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ndem Jesus den Aus-
sätzigen von seiner

schrecklichen Krankheit
reinigte, veranschaulichte

er, wie er das Herz von Sünde
reinigen möchte. Der Mann, der zu
Jesus kam, war voller Aussatz. Die
tödliche Krankheit hatte sich im
ganzen Körper ausgebreitet. Doch
Jesu Berührung spendete ihm Le-
benskraft und der Aussatz ver-
schwand. Dasselbe geschieht mit
dem tief verwurzelten, tödlichen
und menschlich gesehen unheilba-
ren Aussatz der Sünde. ‘Das ganze
Haupt ist krank, das ganze Herz ist
matt. Von der Fußsohle bis zum
Haupt ist nichts Gesundes an euch,
sondern Beulen und Striemen und
frische Wunden, die nicht gereinigt
noch verbunden noch mit Öl gelin-
dert sind.’ (Jesaja 1,5.6) … Seine
Gegenwart hat heilende Wirkung
auf den Sünder. Jeder, der ihm zu
Füßen fällt und im Glauben sagt:
‘Herr, willst du, so kannst du mich
reinigen?’, wird die Antwort hören:
‘Ich will’s tun. Sei rein.’ (Matthäus
8,2,3)« (The Desire of Ages, 266;
Das Leben Jesu, 252)
Ich hoffe, das gibt dir Hoffnung, so
wie mir damals. Lass dich ständig
von seiner heilenden Hand berüh-
ren, nicht nur einmal am Morgen.

rum? – Als Beispiel für uns. Wir
dürfen erkennen, dass Gott uns von
Sünde und Selbstsucht genauso
schnell reinigen will.
»Bei einigen Heilungen gewährte
Jesus nicht gleich den gewünschten
Segen; doch beim Aussatz wurde
die Bitte im selben Moment erfüllt,
in dem sie ausgesprochen wurde.
Bitten wir um irdische Segnungen,
verzögert sich vielleicht die Ge-
betserhörung, oder Gott gibt uns et-
was anderes als das, worum wir ge-
betet haben. Nicht so, wenn wir um
Befreiung von Sünde bitten. Es ist
sein Wille … [Sally] von der Sünde
zu befreien … [Sally] zu seinem
Kind zu machen und … [Sally] zu
befähigen, ein heiliges Leben zu
führen. Christus hat ‘sich selbst für
unsre Sünden gegeben, dass er …
[mich] errette.’ (Galater 1,4) …
‘Wenn wir aber unsre Sünden be-
kennen, so ist er treu und gerecht,
dass er … [Sally] die Sünden ver-
gibt und [sie] reinigt … von aller
Ungerechtigkeit.’ (1. Johannes 1, 9)«
(The Desire of Ages, 266; Das Le-
ben Jesu, 252)
Je völliger ich mich ihm gebe, de-
sto völliger werde ich heute von
ihm gereinigt. Was immer ich ihm
aus Angst heute noch vorenthalte,
darf ich ihm morgen geben; denn
mein Vertrauen zu ihm wird wach-
sen, wenn ich erlebe, was er heute
für micht tut. Deshalb können wir
sofort von der Sünde und der
Selbstsucht, die uns beherrscht, be-
freit werden, bei uns daheim. 
Müssen wir hilflos, hoffnungslos
und verzweifelt bleiben? – Nur
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Es ist nämlich nicht Gott, der sich
von uns abwendet, sondern wir
wenden uns von ihm ab. Wir kön-
nen jedoch zu ihm umkehren. Wir
können die Sünden überwinden, in-
dem wir bei ihm bleiben. Sollten
wir ihn dennoch einmal verlassen
oder unvorsichtig werden, lasst uns
sofort wieder zu ihm zurückkehren.
Von welchen Krankheiten möchte
Gott dich reinigen? – Auch falls du
sie ihm nur eine nach der andern
anvertraust, wirst du sie ihm schon
bald alle gegeben haben. Das ist er-
mutigend. – Was kann Gott mit ei-
nem Herzen tun, dass ihm ganz ge-
hört? Was kann er mit meinem Her-
zen tun, mit meinem Geist, mit dem
Gefühl der Unwürdigkeit, wenn ich
mich ihm ganz gebe? Was kann er
mit meiner Ehe machen, mit mei-
nen Kindern? Können auch sie ler-
nen, mit Gott zu wandeln? – Natür-
lich! Doch meine Hand muss erst
fest in Gottes Hand ruhen, bevor
ich als sein Werkzeug meine Kin-
der mit dem Retter in Verbindung
bringen kann. 

