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„Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen.“  (Matthäus 6,13) 

Predigtreihe „Unser Vater“ 

25. Juli 2021 

Pfrn. Barbara Pfister 
 

ZUM EINSTIEG 

Der Reformator Martin Luther soll einmal gesagt haben, dass er mit 
der 5. Bitte des „Unser Vaters“ abends schlafen gehe und morgens 
mit der 6. Bitte aufstehe.1 

„Vergib uns unsere Schuld“ – das haben wir jeden Abend wieder nötig 
im Blick auf den vergangenen Tag. „Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen“ – auch Gottes Beistand und 
Bewahrung brauchen wir jeden Morgen neu. 

Ich danke dir, mein himmlischer Vater,  
durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,  
dass du mich diese Nacht vor Schaden und Gefahr behütet hast, und bitte dich,  
du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel,  
dass dir all mein Tun und Leben gefalle; Denn ich befehle mich,  
meinen Leib und Seele und alles in deine Hände.  
Dein heiliger Engel sei mit mir, dass der böse Feind keine Macht über mich gewinne. 

(Luthers Morgensegen; RG 559) 

 

LESUNG AUS DEM ALTEN TESTAMENT 

Genesis 22, 1-17 gekürzt (Zürcher Bibel) 

Nach diesen Begebenheiten stellte Gott Abraham auf die Probe.  
Er sprach zu ihm: „Abraham! Nimm deinen Sohn, deinen Einzigen, den du lieb 
hast, Isaak, und geh in das Land Morija und bring ihn dort als Brandopfer dar  
auf einem der Berge, den ich dir nennen werde.“ 

 
1 Vgl. Theo Sorg ; Wenn ihr aber betet – über das Vaterunser; Stuttgart 1973; oder auch Anatoli Uschomirski; Die Bergpredigt aus 
jüdischer Sicht;  Holzgerlingen 2020 



2  

Am andern Morgen früh sattelte Abraham seinen Esel und nahm mit sich […] 
seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz für das Brandopfer, machte sich auf und ging 
an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte. […] Da sprach Isaak: „Vater! Sieh, 
hier ist das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Lamm für das Brandopfer?“ 
Abraham antwortet: „Gott selbst wird sich das Lamm für das Brandopfer 
ausersehen, mein Sohn.“ So gingen die beiden miteinander. 

Und sie kamen an die Stätte, die Gott ihm genannt hatte, und Abraham baute dort 
den Altar und schichtete das Holz auf.  
Dann fesselte er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. 

Und Abraham streckte seine Hand aus und ergriff das Messer, um seinen Sohn zu 
schlachten. Da rief ihm der Bote des HERRN vom Himmel her[…]:  
„Abraham, Abraham! Strecke deine Hand nicht aus gegen den Knaben und tu ihm 
nichts, denn nun weiss ich, dass du gottesfürchtig bist, da du mir deinen Sohn, deinen 
Einzigen, nicht vorenthalten hast.“ 

Und Abraham blickte auf und sah hin, sieh, ein Widder hatte sich hinter ihm mit 
seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen. Da ging Abraham hin, nahm den Widder 
und brachte ihn als Brandopfer dar an Stelle seines Sohns. […] 

Und der Bote des HERRN rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und 
sprach: „Ich schwöre bei mir selbst: Weil du das getan und deinen Sohn,  
deinen Einzigen, ihn mir nicht vorenthalten hast, sei gewiss:  
Ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne des Himmels 
und wie den Sand am Ufer des Meeres.“ 

 

LESUNG AUS DEM NEUEN TESTAMENT 

Matthäus 4,1-11 (Zürcher Bibel) 

Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu 
werden. 

2 Vierzig Tage und vierzig Nächte fastete er, danach hungerte ihn. 

3 Da trat der Versucher an ihn heran und sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn 
bist, dann sag diesen Steinen da, sie sollen zu Brot werden. 

4 Er entgegnete: Es steht geschrieben: Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, 
sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. 

