
Predigt 16.02.2014, Sonntag Septuagesimae 

Evangelisch-reformierte Süsterkirche; Pfarrer Bertold Becker

Wochenspruch: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen 
nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. 
(Dan 9,18)

Lesung: Matthäus 20,1-16

Predigt: Römer 9,14-24

Liebe Schwestern und Brüder,

Gestatten sie mir ein persönliches Wort am Anfang:

Seit langem ist das ein ganz normaler Gottesdienst, ohne dass etwas 
Besonderes wäre, in dem ich die Predigt halten darf. Heute könnten wir 
fast den Eindruck gewinnen, wir wären „unter uns“. 

Was bedeutet aber „unter uns“? - Wer ist „uns“? Konstruiert das nicht eine 
Gemeinschaft von Insidern, die es aber so vielleicht nur als Konstrukt gibt. 
Die einen drin – die anderen draußen? Und wobei eigentlich drinnen – und 
wobei draußen? Beim Hören auf die heilige Schrift sind wir alle drinnen – 
bei der Frage: Wie verstehe ich sie angemessen. 

Die Frage, wer ist drinnen und wer draußen – wer gehört dazu und wer 
nicht? – ist keine unwichtige Frage im 100. Jahr nach Beginn des 1. 
Weltkrieges. Volk – Nation – Franzosen – Deutsche - die einen drin – die 
anderen draußen…

Für Deutschland mit seiner religiös-nationalistischen Geschichte ist diese 
Frage historisch immer aktuell:  wer ist drinnen – und wer ist draußen – 
und war einst draußen: die Juden draußen, die Sinti und Roma, die 
Behinderten, die Homos, die Kommunisten.

Inside – outside: Wer ist drinnen – wer draußen? – Es ist keine unwichtige 
Frage. Um sie wird es heute gehen. Sie wird uns bei dem Predigttext des 
Paulus beschäftigen, wobei wichtig ist zu bedenken, dass es hier nicht um 
den 1. Weltkrieg geht oder den deutschen Nationalsozialismus. Von 
alledem wusste Paulus ja nichts. Nein, es geht um Theologie… 

Es geht um das Verständnis der Rechtfertigung – des Angenommen-Sein 
von Gott: Wem gilt die Rechtfertigung? Wer ist dann drin – wer draußen? 
Eine Debatte, die wir in unserer Gemeinde schon oft geführt haben…
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Liebe Schwestern und Brüder,

Der PT des heutigen Sonntages entstammt dem Kapitel 9-11 des 
Römerbriefes und damit einem großen Redezusammenhang des Apostel 
Paulus. 

Paulus fühlt sich zu seiner brieflichen Rede genötigt, weil er sich Fragen 
denken kann, die ihm zu seiner Rechtfertigungsbotschaft gestellt werden: 

Diese Fragen stellt sich unter anderem, weil Paulus in seiner flammende 
Rede von der Rechtfertigung allein aus Glauben in den ersten 8 Kapiteln 
ziemlich steile Thesen aufgestellt hat.

Er behauptet, dass allein die Gnade Gottes in Christus – und nicht 
menschliches Tun – Heil und Leben eröffnet. 

 „16 Es kommt nicht darauf an, ob der Mensch etwas will oder ob er sich abmüht. 
Sondern es kommt allein auf Gottes Erbarmen an.“,

sagt Paulus.

Wenn es stimmt, dass Gottes Erbarmen, Gottes Liebe zu uns nicht an uns 
Menschen, an unseren guten Werken hängt, dann sind unsere Werke, 
unsere Herkunft, unser Vermögen und unsere Sozialisation nicht der 
Grund, auf den wir uns gründen.

Nein, der Grund liegt in Gott – Gott liebt uns. Punkt – oder besser: 
Ausrufezeichen! Sollten wir das nicht glauben können – weil es zu einfach 
klingt, dann schauen wir auf Jesus, den Christus: auf das Kreuz, dem Ende 
allen guten Tuns – und auf die Auferweckung, dem Neubeginn:  trotz 
Ohnmacht und Gewalt berufen zu neuem Leben. Christus, Grund des 
Glaubens, darauf baut Paulus seine Argumentation auf.

