
Die „glückselige Hoffnung“ - Teil 6 

 

 

 

Eine Bibelstudie von Pastor F. M. Riley mit ausdrücklicher 

Übersetzungsgenehmigung vom 27. und 30. März 2012 

  

 

Die Herrlichkeit der „glückseligen Hoffnung“ 

 

Jetzt schauen wir uns die nächsten Details über die Erlösung an. 

 

Hiob Kapitel 33, Verse 25-30 

25“Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als das eines Kindes; er wird 

zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend; 26er wird zu Gott beten, und der 

wird ihm gnädig sein; ja, Er wird ihn Sein Angesicht sehen lassen mit 

Jauchzen, und Er wird dem Menschen Seine Gerechtigkeit [die Gerechtigkeit 

von Jesus Christus]  wiedergeben. 27Der wird [dann] schauen auf den 

Menschen, der dann sagen wird: 'Ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt; 

aber Er hat mir nicht vergolten [wie ich es verdiente]; 28Er hat meine Seele 

erlöst, dass sie nicht in den Abgrund  hinabgefahren ist, so dass mein Leben 

das Licht sehen wird!' 29Siehe, dies alles tut Gott zwei- oder drei Mal mit dem 

Menschen, 30um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie 

erleuchtet werde mit dem Licht der Lebendigen.“ 

 

Im Gegensatz zu den Ungläubigen: 

 

Römer Kapitel 10, Verse 3-4 

 3Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene 

Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes 
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nicht unterworfen. 4Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur 

Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.  5Mose beschreibt nämlich die 

Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, so: »Der Mensch, der diese Dinge 

tut, wird durch sie leben«. 

 

Elihu spricht da zu Hiob über den Menschen, der dem Tod ins Angesicht 

sieht, aber nun das Wort von Gottes „Boten“ gehört und daran geglaubt hat.  

 

Lieber Leser, beachtet, dass hier im von Gott inspirierten Wort Elihu Hiob 

ausdrücklich erklärt, dass das „Fleisch“ der wahrhaftig gläubigen, bußfertigen 

Seele „frischer sein wird als das eines Kindes“ und dass „der Mensch zu den 

Tagen seiner Jugend zurückkehren wird“! Oh, Ehre sei Gott! Hallelujah! 

Preiset den HERRN! Danke HERR Jesus! Danke himmlischer Vater! 

 

Der Ausdruck „die Tage seiner Jugend“ ist die Übersetzung des hebräischen 

Wortes „lumim“. Es bedeutet buchstäblich „Jugendfrische“,  „Jugendlichkeit“, 

„die Energie der Jugend“, „beste Qualität der Jugend“. (Siehe Gesenius 

Hebrew-Chaldee Lexicon, S. 631, Strong's No 5934.) 

 

Leute, das bedeutet, BUCHSTÄBLICH, dass das so gemeint ist, wie es da 

steht. Das echte, reumütige, gläubige Gotteskind wird bei der Auferstehung 

der Toten und der Entrückung in einem Augenblick „zu den Tagen seiner 

Jugend“ zurückkehren. 

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 51-52 

51Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden zwar nicht alle 

entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden,  52plötzlich, in einem 

Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune; denn die Posaune wird erschallen, 

und die Toten werden auferweckt werden unverweslich, und wir werden 
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verwandelt werden. 

 

Philipper Kapitel 3, Verse 20-21 

20Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den HERRN 

Jesus Christus erwarten als den Retter,  21der unseren Leib der Niedrigkeit 

umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird Seinem Leib der Herrlichkeit, 

vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Verse 16-18 

16Denn der HERR selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des 

Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, 

und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen.  17Danach werden wir, 

die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in 

Wolken, zur Begegnung mit dem HERRN, in die Luft, und so werden wir bei 

dem HERRN sein allezeit.  18So tröstet nun einander mit diesen Worten! 

 

 

Oh, was für eine Herrlichkeit erwartet den wahren Gläubigen an Jesus 

Christus! 

