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A) Einleitung
Wie Ihr gemerkt habt, geht es heute um das Thema der Prophe‐
tie. Keine spezieller Prophetietext, welchen wir heute auslegen
möchten, sondern über den Sinn der Prophetie, im Besonderen
der zukünftigen Prophetie.
Während in sehr vielen Predigten Dinge in der Vergangenheit be‐
trachtet werden und die Frage gestellt wird, was hat das Vergan‐
gene für eine Auswirkung in unserer Gegenwart und in unserem
persönlichen Leben, so soll heute ein Plädoyer dafür gehalten
werden zu fragen: Welche in der Bibel beschriebenen zukünftigen
Dinge gibt es, und was haben diese für eine Auswirkung in unse‐
rer Gegenwart und in unserem persönlichem Leben? Brauchen
wir das? Oder ist es nur etwas Interessantes, weil sie an manchen
Stellen sehr bilderhaft und damit schon fast mystisch anmuten,
auf jeden Fall geheimnisvoll? Aber in Wirklichkeit hat es mit mei‐
nem heutigen Leben nichts zu tun?
Ich sage, wir brauchen Beides. Die Dinge aus der Vergangenheit,
die Glaubenserfahrungen unser Glaubensväter, die Wirkungen
und die Treue Gottes, all dies schafft in uns ein Vertrauen an
Gott. Das ist ganz wichtig. Genauso wichtig ist aber auch die Fra‐
ge nach den zukünftigen Dingen. Denn nur diese schaffen in uns
die Hoffnung.
‐1‐

Ohne Hoffnung kann unsere Seele nicht exi
s t i e r e n.
Die Seele fällt in den Abgrund.
Die Beschäftigung mit den zukünftigen Dingen gibt uns die Hoff‐
nung.
Weil nur die Beschäftigung mit den zukünftigen Dingen Antwort
auf unser Leid gibt, das wir erleben (dürfen). Es genügt nicht, nur
Altes zu betrachten und zu sagen, so wie früher wird Gott auch in
Zukunft uns begleiten. Es stimmt, aber es genügt nicht.
Sonst hätte Gott nichts über die zukünftigen Dinge in der Bibel
schreiben brauchen. Und nur darüber,
dass wir Vergangenes, d.h. unser Vertrauen und unsere persönli‐
chen Erfahrungen mit Gott, und Zukünftiges, d.h. unsere Hoff‐
nung auf und mit Gott,
zusammen nehmen,
entsteht in unserer Gegenwart
Glaubensgewissheit.
Glaubensgewissheit, die den Prüfungen des Lebens standhalten
kann, die Lobpreis erzeugen kann und die ein Evangelium für an‐
dere Menschen wird. (Siehe 1. Kor 14,1+3+24‐25)
Für das Verständnis der zukünftigen Dinge, für die Prophetie,
brauchen wir drei Voraussetzungen:
1) Wir glauben an Jesus
2) Wir glauben, dass Jesus die Wahrheit sagt, ohne uns an der
Nase herumführen zu wollen
3) Jesus sagt nur Dinge, die für uns wichtig sind. Ansonsten hät‐
te er es auch bleiben lassen können.
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1) Wir glauben. Ja an was? Ganz einfach: Gott hat die Welt er‐
schaffen. Wir sind gefallene Menschen, weil Adam und Eva
gesündigt haben. Jesus, der Sohn Gottes, er ist also selbst
Gott, ist auf die Erde gekommen, um uns zu erlösen durch
sein ewiges Opfer am Kreuz und seine Auferstehung. Am
Ende der Zeit wird er wieder kommen, Gericht halten und
sein ewiges Reich errichten. Wir, die wir an ihn glauben und
seine Erlösung angenommen haben, werden auf ewig bei
ihm sein und mit ihm leben dürfen. Punkt. Unser Glaube in
drei Sätzen.
Warum habe ich das gesagt?
Weil das in der Kirche nicht selbstverständlich ist. Ich könnte
jetzt von unserem Nacht‐Weihnachtsgottesdienst in der ev.
Kirche erzählen ohne Bezug zu Weihnachten. Warum tut
dieser Pfarrer so etwas? Weil er nicht daran glaubt, dass Je‐
sus auferstanden ist, wie er selbst bekennt. Damit ist er
nicht allein. Sein Landesbischof hat in einem Zeitungsinter‐
view auch zugegeben, dass Jesus nicht leiblich auferstanden
ist, zumindest sei es nicht relevant. Der Rest wird dann phi‐
losophisch mit christlichen Worten erklärt. Diese Menschen
können nicht daran glauben, dass die Prophetie so wahr
ist, wie sie in der Bibel steht. Und schon gar nicht, dass sie
so eintreten wird. Das sind für mich Irrlehren, vor die Jesus
und seine Jünger in der Bibel uns so eindringlich warnen. Im
Übrigen soll in der ev. Kirche diese Prophetie als Predigt‐
thema nicht gepredigt werden. Die Pfarrer sollen sich daran
halten. Warum, kann ich gerne erläutern, jetzt würde es den
Rahmen sprengen.
Die erste Voraussetzung ist also der Glaube. Wer nicht an
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das Evangelium glaubt
und
dass Jesus auferstanden ist
und
dass seine Worte die Wahrheit sind,
der wird auch die Prophetie nicht verstehen.
2) Die zweite Voraussetzung ist, dass Jesus und die Bibel uns
die Wahrheit bezeugen. Glauben wir nicht, dass die Bibel
Gottes inspiriertes Wort ist, kommen wir auch mit der Pro‐
phetie und dass diese eintreten wird, nicht klar.
3) Die dritte Voraussetzung ist, dass die Worte, und damit auch
die Prophetie nur deshalb in der Bibel stehen, weil diese
Worte uns heute und zur richtigen Zeit etwas zu sagen ha‐
ben. Konkret etwas zu sagen haben. Konkret auch im Sinne
von Konsequenzen in unserem Handeln und Denken. Nicht
philosophisch! Was sagt Jesus dazu in der Offenbarung
{22,18+19}: Wenn jemand aus diesem Buch der Weissagung
Dinge hinzufügt oder wegnimmt, wird persönlich Konse‐
quenzen dazu erfahren.
Das sind die drei Voraussetzungen: Glaube an Jesus; Jesus sagt
die Wahrheit; Jesus sagt Dinge, die wir beachten sollen.