Er behauptet am Ende sogar, dass die ganze Schöpfung mit ihrer 
Sehnsucht nach Freiheit eingeschlossen ist in die Liebe Gottes in Christus, 
von der nichts trennen kann: weder Hohes noch Tiefes, weder Kommendes 
noch Gegenwärtiges, weder Mächte noch Gewalten oder gar irgendeine 
Kreatur… 

Soweit die Predigt des Paulus, die mit Kapitel 8 seines Römerbriefes 
schließt. 

Diese radikale Theologie von dem „Gerechtfertigt-Sein aus Gnade“ – wie 
wir in der Kirche sagen - bringt aber Fragen mit sich:
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„Wie ist das“, wird Paulus gefragt, „wenn alle Menschen im Glauben an der 
Liebe Gottes in Christus teilhaben, ist dann nicht in Bezug darauf die 
Unterscheidung von „Drinnen und Draußen“, von Kirche und Welt, Israel 
und den Völkern hinfällig? Was ist mit Israel, wenn am Ende alle gleich 
sind? – Sind alle gleich? - Sind alle im Heil? Wer gehört dazu und wer 
nicht? Wer ist drinnen und wer draußen – und sind die draußen nicht doch 
drinnen und die Drinnen vielleicht draußen, wer also gehört dazu? Wie ist 
das konkret mit Israel?

Oder nochmal, mit anderen Worten: 

Ist es egal, wie lange ich schon im Weinberg Gottes angestellt bin? Wenn 
wir alle gleich geworden sind -  mit allen Arbeiterinnen und Arbeitern im 
Weinberg eins, egal, wie lange wir dabei sind, und ob wir ernten oder nur 
faulenzen… - wenn wir gleich geworden sind und Herkunft, 
Volkszugehörigkeit, Nationalität und Gesinnung keine Rolle spielen, wie ist 
das dann mit der Erwählung Israels. 

Paulus wird entgegengehalten worden sein: Nach dem, was du uns hier 
erzählst hast, zählt ja das alte Volk Israel nicht mehr der Herkunft nach. 
Hat er nicht mit seinem Volk einen ewigen Bund geschlossen – mit 
Abraham und seinen Nachkommen, mit Mose und der Thora als 
Richtschnur zum Leben in deiner Nähe? Hat dann nicht Gott mit dem 
neuen Bund in Christus den alten Bund mit Israel verlassen? Ist Israel 
abgewählt? Sind die Ersten die Letzten geworden? Ist Gott sich selber 
nicht treu?

Ich höre förmlich, wie gefragt wird: „Paulus, wie kannst du die Christen aus 
allen Völkern Kinder Gottes und Heilige und Erben des Glaubens nennen, 
wenn doch eigentlich Israel das erwählte Volk ist.“

Fragen, die für Paulus in das Zentrum seiner Rechtfertigunslehre führen.

Wie antwortet Paulus darauf?

Paulus stellt an den Anfang seiner Ausführungen eine Klarstellung:

(Alle Zitate aus Römerbrief, Kapitel 9-11 in der Übersetzung der 
Basisbibel:)

„9,4 Meine Brüder, meine Stammverwandten nach dem Fleisch, die Israeliten:

Sie sind Kinder Gottes
und haben Anteil an seiner Herrlichkeit.
Mit ihnen hat Gott mehrfach einen Bund geschlossen.
Er hat ihnen das Gesetz gegeben
und sie gelehrt,
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ihn in rechter Weise zu verehren.
Und er hat ihnen sein Versprechen gegeben.
5 Sie sind Nachkommen der Stammväter,
von denen auch Christus
seiner irdischen Herkunft nach abstammt.
Gott, der über allem steht,
sei in Ewigkeit gelobt!“

Paulus stellt unmissverständlich klar, wer hier die Erstgeborenen sind, 
wer die da „Drinnen“ sind. Was aber bedeutet hier die Berufung Israels? 
Was bedeutet es für das Heil, von dem Paulus spricht?
Sind die Ersten die Ersten – oder werden die Ersten die Letzten sein?
Denn:  die Drinnen sind nicht wirklich drinnen, sie sind ja nicht in der 
Gemeinschaft mit Christus.