 

Über die vielen Jahre hinweg, die ich im Dienst des HERRN stehe, habe ich 

mit traurigem Herzen beobachtet, wie viele geliebte Geschwister in Christus, 

einschließlich all jene von meinen Lieben, alt, krank und schwach wurden. Ich 

sah, wie ihre Jugend aus ihren Gesichtern verschwand und wie diese durch 

Falten und Runzeln ersetzt wurde. Ich konnte beobachten, wie ihr schwarzes, 

braunes, brünettes und blondes Haar grau und letztendlich weiß wurde oder 

sie es gänzlich verloren und kahlköpfig wurden. Ich bekam mit, wie sie 

allmählich ihr Seh- und Hörvermögen einbüßten und es am Ende komplett 

verloren ging. Ja, ich sah, wie sie einen Zahn nach dem anderen verloren, bis 
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sie schließlich gar keine Zähne mehr hatten, so dass manche gar nicht mehr 

lächeln wollten, aus Angst, auf andere hässlich zu wirken. Ich beobachtete, 

wie ihre Körper immer schwächer wurden und sie anfingen zu zittern. Sie 

wurden frustriert über ihre eigene Hilflosigkeit, dass sie die körperlichen 

Arbeit und Aktivitäten nicht mehr machen konnten, die ihnen früher so leicht 

gefallen waren. Und ja, ich sah, wie sie bettlägrig wurden und völlig hilflos. In 

all den Jahren saß ich oft am Bett von kostbaren Heiligen Gottes, 

einschließlich meiner Lieben aus der eigenen Familie und musste hilflos mit 

ansehen, wie sie ihren letzten Atemzug taten und ihre Seelen gen Himmel 

flogen. Leute, als Pastor und Mann Gottes habe ich Beerdigungen 

abgehalten, bei denen kleine Kinder schrien und weinten, weil ihre Mamas 

und Papas in diesem gegenwärtigen Leben nicht mehr wiederkommen 

werden. Ich habe die Klagen junger Witwen gehört, die um ihre Ehemänner 

trauerten, welche im Krieg gefallen oder bei einem tragischen Unfall ums 

Leben gekommen waren. Ich hörte das Seufzen der Ehemänner und sah ihre 

Tränen, die sie am Sarg ihrer verstorbenen Ehefrauen vergossen haben. Ich 

habe Erwachsene gesehen, die selbst schon eigene Familien hatten, wie sie 

buchstäblich bei der Beerdigung eines ihrer Elternteile oder bei einem von 

ihren Geschwistern, die sie sehr geliebt haben, zusammengebrochen sind. 

Glaubt mir, Leute, im Verlauf dieser 58 Jahre, die ich bereits im Dienst des 

HERRN stehe, wurde ich Zeuge von so viel Krankheit und Schmerz, Kummer 

und Leid und TOD und Sorge, dass das für ein Dutzend Leben ausreicht.  

 

ICH WEISS, WAS es heißt ... 

 

Römer Kapitel 12, Vers 15 

Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden! 

 

Doch am liebsten würde ich jedem wahren Gläubigen von den Dächern 



zurufen:  

 

„Erhebt Eure Häupter nach oben und fasst Mut!“ 

 

Wir, die wir wahre Gläubige sind, WERDEN unsere Geliebten, die „in 

Christus gestorben sind“ wiedertreffen! Ja, so lautet „das Evangelium“ [die 

gute Nachricht] von der „glückseligen Hoffnung“ für jeden wahren 

„wiedergeborenen“ Gläubigen! Das ist die von Gott inspirierte Wahrheit, die 

Elihu Hiob mitteilte und die ich gerade durch die Gnade Gottes versuche, 

jedem Leser dieser Bibelstudie mitzuteilen. Das ist die „glückselige 

Hoffnung“, die der HERR Jesus Christus uns gebracht und für uns 

sichergestellt hat, die wir an Golgatha glauben, wo Er den ultimativen Preis 

für unsere ewige Erlösung mit Seinem eigenen Lebensblut bezahlt hat. Ehre 

sei Gott! 

 

Ich weiß nicht, warum so viele von Gottes Volk, ja sogar viele Prediger Hiob 

33:25 völlig übersehen können. Ich habe in all den Jahren diese Bibelstelle 

immer und immer wieder angesprochen und tue es noch heute, um all jene 

von Gottes Volk zu trösten, die den Tod einer ihren Lieben betrauern. Ich 

habe in den letzten zwei Wochen diese Bibelstelle einigen von Gottes Volk 

genannt, da diese trauernden Heiligen mir Emails geschickt hatten, um mich 

über den Tod derer zu informieren, die sie wie ihre eigene Seele geliebt 

haben. Ich bete dafür, dass jeder Leser diesen Bibelvers solange liest, bis die 

Wahrheit seine Seele durchdrungen hat.  