5 Dann nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt, und er stellte ihn auf die Zinne 
des Tempels. 
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6 Und er sagte zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürze dich hinab. Denn 
es steht geschrieben: Seine Engel ruft er für dich herbei, und sie werden dich auf 
Händen tragen, damit dein Fuss nicht an einen Stein stosse. 

7 Da sagte Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben: Du sollst den Herrn, deinen 
Gott, nicht versuchen. 

8 Wieder nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle 
Königreiche der Welt und ihre Pracht. 

9 Und er sagt zu ihm: Dies alles werde ich dir geben, wenn du dich niederwirfst und 
mich anbetest. 

10 Da sagt Jesus zu ihm: Fort mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben: Zum 
Herrn, deinem Gott, sollst du beten und ihm allein dienen. 

11 Da lässt der Teufel von ihm ab. Und es kamen Engel und dienten ihm. 

 

PREDIGT 

„Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.“  
(Matthäus 6,13) 
Dieser kurze Satz löste in den vergangenen 4 Jahren einiges an 
Wirbeln aus und brachte dadurch das berühmteste Gebet in die 
Tageszeitungen. 

„Diesen Satz muss man abändern.“ „Man kann doch nicht von 
heutigen Menschen erwarten, dass sie so etwas beten!“ „Was 
vermitteln wir auch für ein Gottesbild mit dieser Aussage – 
jedenfalls nicht das eines liebenden Vaters.“  

Das letzte dieser Argumente stammt von Papst Franziskus 
höchstpersönlich.2 Besser würden auch wir deutschsprachigen 
künftig beten: „Lass uns nicht in Versuchung geraten“, wie es die 
französischsprachigen Katholiken und Protestanten seit Ostern 
2018 tun. Auch Italien hat sich letztes Jahr zu dieser Änderung 
entschlossen und der Erzbischof Bruno Forte kommentiert diese 
Änderung: „Dass Gott uns irgendwie eine Falle stellt, ist eine 
absolut nicht hinnehmbare Vorstellung.“3 

Doch das „Weichspülen“ dieses unbequemen Textes löste das 

 
2 Vgl. https://www.kath.ch/newsd/papst-bemaengelt-vaterunser-uebersetzung/ (6.12.2017) 
3 https://www.derbund.ch/leben/gesellschaft/italien-bekommt-ein-neues-vaterunser-wir-nicht/story/22604709 (29.1.2020) 

 

https://www.kath.ch/newsd/papst-bemaengelt-vaterunser-uebersetzung/
https://www.derbund.ch/leben/gesellschaft/italien-bekommt-ein-neues-vaterunser-wir-nicht/story/22604709
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Problem dahinter nicht. Diese Bitte kratzt so schmerzlich an 
unserem Gottesbild, weil sie in ihrer aktiven Formulierung die 
Möglichkeit beinhaltet, dass es Gott selbst sein könnte, der uns in 
Versuchung führt. Und da mögen wir uns fragen: Wie passt diese 
Aussage im „Unser Vater“ zusammen mit anderen Texten der Bibel 
z.B. „Niemand, der in Versuchung gerät, sage: Von Gott werde ich in 
Versuchung geführt!“ (Jakobus 1,13a; ZB) 

Haben wir es da wieder einmal mit solch einem Widerspruch zu tun, 
der viele unserer Zeitgenossen dazu bringt, die Bibel als 
unglaubwürdig zu verwerfen? Die Aussage kann auch uns 
Glaubende, auch wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel Gottes 
Wort ist, in Zweifel oder mindestens in Erklärungsnot treiben. 

Ja, da ist ein Widerspruch – doch im Sinne einer Komplementarität, 
d.h. zwei sich eigentlich ausschliessende Dinge stehen sich 
gegenüber und sind doch beide wahr. In unserem Fall, auf der einen 
Seite die Bitte: „Führe uns nicht in Versuchung“ und auf der 
anderen Seite die Aussage: „Gott führt niemanden in Versuchung“. 

Die Bibel und der christliche Glaube sind voller solcher 
Komplementaritäten und ich befürchte, dass wir auch bei der 6. und 
letzten Bitte vom „Unser Vater“ lernen müssen mit dieser Spannung 
zu leben, ohne sie einfach auflösen zu können. 