Paulus sagt:
9 2 Ich bin wirklich sehr traurig,
ja, mir schmerzt regelrecht das Herz.
3 Denn es geht um meine Brüder und Schwestern.
Ich wünschte nur,
ich könnte an ihre Stelle treten
und selbst verflucht sein –
ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Christus.
Es sind doch meine Landsleute,
mein eigenes Fleisch und Blut. 

Paulus macht deutlich, dass Israel von dem Heil in Christus getrennt ist – 
und er, Paulus, darunter leidet. 
Aber – wie passt das eine und das andere zusammen? Erwählt sein und 
Erstgeboren sein unter den Völkern – und am Ende nicht Teilhaben am 
neuen Bund in Christus?
Hier hat Paulus ein Problem. `Wenn allein der Glaube die Zugehörigkeit 
zum Heil Gottes rechtfertigt, wie ist das dann mit den leiblichen 
Nachkommen von Abraham. Was ist mit dem Bundesschluss, und den 
Verheißungen und, und, und…´ so hört Paulus die Fragen.
„Wenn es alles an Gott liegt, Paulus, selbst der Glaube in Gott gegründet 
ist, wie du sagst – ja, Gott selbst in Christus wahren Glauben schenkt und 
ermöglicht  und nichts an unserem Tun oder Erwähltsein liegt, ist dann 
Gott nicht ungerecht?
Jetzt lese ich den offiziellen Predigttext aus Kapitel 9,14-21:

14 Was sollen wir dazu sagen?
Etwa:
"Ist Gott nicht ungerecht!"?
Auf keinen Fall!
15 Er sagt ja zu Mose:
"Ich werde dem mein Erbarmen schenken,
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mit dem ich Erbarmen habe.
Und ich werde dem mein Mitleid zeigen,
mit dem ich Mitleid habe."
16 Es kommt also nicht darauf an,
ob der Mensch etwas will
oder ob er sich abmüht.
Sondern es kommt allein auf Gottes Erbarmen an.

17 Entsprechend steht über den Pharao
in der Heiligen Schrift:
"Ich habe dich nur deshalb zum Herrscher gemacht,
um an dir meine Macht zu zeigen.
Dadurch soll mein Name
auf der ganzen Erde bekannt werden."

18 Gott entscheidet also frei,
wem er sein Erbarmen schenkt.
Und ebenso, bei wem er dafür sorgt,
dass er sich ihm gegenüber verschließt.

19 Du könntest jetzt einwenden:
"Wieso zieht Gott uns dann überhaupt zur Rechenschaft?
Seinem Willen kann sich doch niemand widersetzen!"

20 Du Mensch, wer bist du eigentlich,
dass du dir anmaßt,
mit Gott zu streiten!
"Sagt etwa ein Gefäß zu dem,
der es geformt hat:
'Warum hast du mich so gemacht?'"

21 Hat nicht der Töpfer alle Macht über den Ton?
Er kann doch aus ein und demselben Tonklumpen
verschiedene Gefäße herstellen:
eine Schale für die Festtafel genauso
wie einen Nachttopf.

Paulus hält zunächst fest: 
„Gott hat berufen – und zwar nicht nur aus dem jüdischen Volk,
sondern auch aus den heidnischen Völkern.“

Berufen zum neuen Glauben in Christus ist zunächst der Einzelne. Diese 
Berufung hat es in der Geschichte Israels schon immer gegeben, 
argumentiert Paulus. Sie ist also nichts Neues sondern setzt fort, was die 
Geschichte des Volkes auszeichnet. Erwählt ist hier der Einzelne, der 
glaubt innerhalb des Volkes. 
Aber – wie ist das dann mit dem Volk? 
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Paulus antwortet geschickt und dialektisch:

Er konstruiert zunächst eine Gemeinschaft von denen, die Drinnen sind – 
und denen, die Draußen sind. – Und dabei übertreibt er:

30 Was sollen wir weiter dazu sagen?
Es ist doch so:
Die Heiden haben sich nicht darum bemüht,
vor Gott als gerecht anerkannt zu werden.
Dennoch gelten sie als gerecht –
und zwar als gerecht aufgrund des Glaubens.