 

Hier also noch einmal: 

 

Hiob Kapitel 33, Vers 25 

“Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als das eines Kindes; er wird 



zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend.“ 

 

Liebe Geschwister, die Ihr um den Tod einer Eurer Lieben trauert. Bitte 

befolgt diese Anweisung:  

 

Holt Euer Fotoalbum heraus oder die Mappe, wo Ihr Eure Fotos aufbewahrt 

und sucht darin ein Foto Eures verstorbenen geliebten Menschen heraus, sei 

es die Ehefrau, der Ehemann, die Mutter, der Vater, die Schwester, der 

Bruder oder irgendjemand sonst, den Ihr von ganzem Herzen geliebt habt. 

Aber nicht irgendein Foto von dieser Person, sondern eines, wo sie etwa im 

Alter von 25-35 Jahren war. Rahmt dieses Bild ein und stellt es dort auf, wo 

Ihr normalerweise die Bilder von Euren geliebten Menschen stehen habt. So 

könnt Ihr es immer wieder anschauen, wenn Ihr Euren täglichen Aktivitäten 

nachgeht. Ersetzt all Eure Bilder, die Eure Lieben im hohen Alter zeigen 

durch Fotos, wo sie noch jung waren. Was ist Euch lieber? Ihr habt die Wahl! 

 

Warum empfehle ich Euch das? Weil ich Euch dazu motivieren will, wieder 

Ruhe und Frieden zu finden, so dass Ihr nicht mehr trauert und Euch wieder 

am HERRN erfreuen könnt.  

 

Denn für uns, wahre Gläubige, gilt: 

 

1.Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 

Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die 

Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine 

Hoffnung haben. 

 

Ihr lieben erlösten Geschwister, wenn Ihr Eure geliebten Verstorbenen 

wiedertrefft, dann werden sie so aussehen wie auf dem Foto, das Ihr gerade 



eingerahmt habt. Sie werden „zu den Tagen ihrer Jugend zurückgekehrt 

sein“, zur Blüte ihres Lebens, und die Freude wird aus ihren Gesichtern 

strahlen ebenso wie die Schönheit des HERRN Jesus Christus.  

 

1.Korinther Kapitel 15, Vers 49 

Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das 

Bild des Himmlischen tragen. 

 

Sie werden nicht mehr krank oder schwach sein! Ihre Körper werden nicht 

mehr aufgrund von Altersschwäche und Krankheit zittern! Ihr Sehvermögen 

wird nicht mehr getrübt sein! Auch ihr Hörvermögen wird wieder völlig 

hergestellt sein! Sie werden wieder alle Zähne im Mund haben und ihre 

Haarpracht auf dem Kopf, so wie früher! Ehre sei Gott! 

 

Nein, ich habe nicht den Verstand verloren, und ich gebe in dieser Bibelstudie 

auch nicht meine persönliche Meinung wieder. Lest selbst, was das von Gott 

inspirierte Wort sagt: 

 

1.Korinther Kapitel 15, Verse 41-44 

41Einen anderen Glanz hat die Sonne und einen anderen Glanz der Mond, 

und einen anderen Glanz haben die Sterne; denn ein Stern unterscheidet 

sich vom anderen im Glanz. 42So ist es auch mit der Auferstehung der Toten: 

Es wird gesät [der Körper des Gläubigen] in Verweslichkeit und auferweckt in 

Unverweslichkeit; 43es wird gesät in Unehre und wird auferweckt in 

Herrlichkeit; es wird gesät in Schwachheit und wird auferweckt in Kraft [voller 

Energie, Stärke und Dynamik];  44es wird gesät ein natürlicher Leib, und es 

wird auferweckt ein geistlicher Leib. Es gibt einen natürlichen Leib, und es 

gibt einen geistlichen Leib. 
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Die Bibel sagt außerdem ausdrücklich, dass der „verwandelte“ Körper bei der 

Auferstehung der Toten und bei der Entrückung des Gläubigen wie der 

Auferstehungsleib von Jesus Christus sein wird. 

 

Philipper Kapitel 3, Verse 20-21 

20Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den HERRN 

Jesus Christus erwarten als den Retter,  21der unseren Leib der Niedrigkeit 

umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird Seinem Leib der Herrlichkeit, 

vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. 

