiete im südlichen Teil der heutigen Türkei gehörten. In diesem
Fall wäre der Galaterbrief vermutlich der erste Brief des Paulus und
etwa im Jahr 50 geschrieben. So oder so lag die zweite Missionsreise
bereits hinter ihm.
Der Brief gliedert sich grob in folgende Abschnitte:
• Persönliches: Gruß und erste klare Ansage (1,1-10)
• Biografie: Die Bevollmächtigung des Apostels (1,11-2,21)
• Dogmatik: Der Vorrang des Glaubens und die Nachrangigkeit
des Gesetzes (3,1-4,31)
• Ethik: Wie der Glaube im Leben konkret wird (5,1-6,10)
• Bekräftigung: Eigenhändiger Schluss (6,11-18)

2. ANLEITUNG ZUM GESPRÄCH
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Bibellesen
Lest zunächst gemeinsam den Briefanfang. Teilt diesen in sinnvolle
Abschnitte ein und überlegt euch jeweils eine Überschrift dazu.
Lest nun gemeinsam das Briefende. Geht genauso vor wie beim Briefanfang: Was sind sinnvolle Abschnitte und mit welcher Schlagzeile
würdet ihr sie versehen?
Warm-Up
Bereitet Blätter vor und schreibt jeweils folgende Begriffe darauf:
Gnade, Glaube, Jesus, Judaisten, Beschneidung.
Legt nach der Inforunde und nach dem Lesen des Bibeltextes die Begriffe in die Mitte und fasst nun gemeinsam zusammen, was es mit
diesen Begriffen zur Zeit der Galater auf sich hatte.
Fragen in der Kleingruppe
Wir reflektieren anhand von Paulus‘ Worten das vierfache „Allein“ der
Reformation.
Teilt euch dazu in vier Gruppen auf. Jede Gruppe bekommt eines der
Soli (Allein …) und eine Frage zugeteilt:
10

10

HINWEISE ZUM SOFTPROOF: Schnittmarken, Formatrahmen und technische Nummerierung sind ausschließlich
im Softproof enthalten und werden im Druck nicht ausgegeben. Der Softproof ist nicht farbverbindlich.
Für eine korrekte Darstellung muss die Überdrucken-Vorschau aktiviert sein (Acrobat: Voreinstellungen - Seitenanzeige - Vorschau für Überdrucken auf "Immer").

| Ich will frei sein

#344002 | BORN VERLAG

Format: 170 x 240 mm

| Ich will frei sein

Diskutiert nun gemeinsam in eurer Gruppe, wie es euch mit der Aussage und der jeweiligen Frage geht und inwiefern Paulus auf diese
Punkte eingeht.
Kommt danach in der Großgruppe wieder zusammen und stellt euch
eure Ergebnisse vor. Zur Veranschaulichung kann auch jede Gruppe
ein Plakat zu ihrem Ergebnis gestalten.
Stellt euch nun einer letzten Frage gemeinsam:
Ist ein vierfaches „Allein“ nicht schon ein Widerspruch in sich selbst?
Seid nicht enttäuscht, wenn die eine oder andere Frage erst einmal
noch offen bleibt oder euch der Bibeltext nicht ergiebig genug erscheint. Anhand der nächsten Einheiten werdet ihr mit Paulus zusammen ins Detail gehen. Während ihr jetzt zunächst nur den Rahmen in
Händen haltet, wird sich schon bald ein Bild mit Details darin abzeichnen.