-- Die Übertreibung – haben Sie gehört: Das stimmt doch gar nicht, dass 
die Heiden alle gerecht sind vor Gott! --

31 Israel dagegen hat sich bemüht,
das Gesetz zu befolgen.
Dadurch wollte es vor Gott als gerecht gelten.
Aber durch das Gesetz war dies nicht zu erreichen.
32 Warum nicht?
Weil es nicht aus dem Glauben heraus geschah,
sondern weil sie auf ihre eigenen Taten vertrauten.

Wie geht es weiter? Worauf will er hinaus? 
Jedenfalls hat er jetzt zwei Gruppen in einer Gegenüberstellung, die er 
eben noch – wenn es um den Glauben geht – aufgelöst hatte… Warum tut 
er das? 

Er schreibt: 
Hat Gott etwa sein Volk verstoßen?
Auf keinen Fall!
Ich selbst bin ja ein Israelit,
ein Nachkomme Abrahams
aus dem Stamm Benjamin.
2 Gott hat sein Volk nicht verstoßen,
das er zuvor ausgewählt hat.
…

Und, mit einem weiteren Bild schreibt er

16 Ist nicht schon der erste Teig
aus dem Getreide einer neuen Ernte heilig?
Dann ist doch auch jeder weitere Teig daraus heilig.
Und wenn die Wurzel heilig ist,
dann sind es auch die Zweige.
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Also bitte: Das Volk Israel ist heilig… Wie aber geht es weiter mit Israel 
und dem Heil?

Paulus greift für seine Argumentation jetzt einen Gedanken auf, der 
immer wieder gedacht wurde: 
Der Gedanke unterstellt, dass der Messias, der Christus, ein Christus der 
Völker wurde, weil Israel als Ganzes seine Bedeutung nicht erkennt – den 
neuen Glauben der Liebe, die allen gilt, nicht teilt.

Weil das so ist, darum gilt sein Kommen jetzt allen Völkern… 

Er schreibt:

11 Ich frage also:
Sind die Juden am Ende gestolpert,
um in ihr Verderben zu stürzen?
Auf keinen Fall!
Es ist vielmehr so:
Ihr Fehltritt brachte den Heiden die Rettung.
Das sollte sie eifersüchtig machen. (also zur Nachahmung animieren)

12 Wenn aber schon ihr Fehltritt
der Welt so reichen Gewinn gebracht hat,
und ihr Versagen den Heiden:
Wie unermesslich wird der Reichtum erst sein,
wenn sie wieder zu voller Zahl angewachsen sind?

15 Schon ihre Verwerfung
hat der Welt die Versöhnung gebracht.

Was wird dann erst sein,
wenn Gott sie wieder annimmt?
Nichts weniger
als neues Leben aus dem Tod!

Betrachte man es aber von daher,
dass Gott sie erwählt hat,
dann bleiben sie von Gott geliebt.
Es waren ja ihre Vorfahren,
die er einst erwählt hat.
29 Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat,
das nimmt er nicht zurück.
Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es.

Hier ist es: Das Volk Israel ist erwählt – und wenn Gott es so fügt, dass sie 
als Ganzes am Heil in Christus nicht Teil haben, dann hat dies nichts 
anderes als das Heil der Welt zur Folge: Folglich bleibt ihre Erwählung 
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erhalten – mehr als das: In ihrer Erwählung liegt das Heil der Welt! Damit 
aber nicht genug!

25 Brüder und Schwestern,
ich will euch über folgendes Geheimnis
nicht in Unkenntnis lassen.
Denn ihr sollt euch nicht selbst
einen Reim auf die Sache machen:
Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt,
dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt.
Das soll aber nur so lange dauern,
bis alle heidnischen Völker
sich ihm zugewandt haben.
26 Und auf diese Weise wird schließlich
ganz Israel gerettet werden.