 

1.Johannes Kapitel 3, Verse 1-3 

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes 

heißen sollen! Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie Ihn nicht erkannt 

hat.  2Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes, und noch ist nicht offenbar 

geworden, was wir sein werden; wir wissen aber, dass wir Ihm gleichgestaltet 

sein werden, wenn Er offenbar werden wird; denn wir werden Ihn sehen, wie 

Er ist.  3Und jeder, der diese HOFFNUNG auf Ihn hat, reinigt sich, gleichwie 

auch Er rein ist. 

 

Der neue Körper eines von den Toten auferstandenen und entrückten 

Gläubigen wird buchstäblich „leuchten“, da unser „erlöster“ Körper vor den 

Menschen „den Glanz und die Herrlichkeit Gottes“ ausstrahlen wird. Deshalb 

bezeichnen wir Gläubigen unseren zukünftigen „verwandelten“ Körper als 

„verherrlichten Leib“. Vom Zeitpunkt der Auferstehung der Toten und der 

Entrückung wird der Körper eines jeden, der bis dahin an den Neuen Bund 

geglaubt hat, bis in alle Ewigkeit nach außen hin vor Gott selbst, vor all 

Seinen heiligen Engeln und der gesamten erlösten Menschheit „die 

Herrlichkeit und den Glanz Gottes“ „ausstrahlen“.  
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Hier könnt Ihr es selbst lesen: 

 

Daniel Kapitel 12, Vers 3 

Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der 

Himmelsausdehnung, und die, welche die Vielen zur Gerechtigkeit weisen, 

wie die Sterne immer und ewiglich. 

 

Ehre, Ehre sei Gott! Hallelujah! Preiset den HERRN! Preist unseren 

himmlischen Vater! Preist den Heiligen Geist! Danke HERR Jesus, dass Du 

uns die große Liebe Gottes offenbart hast, mit der Er uns liebt. 

 

Epheser Kapitel 2, Verse 4-7 

4Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um Seiner großen Liebe willen, mit 

der Er uns geliebt hat,  5auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, 

mit dem Christus lebendig gemacht — aus Gnade seid ihr errettet! —  6und 

hat uns mitauferweckt und mitversetzt in die himmlischen [Regionen] in 

Christus Jesus,  7damit Er in den kommenden Weltzeiten den 

überschwänglichen Reichtum Seiner Gnade in Güte an uns erweise in 

Christus Jesus. 

 

Abschließende Gedanken 

 

In dieser Bibelstudie habe ich das Thema „Die glückselige Hoffnung“ 

behandelt. Ich hoffe und bete, dass jeder Leser dieser Artikelserie den 

HERRN Jesus Christus als seinen eigenen persönlichen Erlöser 

angenommen und von daher diese „glückselige Hoffnung“ in Christus zu 

seiner eigenen „Hoffnung“ gemacht hat.  

 

Doch sollte es jemanden geben, der diese Bibelstudie liest und Jesus 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/epheser-2.html#4
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/epheser-2.html#5
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/epheser-2.html#6
http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/epheser-2.html#7


Christus noch nicht als seinen eigenen persönlichen Erlöser angenommen 

hat, dem empfehle ich, Ihn genau jetzt  anzurufen und anzunehmen. Leute, 

wir leben heute so kurz vor dem Kommen unseres HERRN zur Auferstehung 

der Toten und zur Entrückung Seiner an den Neuen Bund Glaubenden, dass 

schon die Verspätung eines EINZIGEN Tages von Seiten einer verlorenen 

Seele dazu führen kann, dass es zu spät sein könnte, den Gerichten der 

schrecklichen Trübsalzeit zu entfliehen, die gerade jetzt über den Köpfen der 

Menschen schweben! 

 

Ich bin mir vollkommen bewusst, dass viele in den Rängen der „bekennenden 

Christenheit“ das nicht glauben werden. 

 

2.Petrus Kapitel 3, Verse 3-7 

3Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter 

kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln  4und sagen: „Wo 

ist die Verheißung Seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen 

sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist!“ 

5Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vorzeiten Himmel gab 

und eine Erde aus dem Wasser heraus [entstanden ist] und inmitten der 

Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes;  6und dass durch diese 

[Wasser] die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging.  7Die 

jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart 

und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der 

gottlosen Menschen. 