Auch scheint mir die Lösung zu einfach zu sein, wenn wir die 
Tatsache versucht zu werden einfach komplett Gottes Gegenspieler 
in die Schuhe schieben, wie es der Papst vorschlägt. Denn wir haben 
beides in der Lesung gehört: 
Gott versucht Abraham, Gottes Geist führt Jesus in die Wüste – an 
den Ort der Versuchung, doch dort wird er vom Satan versucht. 

Doch statt uns nur zu fragen, wer uns in Versuchung führt, bringt 
es uns wohl weiter, wenn wir herausfinden, was mit dieser 
Versuchung gemeint ist. 

Recherchiert man diesen Begriff im Internet, hat er meist mit 
„Süssem“ zu tun. Entweder stösst man auf Bilder von Schokolade 
oder Muffins oder dann auf erotische Frauenbilder. Und an dritter 
Stelle folgen Äpfel – besser gesagt, eine Kombination aus Frau, 
Apfel und Schlange. Wohl in Anspielung auf die erste 
Versuchungssituation der Menschheit gemäss der biblischen 
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Erzählung. 

Jedenfalls wird klar, dass Versuchung durchwegs negativ besetzt ist 
in unserem Wortgebrauch. Es geht um das Verführt werden zu 
etwas das negative Folgen nach sich zieht. Also ähnlich wie der 
vergleich von Erzbischof Forte mit der gestellten Falle, die 
schonungslos zuschnappt, wenn wir hineintreten. 

Doch diese negative Seite der Versuchung ist nur eine Hälfte. Im 
Griechischen des neuen Testamentes klingt hier ein zielgerichteter 
Versuch mit - sozusagen eine Prüfung. Also jemand oder etwas wird 
mit bestimmter Absicht auf die Probe gestellt. 

Wir kennen das von Abschlussprüfungen, wo unser gesamtes 
Wissen der Lehre oder des Gymnasiums zum Vorschein kommen 
soll und wir unter Beweis stellen müssen, dass wir das Diplom auch 
wirklich verdienen. 
Auch kennen wir es vom Auto vorführen oder beim 
Sicherheitscheck der Seilbahn. Da wird ein Gefährt auf die Probe 
gestellt, damit offensichtlich wird, ob es weiterhin fahrtauglich und 
sicher ist oder lebensgefährlich hier einzusteigen. Bei jeder dieser 
Proben, gibt es die Möglichkeit zu scheitern, oder auch zu bestehen 
– was uns dann meist weiterbringt. 

Die wichtige Frage ist die, zu welchem Ziel und mit welchen 
Absichten diese Prüfung gemacht wird! 

Einer meiner Studienkollegen, wurde als Kind von seiner 
Lehrperson blossgestellt und verächtlich behandelt. Viele 
Prüfungserfahrungen endeten in einem Desaster, weil die 
Lehrperson nach dem suchte, was er nicht wusste, dann darauf 
herumhackte, bis er scheiterte und am Ende völlig zerstört aus der 
Prüfungssituation herauskam.  
Noch heute, viele Jahre später, an der Uni, hat er immer noch 
Blockaden und starke Prüfungsangst, weil zutiefst in ihm die 
Überzeugung sitzt: Jetzt werde ich auf die Probe gestellt, damit man 
herausfindet, was ich nicht weiss, mich fertig machen kann und 
mich am Ende durchfallen lässt. Oft hat er inzwischen erlebt, und 
verschiedene Professoren haben es ihm auch bestätigt, dass sie mit 
diesen Semesterprüfungen ganz andere Absichten haben. Sie 
möchten sehen, was er weiss, wie er das Gelernte verarbeitet und in 
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Bezug zu seinem Fachwissen setzt, so, dass er am Schluss gut 
gerüstet seinen Studienabschluss erreichen kann. 

Doch glauben zu können, dass hinter so einer unangenehmen 
Prüfungssituation eine gute, weiterbringende Absicht stehen könnte, 
das ist wohl nicht nur für ihn sehr schwer vorstellbar. 