Wie schnell heilt Gott?

Wann können wir von unse-
rem selbstsüchtigen Leben

geheilt werden? Wann wurde der
Aussätzige geheilt? – Sofort. – Wa-
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wenn wir Gottes Kraft vergessen.
Die Kraftquelle der Gebetserhörung
und der Reinigung von Sünde bleibt
uns nur so lange verschlossen, bis
wir aus tiefstem Herzen die Worte
sprechen: »Herr, wenn du willst,
kannst du mich reinigen«, und bis
wir loslassen. Gott kann uns nur rei-
nigen, wenn wir loslassen.
»Und es kam zu ihm ein Aussätzi-
ger, der bat ihn, kniete nieder und
sprach zu ihm: Willst du, so kannst
du mich reinigen. Und es jammerte
ihn, und er streckte die Hand aus,
rührte ihn an und sprach zu ihm:
Ich will’s tun, sei rein! Und so-
gleich wich der Aussatz von ihm,
und er wurde rein.« (Markus 1,40-
42) Glaubst du, was uns Gott gleich
in drei Evangelien überliefern ließ?

Der Kampf mit den
Kaubonbons

Vor 15 Jahren, als wir im US-
Staat Wisconsin wohnten,

kannte ich die Stimme Gottes noch
nicht so wie heute. Ich litt an einer
bestimmten Art von Aussatz, der
Esslust, die sich bei mir nur zu
deutlich bemerkbar machte. Sie
war in mein Leben dermaßen ein-
gedrungen, dass sie außer Kontrol-
le geraten war. Ich versuchte sie in
den Griff zu bekommen, manch-
mal gelang es mir auch, dann wie-
der gelang es mir nicht, bald fühlte
ich mich zu schwach dazu und hin
und wieder entschied ich mich be-
wusst gegen Gottes Willen. Die
Sünde der Esslust drang tiefer und
tiefer in mein Herz ein, ich fühlte
mich wie eine Aussätzige. Ich
wandte mich an Gott, betete wie
der Aussätzige und las den Vers:
»Rufe mich an in der Not, so will
ich dich erretten und du sollst mich
preisen.« (Psalm 50,15) 
Das Wissen reichte jedoch nicht.
Gott sagte zu mir: »Ich arbeite mit
dir. Ich bin bei dir. Ich bin dein Ret-
ter. Ich kann dir helfen.« Ich las
diese Verheißungen; ich kannte Ju-
das 24. 
Eines Tages spülte ich in der Küche
Geschirr. Da kam mir der Gedanke:
»Hol dir doch eins von den roten
Kaubonbons aus dem Schrank da

Sally Hohnberger

ernst als ein Ringkampf mit einem
Riesen. Ich ging aus dem Zimmer
und dachte: »Ich muss etwas tun.
Ich muss einen Ersatz finden.« Ich
nahm den Staubsauger und fing an
wie wild zu staubsaugen. Ich ver-
suchte meine Energie dort hinein-
zuleiten und schrie zum Herrn um
Hilfe und Befreiung. »Das ist an-
strengend, Herr!« Beim Staubsau-
gen kam mir der Gedanke: »Willst
du das Kaubonbon immer noch,
Sally?« Ich forschte in meinen Ge-
danken, meinem Geschmack, mei-
nen Gefühlen und versuchte die
Frage zu beantworten. Die Sehn-
sucht war verschwunden. »Herr,
was hast du getan?« Ich ging dreist
in die Küche. Wollte ich das Bon-
bon immer noch? »Nein, ich will es
nicht mehr. Ich habe keinen Hunger
darauf. Selbst wenn du es mir ge-
ben würdest, ich wollte es nicht.
Mir wird sogar schlecht, wenn ich
nur daran denke.« Gott hatte mei-
nen Aussatz berührt, meine Sucht.
Er hatte mich gereinigt. – Heißt es
aber nicht »sofort«? Hat er mich
sofort gereinigt? – Ja, er hat mich
sofort gereinigt. Ich war frei von
der Sünde, die mich so fest im Griff
hatte. Doch erst als ich gehorsam
ins Wohnzimmer ging und staub-
saugte, übernahm der Herr die Zu-
satzreinigung: Er brachte auch mei-
ne Gedanken und Gefühle in den
Gehorsam, zu dem er mich schon
kurz vorher »gereinigt« hatte. 
Wir sind jedoch so daran gewöhnt,
uns auf Gefühle und Sichtbares zu
verlassen, dass wir unsere Reini-
gung nicht spüren. Denn es braucht
Zeit bis diese Dinge völlig ver-
schwunden sind – die falschen Ge-
fühle und Gedanken und die Sehn-
sucht des Fleisches. Ich fiel auf
mein Angesicht vor Gott, gab ihm
mein Gedankenleben und sagte:
»Wenn du willst, kannst du mich
rein machen.« Im Gehorsam folgte
ich seiner Stimme. Heilt Staubsau-
gen vom Bonbonessen? – Nein,
sondern Einheit und Gemeinschaft
mit Gott und die Flucht zum Hei-
land.