3. AKTION
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Wie bereits der Bibeltext so bildet auch die erste Aktion einen Rahmen
für euer Galaterbrief-Projekt. Dazu stellen wir euch zwei Ideen vor, die
ihr kombinieren oder eine davon auswählen könnt.
Statement-Runde – für die Crossmedialen
Dazu braucht es nur keine falsche Scheu und ein bisschen medialen
Einsatz.
Nehmt euch eine Kamera oder ein Smartphone zur Hand.
Nun darf jeder von euch folgende Aussage vor laufender Kamera ergänzen: „Frei sein in Jesus ist …“
Das muss nicht eine reflektierte, hoch theologische Aussage werden.
Ergänzt den Satz so, wie es euch spontan in den Sinn kommt.
Einer spielt nun die Videos auf sein Notebook und behält sie bis zur
letzten Einheit des Galaterbriefs.
11
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Allein der Glaube: Und was, wenn ich nicht glauben kann?
Allein die Gnade: Aber erwartet Gott nicht doch auch etwas von mir?
Allein Christus: Was ist dann mit dem Vater und dem Heiligen Geist?
Allein die Schrift: Gehören dazu nicht auch die Gesetze des Alten Testaments?
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Kunstwerk der Freiheit – für die Kreativen
Eine Aktion, bei der der Galaterbrief Schritt für Schritt immer mehr
Gestalt für euch gewinnt. Am Ende könnt ihr dann auf das Gesamtkunstwerk der Freiheit blicken, die Jesus uns schenkt.
Malt einen Rahmen auf ein großes Plakat oder (für die ganz Kreativen)
gestaltet einen Rahmen aus Holz oder Styropor.
Schreibt in die Mitte groß „Freiheit“.
Am Ende jeder Einheit könnt ihr als Gruppe einen Satz formulieren,
den ihr ab sofort mit dem Wort „Freiheit“ verbindet (und auch jeweils
ein Bild dazu malen, wenn euch ein passendes Motiv einfällt).

4. GEBETSZEIT
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Diese Gebetszeit besteht aus zwei Teilen: Eurem Gebet füreinander
und eurem Gebet für all die Dinge, die der Bibeltext in euch bewegt
hat.
Gebet füreinander
Es ist nicht immer einfach, die richtigen Worte zu finden – sowohl beim
Beten selbst als auch beim Formulieren eines persönlichen Anliegens,
für das man sich Gebet wünscht. Trotzdem und vielleicht auch gerade
deshalb liegt eine große Verheißung und Stärke im Gebet mit- und
füreinander. Jesus selbst hat versprochen (Mt 18,19-20):
„Und auch das sage ich euch: Wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten: Mein Vater im Himmel wird ihnen ihre Bitte
erfüllen. Denn wo zwei oder drei Menschen in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in ihrer Mitte.“
Jeder bekommt einen Notizzettel und einen Stift.
Schreibt nun auf, wofür in eurem Leben ihr euch gerade ein Gebet
(Dank oder Bitte) wünscht (wenn ihr wollt, auch mit eurem Namen).
12
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Spielt am letzten Abend eure Statements ab und stellt dabei eine Hupe
oder Klingel in eure Mitte. Jeder ist frei, bei seinem eigenen Statement
zu hupen oder zu klingeln, wenn er sein Statement im Rückblick auf
den Galaterbrief für alle kommentieren möchte.
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Gebetsanliegen aus dem Bibeltext
Bevor ihr startet, legt die unten vorgeschlagenen Gebetsanliegen, die
uns der Bibeltext gibt, in eure Mitte oder projiziert sie auf eine Leinwand. Seid hier aber ganz frei und nehmt v. a. das, was euch nach
dem Lesen des Textes auf dem Herzen liegt, mit in euer Gebet.
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Einige Vorschläge für Anliegen aus dem Bibeltext:
Mach uns sensibel dafür, wenn sich neue, geschriebene oder ungeschriebene Gesetze in unsere Gemeinden und Gruppen einschleichen, die von Christen mehr oder anderes fordern, als Christus es tut.
Hilf uns, beharrlich für das Evangelium zu stehen, das wir gelernt haben, und nicht zu weichen, wenn Irrlehren auftauchen.
Erfülle uns wie Paulus mit Leidenschaft, wenn es um die Wahrheit
geht.