Auch wir erleben immer wieder unterschiedlichste Prüfungen. Es 
gehört zu unserem Menschsein, dass Schweres und 
Unverständliches in unser Leben einbricht, uns Not bereitet und 
uns ratlos macht. Nicht umsonst sprechen wir ja auch von 
„leidgeprüften“ Menschen. 

Wenn wir als Christen davon ausgehen, dass Gott unser Leben in 
Händen hält und uns führt, dann finde ich es keine so schlimme 
Formulierung, wenn wir beten: „Himmlicher Vater führe uns nicht in 
solche Situationen hinein, in denen wir geprüft werden. Bewahre uns viel lieber 
davor.“ 

Jedenfalls denke ich dabei nicht an einen Gott, der mir extra eine 
Falle stellt, damit ich hineintrete. Aber es ist wahr, dass er uns auf 
den Prüfstand stellt. Ich würde sogar soweit gehen und sagen: Alles, 
was uns begegnet kommt von ihm und muss „an ihm vorbei“ – 
daher auch diese Prüfungssituationen. Jedoch ist es unverzichtbar 
wichtig zu wissen, dass Gott dabei durch und durch gute Absichten 
hat. Denn er wünscht sich nichts sehnlichster, als dass wir die 
Prüfung bestehen. 

Wenn Gott unser Glaube und Gehorsam auf die Probe stellt, wie 
damals bei Abraham oder Jesus, oder wenn er unsere Liebe zu ihm 
oder unseren Mitmenschen testet, dann geschieht das immer mit 
dem Ziel, dass wir weiterkommen, reifer werden und unser 
Vertrauen zu ihm wächst. Gott stellt uns Prüfungsaufgaben, die wir 
mit seiner Hilfe auch bestehen können. 

Deshalb hat Jakobus genau so recht mit seiner Aussage: 

„Wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen: Es ist 
Gott, der mich in Versuchung führt! Denn sowenig Gott selbst zu etwas Bösem 
verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu.“ (Jakobus 
1,13; NGÜ) 

Gott versucht niemanden zum Bösen! Er hat nie die Absicht, dass 
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wir durch die Probe fallen oder daran kaputt gehen. 

Jedoch ist Gottes Absicht nicht das Einzige, was sich auf dieser 
Welt und in unserem Leben durchsetzt – sonst müssten wir ja nicht 
mehr länger bitten: „Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.“ 
(Matthäus 6,10) 

Es gibt auch eine böse Absicht, die auf uns einwirkt, deshalb steht 
in unserem Predigtvers ja auch noch diese zweite Bitte: „Erlöse uns 
von dem Bösen.“ (Matthäus 6,13b) 
Die sprachliche Form lässt offen, ob es sich hier um das Böse als 
Macht oder den Bösen in personifizierter Gestalt handelt. 

Jedoch ist das Böse oder der Böse eine Realität, welche die Absicht 
hat die Schöpfung zu verwirren, die klaren Verhältnisse zwischen 
den Menschen und zu Gott zu trüben, das/der Misstrauen sät und 
am Ende zerstören will – also eindeutig die Absicht hat, dass wir als 
Versager aus der Prüfung heraus gehen. 

Und genau dies meint auch der Begriff „Teufel“ (deutsch) oder 
Diabolos (lateinisch/griechisch), der nichts anderes bedeutet als 
einer, der alles durcheinanderbringt, Verwirrung stiftet und die 
Fakten verdreht. Oder auch Satan (hebräisch), was so viel wie ein 
Feind oder Gegner, er uns anklagt und verleumdet, meint. 

Der Böse hat also wenig mit einem schwarzen Monster mit roten 
Augen, einem Dreizack und Hörner zu tun. Dieses Bild überlassen 
wir besser den Märchen oder der Kunst. Die Bibel jedenfalls zeigt 
uns den Bösen viel mehr als eine Ballung von allem Bösen und 
Zerstörerischen. 