drüben.« Und schon war ich auf
dem Weg dorthin, nahm mir ein
paar davon und kaute sie genüsslich
beim Spülen. Doch jetzt kam mir
ein anderer Gedanke: »Sally, du
brauchst diese Kaubonbons nicht.
Sie schaden dir.« Erst kürzlich hat-
te ich die Gesundheitsbotschaft
kennengelernt. Deshalb wusste ich
mehr als vorher. Ich hatte zwar
schon als Ungläubige gewusst, dass
ich solche Sachen besser nicht es-
sen sollte, doch ich hing daran. Ich
war gewohnt, sie zu essen, ja nicht
nur gewohnt, vielmehr süchtig da-
nach.
Als ich das erste Bonbon aß, rang
ich mit dem Herrn und sagte: »Bist
du es, Herr?« 
»Ja, ich bin es, Jesus, vor deiner
Herzenstür. Du brauchst keine
Kaubonbons mehr zu essen.« Er
sagte nicht: »Du sollst nicht!« Er
sagte nicht: »Du darfst nicht.« Er
sagte vielmehr: »Du brauchst nicht.
Die Sünde muss dich nicht beherr-
schen.« Ich sagte: »Ich esse sie
aber zu gerne; ich will sie essen;
ich esse sie immer.« Der Herr sag-
te: »Sally, du hast doch gelesen:
Rufe mich an in der Not! Hast du
es schon einmal ausprobiert?
Glaubst du wirklich, dass ich dein
Herz ändern kann?« »Nein Herr,
hab’ ich nicht. Ich möchte zwar frei
werden, aber ich möchte auch mei-
ne Kaubonbons.« 
Ich kämpfte mit diesen Gedanken,
bis ich mich entschied, es auszupro-
bieren – zu schmecken und zu se-
hen, wie freundlich der Herr ist. Ich
sagte also: »In Ordnung, Herr. Hier
ist mein Herz und mein Wille.«
Mehr wusste ich nicht zu diesem
Zeitpunkt in meinem Christenle-
ben. »Sie gehören dir. Ich gebe dir
alles.« Ich ging zurück an mein Ge-
schirr und spülte noch eifriger.
Doch der einzige Gedanke in mei-
nem Kopf war: »Ich will ein Kau-
bonbon. Ich will ein Kaubonbon.«
Mir lief sogar das Wasser im Mund
zusammen. Es war ein anstrengen-
der Kampf.
Nach ein paar Momenten sagte ich:
»Ich kann das nicht aushalten. Herr,
was soll ich tun?« Ich war verzwei-
felt. Der Kampf war nicht weniger Fortsetzung auf Seite 18



»Ich will’s tun, sei rein! Und so-
gleich wich der Aussatz von ihm.«
(Lukas 5,13)