5. ERLÄUTERUNGEN ZUM TEXT
UND SEINE BEDEUTUNG FÜR HEUTE
Erläuterungen zum Text
Eröffnung des Briefes: Ausführlicher Gruß (1,1-5)
V.1: Paulus verwendet nicht das knappe römisch-griechische
Präskript, wie wir es mustergültig in Jakobus 1,1 sehen, sondern die
orientalische Brieferöffnung. Diese ist an sich schon ausführlicher und
wird hier von Paulus noch einmal stark ausgeweitet. Er steht dermaßen unter Strom, dass er bereits die ersten Sätze mit Andeutungen
darüber spickt, was er später entfalten wird. Besonderen Wert legt er
darauf, als rechtmäßiger Apostel anerkannt zu werden. Offensichtlich
13
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Sammelt die Zettel ein und verteilt sie wieder, nachdem ihr sie gemischt habt. Nun nehmt euch Zeit für die Person, deren Zettel ihr bekommen habt, zu beten. Betet gerne laut, sodass ihr alle gemeinsam
im Gebet für eure Anliegen eintreten könnt. Dabei gilt ein einfacher
Grundsatz: In der Kürze liegt die Würze. Eine Bitte, ein Dank, ein Satz
genügt. Gott achtet nicht darauf, ob ihr ihm ein perfekt formuliertes
Gebet vortragt.
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V.2: Obgleich Paulus keine menschliche Legitimation braucht, weiß er
sich doch in Übereinstimmung mit den „Brüdern“ und deren Erkenntnis. Das sind die Geschwister seiner derzeitigen unmittelbaren Umgebung und im weiteren Sinne alle Nachfolgerinnen und Nachfolger
Jesu.
V.3: Paulus verwendet eine übliche Grußformel – und doch wirkt der
Zuspruch von „Gnade und Frieden“ hier besonders pointiert. Indem beides in einen ausschließlichen Zusammenhang mit Gott und Jesus Christus gestellt wird, bereitet der Apostel bereits spätere Ausführungen vor.
V.4: Einmal auf dieser gedanklichen Fährte, kann er es nicht lassen,
hier schon einen weiteren Gedanken vorzubereiten, der später eine
wichtige Rolle spielen wird: Unsere Errettung wird nicht als Ergebnis
weiterer Anstrengungen erwartet, sondern sie ist durch Christus bereits geschehen und vollendet.
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V.5: Der Lobpreis (Doxologie) folgt eigentlich direkt auf Vers drei. Weil
aber Vers vier eingefügt wurde, wird er jetzt nachgeschoben und der
Eingangsgruß abgeschlossen.
Bekräftigung: Eigenhändiger Schluss (6,11-18)
V.11: Der Apostel schreibt gewissermaßen „mit letzter Tinte“. Zwar ist
sein Wirken noch lange nicht zu Ende, aber die Situation in Galatien
hat ihn an das Ende seiner mentalen Kraft gebracht. Nie hätte er sich
vorstellen können, dass „sein“ Evangelium derart ins Gegenteil verkehrt werden würde. So greift er nach vollendetem Diktat noch einmal
selbst zur Feder und fügt dem Manuskript einige Zeilen an, in denen
er das zuvor Gesagte bekräftigt und zuspitzt.
V.12: Um den Galatern die Augen zu öffnen, entlarvt er nochmals die
14
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wurde ihm immer wieder vorgeworfen, dass er nicht zum ursprünglichen Zwölferkreis um Jesus gehörte. Umso energischer muss er sich
darauf berufen, seine apostolische Autorität direkt von Gott erhalten
zu haben.
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V.13: Und nochmal: „Diesen Leuten geht es nicht um eure Seligkeit,
sondern um ihre Beschneidungsquote“. Was deren eigene Gesetzestreue angeht, kann man hinter den Worten des Paulus eine zweifache
Aussage vermuten. Zum einen wirft er ihnen vor, dass sie, indem sie
das „Gesetz“ des neuen Bundes durch die Gesetze des alten Bundes
ergänzen, das erstere gerade nicht halten. Zum anderen verweist er
darauf, dass sie selber nicht einmal das mosaische Gesetz zu halten
vermögen. Erstens schafft das sowieso niemand (sonst hätte Christus
an dieser Stelle nicht einspringen müssen) und obendrein bleiben sie