Gegensätzlich ist seine Erscheinungsweise und Taktik, so stellt uns 
Martin Luther den Bösen/das Böse in 3 Gegensatzpaaren vor: 

1. Kommt das Böse offensichtlich oder auch verborgen daher 

Der Versucher versucht uns von Gott zu trennen und darin ist er 
wirklich stark. Entweder probiert er dies, indem er unseren Blick 
weg von Gott lenkt, indem er uns offensichtlich, wie ein brüllender 
Löwe gegenübertritt, auf den wir dann ängstlich fixiert starren und 
daher blockiert sind in unserem Handeln. Oder aber, das 
verborgenen Böse kommt unbemerkt durch die Hintertür, verdreht 
uns den Kopf, damit wir den Blick mehr und mehr von Gott 
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abwenden, die Liebe zu ihm in uns erkaltet und wir ihn nicht mehr 
ernst nehmen. 

2. Erreicht das Böse sein Ziel, indem es uns entweder weh oder wohl 
tut. 

Schicksalsschläge, durchkreuzte Pläne, unerfüllte Wünsche, 
Krankheit, Verlust und Trauer, die uns Gottes Liebe verdunkeln 
und uns an der Frage verzweifeln lassen, ob er es wirklich gut mit 
uns meint – das sind die schmerzhaften Versuchungen. 

 Doch genauso verhängnisvoll können gute Zeiten sein, in denen 
alles rund läuft und wir vor lauter Selbstverständlichkeit Gott 
vergessen. Wir meinen, wir hätten alles im Griff, auch das, was in 
Wirklichkeit überhaupt nicht in unserer Hand liegt. Das perfide an 
solch wohltuenden Versuchungen ist es, dass wir sie meist gar nicht 
als Gefahr erkennen. 

3. Geschieht der Versuch uns zu Fall zu bringen entweder von aussen 
oder von innen.  

Vor gut 20 Jahren sprach der damalige US Präsident Georg W. Bush 
von der „Achse des Bösen“ und meinte damit die Staaten 
Nordkorea, Iran und Irak. 
Doch nicht nur er, sondern wir alle sind Weltmeister darin, das Böse 
bei andern zu entlarven: in der Weltgeschichte, der Politik, der 
Wirtschaft, aber auch den Splitter im Auge unserer Nachbarin oder 
des eigenen Ehepartners. Meist sind wir auch noch der 
Überzeugung, dass es sich um einen Balken und nicht bloss einen 
Splitter handelt. 

Auch das biblische Menschenbild kennt diese „Achse des Bösen“. 
Doch verläuft sie dort nicht vertikal von Nord nach Süd, sondern 
horizontal, quer durch unsere Herzen – sie verbindet uns alle. 

Das Böse, was uns von Gott trennt, kommt selten von aussen in 
uns hinein. Meist kommt es aus unserem Innersten nach aussen. 
Somit ist das Kampffeld in uns drin, in unserem Herzen. Deshalb 
sagt der Jakobusbrief weiter: 

Gott verführt niemanden zum Bösen. 
Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde,  
die ihn reizt und in die Falle lockt.  
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Geben wir nach, so haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt 
und diese, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. (Jakobus 1,13-15; NGÜ) 
 
Diese verhängnisvolle Kettenreaktion ist die Absicht des Bösen, wenn 
er uns auf die Probe stellt und die urmenschlichsten Bedürfnisse in uns 
triggert. Genau dasselbe Spiel wie er damals mit Jesus in der Wüste trieb, 
spielt er nun auch mit uns. Er bietet uns an unentbehrlich zu sein, 
bewundert zu werden, mehr Macht oder Besitz erlangen zu können. 
Alles Mögliche, was Gott uns an Gutem vorenthalten könnte. 
Bereits den ersten Menschen hat das Böse dieses Misstrauen ins Herz 
gesät, indem es durch die Schlange versprochen hatte: „Ich kann euch 
geben, was Gott euch bis jetzt vorenthalten hat – die absolute 
Erkenntnis.“ (Vgl. Genesis 3,1-5) 
Die Saat ging auf und der menschliche Wunsch, Gott gleich zu sein 
wuchs und als Frucht reifte die Auflehnung und Entfremdung, die 
letztendlich in einem Beziehungsabbruch des Menschen Gott gegenüber 
gipfelte. 