Der Kampf mit der Esslust

Ein weiteres Beispiel aus mei-
nem Leben soll zeigen, wie

gerne Gott die versklavende Sünde
augenblicklich aus unserm Leben
wegnehmen möchte.
Mein Mann, Jim, und ich hatten ein
ernstes Gespräch über meine
Kämpfe mit der Esslust. Wir wohn-
ten nun schon einige Jahre in den
Bergen Montanas und Gott hatte
mir immer noch nicht den erwarte-
ten vollständigen Sieg über meine
Esslust gegeben. Ja, ich hatte große
Siege errungen und hatte mich sehr
verändert. Doch anscheinend
glaubte ich eher an Evolution statt
an Schöpfung. Ich will aber einem
Schöpfer dienen nicht einem Evo-
lutionsgott. »Was stimmt hier nicht,
Herr?« Ich erzählte Jim über meine
Kämpfe mit der Esslust in den ver-
gangenen elf Jahren unserer Ehe.
Als ich sie formulierte, bat ich
Gott: »Hilf mir, mich richtig auszu-
drücken.« Gott schenkte mir be-
sonders viel Offenheit, wie noch
nie zuvor. Ich beschrieb also sehr
redegewandt und treffend, was zu
dieser Zeit in meinen Gedanken
und Gefühlen vor sich ging. 
Meine Erklärungen dauerten zwan-
zig Minuten. Jim war geduldig und
Gott ergeben genug, dass er mir bis
zum Ende zuhörte. Nun schaute er
mich mit verzweifeltem Gesicht an
und sagte: »Sally, ich kann mich
nicht in dich hineindenken.« Er war
verzweifelt über sich selbst, denn
Mitgefühl liegt ihm von Natur aus
nicht. »Ich kann dir nicht helfen.«
Ich schaute ihn an in meinem Be-
dürfnis nach einem zarten, mitfüh-
lenden Gegenüber, das mir helfen
könnte. Ich wollte es an meinem
Mann stillen, ich war abhängig von
ihm. Er musste die Kraftquelle
sein. Jetzt ließ er mich einfach im
Stich, Schwestern! Der Boden wur-
de mir unter den Füßen weggezo-
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Von Aussatz befreit

Fortsetzung von Seite 9 gen. Die Tränen stiegen mir in die
Augen. Ich konnte nicht länger in
diesem Zimmer bleiben. Ich rannte
die Treppe hinunter, ehe mir die
Tränen kamen. Gerade noch hielt
ich sie mit der letzten mir verblei-
benden menschlichen Kraft zurück.
Nichts wie raus hier! Ich lief an
meinen Jungen vorbei. Sie sahen,
wie die Tränen lautlos die Wangen
herunterliefen und fragten sich, was
geschehen war; denn es hatte sich
so angehört, als ob das Gespräch
oben im Schlafzimmer bis eben
noch gut verlaufen war. Kaum war
ich draußen, verlor ich meine Be-
herrschung: Die Tränen flossen, ich
schluchzte. Die Gefühle überwäl-
tigten mich wie eine Flutwelle.
Ich lief über die Wiese, hier unser
Haus, dort die Rocky Mountains,
über mir der schöne blaue Sommer-
himmel. Ich mit gesenktem Kopf.
Fühlte mich wie ein Versager vor
Gott. »Da bin ich. Meine Gefühle
haben mich mal wieder eingeholt.
Das hätte nicht passieren dürfen.
Ich bin verzweifelt und Verzweif-
lung ist Sünde.« Ich fühlte mich
noch verzweifelter wegen meiner
Sünde der Verzweiflung. Als ich so
auf das Gras starrte, schien es mir
zu sagen: Kopf hoch! (Grün ist die
Hoffnung.) So wie ich meinen Kin-
dern sage: »Schau mir in die Au-
gen. Ich liebe dich.« Und mein
himmlischer Vater machte nun das-
selbe mit mir. Er bat mich aufzu-
schauen und Glauben zu haben. Ich
schaute in den blauen Himmel und
sah Gehorsam. (Ich benutze Blau
beim Unterstreichen in der Bibel
für Gehorsam.) Ich wusste, ich
brauche Jesus. Ich schaute zum
Himmel, und Gott redete zu mir in
meinen Gedanken: »Du musst es
mir nicht erklären. Ich verstehe
dich.« Das brachte noch mehr Trä-
nen, andere Tränen. Was für ein
Durcheinander ist doch in uns.
»Das stimmt. Jetzt habe ich alles ei-
ne halbe Stunde lang erklärt. Dabei
kennst du mein Herz, du liest mein
Herz, du weißt, dass ich aufrichtig
bin. Vielleicht bin ich kein Sieger,
aber ich bin aufrichtig. Herr, was
soll ich tun?!!!« Das war der Schrei
meines Herzens. 