in ihrem Eifer sogar deutlich hinter dem zurück, den Paulus vor seiner
Bekehrung selber an den Tag gelegt hatte (1,13f).
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V.14: Hier deutet Paulus das absurde „Rühmen“ an, das er in 2. Korinther 12 auf die Spitze treiben wird. „Ihr gebt mit euren Heldentaten an.
Ich könnte es umso mehr. Aber für mich zählt nur eins: In Christus bin
ich erlöst und darauf bin ich stolz“.
V.15: Was Paulus den Judaisten vorwirft, ist nicht ihre Beschneidung,
sondern dass sie so tun, als bedeute diese für Jesusnachfolger noch
etwas. Auf die Wiedergeburt aus Wasser und Geist im Glauben kommt
es an. Alles andere ist belanglos und muss es bleiben.
V.16: Sich ganz auf Jesus und das, was er getan hat, zu verlassen, gibt
uns selber Frieden. Dabei bleibt es aber nicht, sondern es macht uns
anderen gegenüber barmherzig!
V.17.18: Der Brief hat Paulus alle Kraft gekostet. So kampfeslustig er
diesen eröffnet hat, so erschöpft scheint er nach dessen Abschluss.
„Und jetzt quält mich nicht weiter mit euren immer neuen Irrlehren und
Anläufen gegen das Evangelium von der freien Gnade“, scheint er zu
sagen, ehe er mit dem Friedensgruß schließt.
15
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unlauteren Motive seiner Gegner: Sie nehmen es mit dem Glauben gerade nicht besonders genau, sondern sie verweigern den Glaubensgehorsam, damit sie für den Fall, dass sich die jüdische Gemeinde
gegen die Christen wenden sollte, die Fronten wechseln können.
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Bedeutung für heute
Die Gesetzlichkeit, gegen die Paulus im Galaterbrief anrennt, ist heute
ja wohl nicht mehr unser Problem. Wir sind doch eher davon geprägt,
dass wir kaum noch Grenzen kennen. Wenn es darum geht, den Glauben ins Leben umzusetzen, finde ich viele junge Menschen jedenfalls
oft irritierend entspannt. Egal in welchem Lebensbereich – wir machen, was uns guttut, und was sich richtig anfühlt, kann nicht falsch
sein.
Aber mit neuen Lehren ist es wie mit neuen Medien. Sie verdrängen
die alten meistens nicht, sondern ergänzen sie nur. Neben einer postmodernen Beliebigkeit und der Generation-Y-Egotaktik schwelt in uns
weiterhin die Sehnsucht nach allgemein, jedenfalls milieuintern akzeptierten Normen, deren Einhaltung uns das gute Gefühl gibt, alles richtig zu machen.
Wo bleibt aber die Freiheit des Evangeliums, wenn die Gnade durch
Beachtung der Genderideologie erst wirksam wird?
Wo bleibt die Gewissheit des Heils, wenn zur Erlösung durch Jesus
die guten Emotionen treten müssen, um ihrer gewiss zu sein?
Wo bleibt die Freude der Nachfolge, wenn sich die Work-Life-Balance
zur Ideologie verfestigt hat und wir Erlösung gar nicht mehr ohne Erholung denken können.
Wo bleibt das vierfache „Allein“ der Reformation, wenn die richtige Sexualethik doch immer wieder als heilsentscheidend propagiert wird?
In allen diesen Bereichen nimmt uns ein „Und“ gefangen, das sich
neben Jesus gedrängt hat.

Rudolf Westerheide ist verheiratet und Vater von drei erwachsenen Töchtern.
Er leitet als Bundespfarrer den Deutschen EC-Verband mit seinen verschiedenen
Arbeitsbereichen. Zuvor war er national und international als Referent der
Evangelischen Allianz, als Gemeindepfarrer und Studienassistent tätig.
Marina Schmid, verheiratet und Mutter eines Sohnes, Lektorin beim Born-Verlag

16

16

HINWEISE ZUM SOFTPROOF: Schnittmarken, Formatrahmen und technische Nummerierung sind ausschließlich
im Softproof enthalten und werden im Druck nicht ausgegeben. Der Softproof ist nicht farbverbindlich.
Für eine korrekte Darstellung muss die Überdrucken-Vorschau aktiviert sein (Acrobat: Voreinstellungen - Seitenanzeige - Vorschau für Überdrucken auf "Immer").

| Ich will frei sein