Seit dieser Urzeit sitzt die Möglichkeit der Versuchung nachzugeben 
und daran zu zerbrechen – der Hang, hin zum Bösen – uns im Blut, wie 
ein Infekt, der sich ausbreitet, alles vergiftet und am Ende unsere Leben 
dem Tod in die Arme treibt. 

Doch nebst diesem Urtyp Mensch stellt uns die Bibel auch einen „neuen 
Menschen“ vor. Einer, der zwar versucht wird wie wir, jedoch diesen 
Hang hin zum Bösen nicht in sich trägt. Dieser neue Mensch ist Jesus 
Christus. Er musste dieselbe Prüfung der ersten Menschen nochmals 
ablegen. Während die Menschen in der ersten Versuchung versagten, 
bestand er die Prüfung. Die Macht des Bösen musste einstecken, weil sie 
durch ihn entwaffnet wurde. 

Seither stehen auch wir nicht länger auf einsamem Posten, wenn wir auf 
die Probe gestellt werden. Auch wir können bestehen – nicht aus 
eigener, menschlicher Kraft – sondern weil Christus die Erlösung vom 
Bösen bereits erwirkt hat und durch seinen Geist in uns lebt. 

Daher hat er die Macht, uns in der Versuchung vor einem Sturz in den 
Abgrund zu retten und uns vor der hinterhältigen Absicht des Bösen zu 
schützen.  

Versucht und auf die Probe gestellt zu werden ist für Menschen, welche 
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mit Gott leben, kein Sonderfall. Wir haben es im Lesungstext über 
Abraham gehört. Er wird in der Bibel „Freund Gottes“ genannt und ist 
für viele ein Glaubensvorbild. 

Wo Vertrauen in Gott vorhanden ist, da folgt die Versuchung garantiert. 
Denn der Böse ist zwar durch Jesus Christus bereits besiegt jedoch noch 
nicht endgültig beseitigt. Deshalb versucht er es täglich wieder uns auf 
unterschiedlichste Weise von Gott zu trennen und uns durch 
Glaubensprüfungen durchfallen zu lassen. 

Tun wir ihm doch diesen Gefallen nicht, sondern entlarven ihn besser 
als den, den er in Wirklichkeit ist: Gottes Kettenhund. 
Dieser Hund ist bissig und hat keine netten Absichten. Er will 
zuschnappen und tut es auch oft. Doch er ist weder allmächtig noch 
allgegenwärtig. Er ist angebunden an eine Kette und sein Beiss-Radius 
ist begrenzt. Die Kettenlänge, welche ihm zusteht, die ist von Gott 
bestimmt und bemessen. 

Ich schliesse mit einem Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Er war während 
dem 2. Weltkrieg umgeben vom Bösen und schreibt uns zum Trost aus 
dem Gefängnis. Was er da schreibt, schwingt bei mir im Hinterkopf mit, 
wenn ich diese letzte Bitte vom „Unser Vater“ bete: 

„Es kann auf Erden nichts geschehen ohne Gottes Willen und Zulassung.  
Auch der Satan ist in Gottes Händen.  
Er muss gegen seinen Willen Gott dienen.  
Zwar hat der Satan Macht, aber doch nur dort, wo Gott sie ihm lässt.  
Das dient uns Glaubenden, wenn wir versucht werden zum Trost.“4  
 
Amen 
 
SEGEN 

Gott steht treu zu euch!  

Er wird auch weiterhin nicht zulassen,  
dass die Versuchung grösser ist, als ihr es ertragen könnt.  

Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit,  
sie zu bestehen. 

(1Korinther 10,13b; Hfa) 

 
4 Bonhoeffer Dietrich; Ist dein König nicht bei dir? – Bibelarbeiten und Predigten an Wendepunkten; Bunnen Verlag Giessen; 2020 