Mein Kopf senkte sich wieder. Die
Verzweiflung packte mich erneut.
Da sagte das Gras wieder: »Kopf
hoch!« Und der Herr sagte mir in
meinen Gedanken: »Sally, schau
die Berge, die ich geschaffen ha-
be!« Ich betrachtete sie und wusste,
dass Gott mich liebt. Ich sah die
schönen majestätischen, schneebe-
deckten Gipfel der Rocky Moun-
tains. Gott sagte mir: »Ich sprach,
und sie standen da.«
Ging ich nicht den gleichen Weg
den der Aussätzige ging, als seine
Gefühle und Gedanken außer Kon-
trolle waren? Stand ich nicht wie
der Aussätzige auf dem Hügel?
Sandte mir Gott nicht durch die
Berge die Botschaft: »Wenn du
willst, kann ich dich reinigen!«?
Ich antwortete dem Heiland sofort:
»Wenn durch dein Wort Berge ent-
stehen, können durch dein Wort
auch meine Sünden verschwinden.
Herr, sie gehören dir. Ich gebe sie
dir. Ich komme mit ihnen nicht zu-
recht.« Dann geschah etwas Inter-
essantes, zum ersten Mal in mei-
nem Leben. Sofort, als wäre ein
Abfluss in meinem Innern geöffnet
worden, flossen alle Gefühle, alle
Verzweiflung ab, als hätte man den
Stöpsel in einer Badewanne gezo-
gen. Ich konnte nicht glauben, was
gerade mit Sally Hohnberger ge-
schehen war, mit mir stummem,
dummem, irrendem, wertlosem
Nichts – Sally. Gott hatte mich be-
rührt, mich gereinigt. Ich war so
voller Freude, von der einen Au-
genblick früher nichts dagewesen
war. Ich rannte ins Haus, die Trep-
pe hinauf und erzählte meinem
Mann und meinen Kindern, was
Gott an mir getan hatte. Ich konnte
es nicht glauben. Das ist die Ge-
schichte deiner und meiner Reini-
gung vom Aussatz.
Lies folgendes zu deiner eigenen
Ermutigung: »’Alles hast du [Gott]
unter seine [Jesu] Füße getan.’
Wenn er [Gott] ihm [Jesus] alles
unter die Füße getan hat, so hat er
nichts ausgenommen, was ihm
nicht untertan wäre.« (Hebräer 2,8)
Gott kann meine falschen Gefühle,
Gedanken, Worte, Einstellungen,
Sehnsüchte und alles, womit wir