 

Dennoch möchte ich unsere Leser daran erinnern, dass der HERR Jesus 

Christus vor etwa 2 000 Jahren am dem jüdischen Feiertag der 

„Erstlingsfrüchte“ auferstanden ist. Das von Gott inspirierte Wort sagt 

ausdrücklich, dass wir, die wir an den Neuen Bund glauben, „mit Ihm eins 
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gemacht werden“, wenn wir erhöht werden.  

 

Römer Kapitel 6, Verse 4-9 

4Wir sind also mit Ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, 

gleichwie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten 

auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. 5Denn 

wenn wir mit Ihm eins gemacht und Ihm gleich geworden sind in Seinem Tod, 

so werden wir Ihm auch in der Auferstehung gleich sein; 6wir wissen ja 

dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der 

Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr 

dienen;  7denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. 

8Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch 

mit Ihm leben werden,  9da wir wissen, dass Christus, aus den Toten 

auferweckt, nicht mehr stirbt; der Tod herrscht nicht mehr über Ihn. 

 

Heute lehren die orthodoxen jüdischen Rabbiner auf der ganzen Erde dem 

jüdischen Volk, dass dieses Jahr das Jahr sein wird, in welchem die 

„Wiedergutmachung Israels“ beginnt und dass „der Prophet Elia“ in diesem 

Jahr in Jerusalem erscheinen wird.  

 

Maleachi Kapitel 3, Verse 22-24 

22“Gedenkt an das Gesetz Moses, Meines Knechtes, das ICH ihm auf dem 

Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte! 

23Siehe, ICH sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare 

Tag des HERRN kommt;  24und er wird das Herz der Väter den Kindern und 

das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ICH bei Meinem 

Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss!“ 

 

In diesem Jahr fiel das jüdische Pessach-Fest auf den 6.April 2012. Zwei 
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Tage später begann das jüdische Fest der „Erstlingsfrüchte“ am 8.April 2012. 

Das ist der Tag gewesen, an dem selbst die ungläubige „religiöse Welt“ der 

Auferstehung von Jesus Christus gedacht hat. Sind das alles pure „Zufälle“? 

Ich weiß es nicht! Aber bist Du, verlorener Freund, willens, den Verlust Deiner 

Seele und die ewige Verdammnis zu riskieren, indem Du „zockst“ und darauf 

spekulierst, dass dies nicht wahr sein könnte? Denk mal darüber nach! 

JETZT! 

 

Apostelgeschichte Kapitel 16, Vers 31 

Sie (Paulus und Silas) aber sprachen: „Glaube an den HERRN Jesus 

Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus!“  

 

Johannes Kapitel 3, Vers 16 

„Denn so [sehr] hat Gott die Welt geliebt, dass Er Seinen eingeborenen Sohn 

gab, damit jeder, der an Ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges 

Leben hat.“ 

 

Johannes Kapitel 5, Vers 24 

„Wahrlich, wahrlich, ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und dem glaubt, der 

Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, 

sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen.“ 

 

Johannes Kapitel 14, Vers 6 

Jesus spricht zu ihm (dem „ungläubigen“ Thomas): „ICH BIN der Weg und 

die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur durch Mich!“ 

 

Römer Kapitel 10, Verse 8-13 

8Sondern was sagt sie (die Gerechtigkeit)? »Das Wort ist dir nahe, in deinem 

Mund und in deinem Herzen!« Dies ist das Wort des Glaubens, das wir 

http://www.2jesus.de/online-bibel/schlachter/roemer-10.html#8


verkündigen.  9Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den HERRN 

bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott Ihn aus den Toten 

auferweckt hat, so wirst du gerettet.  10Denn mit dem Herzen glaubt man, um 

gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden;  

11denn die Schrift spricht: »Jeder, der an Ihn glaubt, wird nicht zuschanden 

werden! 

 

12Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen: Alle haben 

denselben HERRN, der reich ist für alle, die Ihn anrufen,  13denn: »Jeder, der 

den Namen des HERRN anruft, wird gerettet werden«.  

 

 

Möge der HERR Dir Seine Gnade schenken! 

 

Ende dieser Bibelstudie und Artikelserie. Als Nächstes könnt Ihr selbst sehen, 

was allein im März 2012 auf dieser Erde und am Himmel alles passiert ist ... 

 

Mach mit beim ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT:  

Unterstützung der Teilnehmer am ENDZEIT-REPORTER-PROJEKT 
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