32 Denn Gott hat alle im Ungehorsam vereint,
um allen seine Barmherzigkeit zu erweisen.

Liebe Freundinnen und Freunde, da sind wir nun – da wollte uns Paulus 
hinführen: Am Ende sind wir eins in dem Heil Gottes! Am Ende sind alle 
eingeschlossen! – und niemand bleibt außen vor!

Israel bleibt bei seiner Erwählung – Gott bei seinem Erbarmen, seinem 
Bund und seiner Verheißungstreue – und Heiden und Juden sind in 
Christus – d.h. in der Liebe Gottes eins.

33 Wie unerschöpflich ist doch der Reichtum Gottes,
wie tief seine Weisheit und Erkenntnis!
Wie unergründlich sind seine Entscheidungen
und wie unerforschlich seine Wege!
34 Wer kennt die Gedanken des Herrn?
Wer ist sein Berater gewesen?
35 Wer hat ihm je etwas gegeben,
sodass er es von ihm zurückfordern könnte?
36 Denn alles hat in ihm seinen Ursprung.
Durch ihn besteht alles
und in ihm hat alles sein Ziel.
Denn er regiert in Herrlichkeit
für immer.

Amen!“

Hier könnten und sollten wir einen Punkt machen.

Aber: Die Bedeutung des Gesagten ist nicht zu Unterschätzen:

8



• Die Geschichte der Kirche lässt sich nicht trennen von Israel als 
Glaubensgemeinschaft – nicht als Staat.
• In dem Einen sind die Andern berufen – und in dem Anderen die 
Einen. Am Ende sind wir alle eingeschlossen in das Erbarmen und Heil 
Gottes.
• Und es ergeben sich Fragen zur Rechtfertigung aus Gnaden, die wir 
weiter buchstabieren müssen.

1. Die Frage  nach der Bedeutung des Glaubens
Wenn es stimmt, dass nichts von dem, was wir Tun oder Denken, die 
Liebe Gottes rechtfertigt (.d.h. nicht, dass wir schlecht wären –o der gut 
– es heißt allein, dass wir nichts dazutun brauchen), sondern Gott uns 
aus sich heraus liebt, dann sind wir darum gerechtfertigt - also nicht auf 
Grund unseres Glaubens. Das wir Teilhaben am Heil Gottes in Christus, 
liegt nicht an unserem Glauben, sondern der Glaube ist Folge dieser 
Erkenntnis. 
„Wenn wir aber nicht „glauben müssen“, um der Liebe Gottes teilhaftig 
zu sein, was für eine Rolle spielt dann eigentlich noch der Glaube?“ - So 
haben wir gefragt – „Wenn alle Menschen an der Liebe Gottes teilhaben, 
ist dann nicht in Bezug auf diese Liebe die Unterscheidung von Gläubig 
und Ungläubig, von Dazugehören und Nicht dazugehören, von Drinnen 
und Draußen, von Kirche und Welt, Israel und den Völkern hinfällig? 
Was ist das mit Glauben und Unglauben, wenn am Ende – und jetzt 
schon in der Lebensmitte - alle zu Gott gehören? Warum soll ich dann 
noch glauben?
Die Antwort liegt hier auf der Hand: – ja, genau darum, weil genau das 
doch der Grund unseres Glaubens ist, denn sonst wären wir 
möglicherweise nicht im Boot, dann hätten wir keinen Anteil am Heil 
Gottes, dann käme es am Ende doch auf unsere „Werke“ an, und ob wir 
dann bestehen würden? – Paulus sagt: Nein!

2. Die Frage nach der Bedeutung der „Werke“
Wenn das so ist - was ist mit unserem Handeln und Tun: Ist es nicht 
völlig egal, wie ich mich verhalte, weil alle ja – und ich auch - am Ende 
(-und jetzt mitten im Leben auch schon -) bei Gott sind. Es gibt ja 
keinen Unterschied mehr von denen, die sich mühen, und denen, die 
nichts tun. Bin ich den anderen nicht gleichgemacht, den Schlechten, 
denen, die nicht so fleißig im Weinberg des Guten gearbeitet haben…
Es stellt sich dann nochmal die Frage: Warum soll ich Gutes tun (im Bild 
gesprochen: morgens schon in den Weinberg gehen und arbeiten), 
wenn das am Ende (bei der Bewertung im großen Olymp Gottes am 
Ende des Lebensspieles) Garnichts zählt. 