sern Teil, Gott tut treu seinen Teil.
»Und es begab sich, als Jesus in ei-
ner Stadt war, siehe, da war ich vol-
ler Aussatz. Als ich Jesus sah, fiel
ich auf mein Angesicht und bat ihn
und sprach: Herr, willst du, so
kannst du mich reinigen. Und Jesus
streckt seine Hand aus und rührt
mich an und spricht: Ich will’s tun,
sei rein! Und sogleich wird der
Aussatz von mir weichen.« (frei
nach Lukas 5,12-13)
Dass du diesen Heiland kennen-
lernst, darum bete ich, damit wir
wirklich Gott ganz gehören kön-
nen.
»Vater im Himmel. Wir danken dir,
dass Jesus das alles möglich macht.
Wir brauchen deine Reinigung, und
du bist der einzige Arzt, der uns
heilen und die Sehnsucht unseres
Herzens stillen kann. Wir geben
uns dir ganz, vollkommen, ent-
schieden, Herr. Obwohl diese
Übergabe schüchtern ist, obwohl
»ganz« nur alles das meint, was wir
bis jetzt erkannt haben, wissen wir,
dass du es annimmst, und wir dan-
ken dir dafür. Hilf uns aufzustehen
und ein erneuertes Leben zu führen,
in dem Jesus unser bester Freund
und Gefährte ist. Herr, lass keinen
Leser die Offenbarung deiner Liebe
verpassen. Offenbare dich als unser
Heiland. Danke dass wir dieses
Vorrecht haben. Im Namen Jesu,
Amen.« 
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Angst vor den Bären. Ich vermute-
te hinter jedem Baum, hinter dem
Komposthaufen usw. einen Bären.
Gott arbeitete an mir. Es war ein
Prozess des Verlernens und Umler-
nens. Alles zu lernen, was nötig
war, um die entgegengesetzte Ge-
wohnheit zu erwerben.
Ohne Gott lähmte mich die Angst
vor den Bären. Solange ich mit Je-
sus verbunden war und wusste, ich
bin in Christus und tue nichts gegen
Gottes Willen, konnte ich nach ei-
niger Zeit ohne Angst vor den Bä-
ren nach draußen gehen. Wenn ich
aber im Haus war, etwas gegen
Gottes Willen getan hatte und es
nicht bekannte oder aufgab, son-
dern immer noch gerne tat, und es
war bereits dunkel, und ich wollte
den Kompost hinausbringen, kam
die Angst vor den Bären zurück in
mein Herz. »Was, wenn ein Bär
hinter dem Komposthaufen ist?«
Ich ging im Dunkeln hinaus, der
Herr klopfte an meiner Herzenstür
und ich sagte: »In Ordnung, Herr.
Ich bekenne das, das und das. Denn
ich muss jetzt zum Kompost. Dazu
muss ich dir vertrauen und darf kei-
ne Angst haben.« Dann versuchte
ich stark zu sein und einfach zu ge-
hen. Doch die Angst packte mich.
Ich rannte zum Kompost und
schaute mich keuchend um. Gab
ich mich Gott hingegen völlig,
konnte ich ohne Angst auch im
Dunkeln hinausgehen und langsam
laufen. Gott hört unseren Ruf und
unseren Schrei nach Reinigung von
Sünde und Selbstsucht sofort. 
Solange ich mit Jesus verbunden bin,
kann mein älterer Bruder die Sünde
in mir in Schach halten. Wir werden
verändert, indem wir uns in Jesus
bergen. Solange ich mit Jesus stän-
dig und wahrhaft verbunden bleibe,
muss mein Fleisch nicht über mich
herrschen. Wenn wir unsere Sünden
bereuen, indem wir auf den Einfluss
des Heiligen Geistes reagieren, wenn
wir uns nach Gott ausstrecken, sei-
nen Verheißungen glauben und uns
von ihm besitzen lassen, kann seine
lebensspendende Barmherzigkeit
unsern Willen stark machen und rei-
nigen. Wenn wir Gott um Hilfe anru-
fen, wird er uns helfen. Wir tun un-

kämpfen unter Jesu Füße tun. Er
möchte uns reinigen wie den Aus-
sätzigen.

Wie wurde der Aussätzige
verändert? 

Er hörte die Heilung in der
Stimme Gottes. Er reagierte

im Glauben, er handelte, folgte,
entschied sich und wurde geheilt.
Der Aussatz wurde für immer aus
seinem Fleisch entfernt.
Der Aussatz der Selbstsucht und
Sünde in Gefühlen, Gedanken,
Worten und Taten jedoch befindet
sich nur solange in Unterwerfung,
wie ich wahrhaft mit Jesus verbun-
den bin in Einheit und Gemein-
schaft. Selbstsucht und Sünde wer-
den erst aus unserm Fleisch und un-
serm Gehirn entfernt, wenn Jesus
als König wiederkommt. Sie wer-
den aber durch die Kraft Jesu in
Schach gehalten. Das geschieht
allerdings nur, solange ich in Jesus
Christus bleibe. Wenn ich überwin-
den will, muss ich in Jesus bleiben.
Berge dich in Jesus und für den
Rest ist gesorgt.
Meine ärgerliche Veranlagung wird
allein gezähmt durch ständige Er-
gebenheit an Jesus, denn er bändigt
die Selbstsucht. An die Stelle mei-
nes Unmuts und meiner Verzweif-
lung tritt durch Gottes Gnade und
Kraft Dankbarkeit. Aussatz an Häu-
sern, in der Kleidung, sogar die
Luft, in der sich der Aussätzige auf-
hielt, wurden mit Feuer gereinigt.
Das Feuer in unserm Leben sind
die Anfechtungen und Schwierig-
keiten; sie machen uns bewusst,
dass wir Gott brauchen. 

Die Angst vor den Bären

Wie wird der Aussatz der
Selbstsucht gereinigt? –

Als wir in die Berge zogen, wusste
ich, dass ich vor den Bären Angst
haben würde, weil ich falsche Ge-
schichten gehört und Filme im
Fernsehen und im Kino geschaut
hatte, die ich nie hätte anschauen
sollen. In meinem Elternhaus wa-
ren diese Dinge gang und gäbe. Die
Folgen hatte ich zu tragen: Die
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