Warum tun wir Gutes – oder bemühen uns zumindest? Warum denen 
wir anderen Gutes zu? Nicht, um uns einen Platz an der himmlischen 
Tafel Gottes zu sichern, sondern weil wir es tun um des Guten Willen – 
um des Anderen willen: Der andere hat ebenso wie wir unbegrenzte 
Würde, ihm soll Gutes wiederfahren, sein leben soll schön werden und 
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er glücklich. Unser Tun zielt auf das Gute als Wert in sich selbst. Wir tun 
es – oder wollen es tun – weil wir es richtig finden, es zu tun! 
Wenn wir mit unserem Tun nicht den anderen Menschen meinen 
würden, sondern etwas hinter ihm, dann würden wir den andere als 
Mittel zum Zweck benutzen: Wir würden das Gute tun als Mittel zum 
Zweck und den anderen dafür missbrauchen. 
So etwas können wir Menschen auch, aber das ist dann nichts Gutes, 
sondern eben Missbrauch!
(In der Erzählung vom endzeitlichen Gericht im Mt-Ev ist es ja grade so, 
dass diejenigen, die Christus erkannt haben im Nächsten, nicht 
wussten, was sie taten…)
Die Liebe ist ohne Absicht, sie sucht das Gute um des Guten Willen, sie 
glaubt und hofft!

3. Die Frage nach der Bedeutung des Gerichtes
Aber es gibt noch eine ungelöste Frage, die wir in diesem 
Zusammenhang der vorbehaltlosen Liebe Gottes miteinander diskutiert 
haben: Was ist mit der Gerechtigkeit und dem Gericht? Was ist mit dem 
begangenen Unrecht? Recht muss Recht bleiben und Unrecht Unrecht – 
Die Grenze darf nicht durch Gnade und Vergebung verwischt werden. 
Die Opfer der Gewalt haben ein Recht darauf, nicht mehr Opfer zu sein, 
sondern neue Identität zu erfahren und den Tätern ihr Unrecht 
vorzuhalten: Es muss so etwas geben wir ein Gericht, ein Richten, an 
dem Gut und Böse geschieden und erkannt werden und es eben nicht 
beliebig ist, was ich tue. Wie verhalten sich also umfassende Liebe und 
aufrechnende Gerechtigkeit zueinander? Ich glaube, dass das Richten 
Gottes am Ende mit Aufrichten zu tun hat – mit Erkennen und 
Benennen und Begegnen, und aus der Herabwürdigung ein Aufrichten 
wird – und ein Versöhnen, das das alte Gesetz von Auge um Auge und 
Zahn um Zahn hinter sich lässt…
„Mein ist das Richten – spricht Gott“ und am Ende aller Tage können wir 
das Richten getrost Gott überlassen… Aber hier auf der Erde können wir 
dafür Sorge tragen, dass Gerechtigkeit sich durchsetzt: dass Opfer 
Gehör finden, nicht Opfer bleiben, sondern neue, würdevolle Identität 
erfahren… Wir können dafür sorgen, dass die Toten des ersten 
Weltkrieges nicht umsonst gestorben sind, sondern zur Freundschaft 
mit Frankreich beitragen, und die Toten des zweiten Weltkrieges zur 
Freundschaft mit Russland und Israel und Palästina und Griechenland 
beitragen – und wir niemals mehr einem Antisemitismus und Anti-
Kommunismus und anti-Roma-und Sinti-smus und einem Anti-
Homosexuellentum anheimfallen….
Ja, das die Opfer des Unrechts zu ihrer Gerechtigkeit kommen, liegt 
auch an uns, an der Gestaltung unserer Geschichte, an unserem Tun… 
Wo sind wir jetzt mit unseren Gedanken gelandet? – Bei der 
Buchstabierung der These von der Rechtfertigung des Sünders allein 
aus Gnade…, und bei dem, was daraus alles folgt. 
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