B) Grundlagen
Im Lexikon zur Bibel steht unter IV: „Die Prophetie hat den Auf‐
trag …
{, neben der ein für alle mal gültigen und im gewissem Sinne dazu
berufenen Lehrer auch}
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als Kenntnis vermittelten Wahrheit Gottes
den Gläubigen konkrete Weisungen für das jetzt geforderte Han‐
deln und Entscheiden zu geben, …, und zwar aus der Vollmacht
des Heiligen Geistes.“
Um Prophetie zu verstehen und einzuordnen, braucht man eine
gründliche Christenlehre, die beim Evangelium nicht aufhört,
sondern auch wesentliche Punkte der zukünftigen Dinge ein‐
schließt. Da ich auf diese Grundlagen aufbaue, fasse ich diese
kurz zusammen:
• Gott erschuf die Welt
• Die sichtbare Welt für den Menschen und die für uns unsich‐
tbare Welt mit den Engeln
• Gott erschuf den Menschen als sein Gegenüber (im Gegen‐
satz zu den Engeln)
• Der Sündenfall des Menschen (Den Sündenfall der Engel las‐
se ich hier weg)
• Die Erwählung seines Volkes Israel als sein persönliches Volk
• Der Ausblick auf die Trübsalszeit zieht sich durch die Bibel‐
Geschichte.
Der Ausblick auf einen Erlöser, Messias, Christus zieht sich
durch die Geschichte der Menschen und dann seines Volkes.
ÎBeispiel die Weissagung Bileams in 4. Mose 24,15‐17
• Der Erlöser kommt zum ersten Mal und vollbringt sein Erlö‐
sungsopfer für die Menschen: Jesus, der Messias, der Chris‐
tus
• Ein Geheimnis wird gelüftet: die Gemeinde als Leib Jesus.
• Die Zeit der Gemeinde beginnt mit Pfingsten
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• Die Zeit der Gemeinde macht sieben Phasen durch. Die sie‐
ben Phasen wie in den Sendschreiben der Offenbarung be‐
schrieben. (Die Beschreibung der Gemeinde Laodizea passt
sehr, sehr trefflich mit jedem Satz auf unsere Zeit(Nicht in
jede Gemeinde, aber insgesamt))
• Die Zeit der Gemeinde endet mit der Entrückung. Alles auf
Erden Geborene wird aufhören zu existieren. So wird auch
die Gemeinde, der Leib Christi, aufhören, auf der Erde zu
existieren.
• Die Zeit der Trübsal beginnt. Die Bibel ist voll von dieser letz‐
ten Danielwoche.
Der Antichrist wird aufstehen, ein Bündnis mit Israel ab‐
schließen und damit wird die Zeit der Trübsal beginnen. (Da‐
niel 9,27)
• Die Zeit der Trübsal geht sieben Jahre. In dieser Zeit herrscht
der Antichrist auf Erden. In dieser Zeit geschehen viele Ge‐
richte. (Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalenge‐
richte)
• Der Antichrist versucht Israel zu vernichten.
• Am Ende der sieben Jahre kommt Jesus, der Messias, rettet
den Rest seines Volkes Israel. Er vernichtet und bindet den
Antichristen aus der sichtbaren Welt und dessen Vater Satan
aus der unsichtbaren Welt.
• Jesus regiert 1000 Jahre als König auf Erden.
• Der Vater Jachwe(JHWH) und der Sohn Jesus richten sich auf
ewig auf einer neuen Erde mit seinen Menschen ein.
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Glaube ich daran, was Gott uns hier aufzählt? Glaubst DU
an?

dar‐

Wenn DU nicht daran glaubst, dass Jesus wiederkommt, was
für eine Hoffnung hast Du dann? Wie hältst Du dann Dein
Leben aus? Welche Hoffnung hast Du für Deine Kinder? Wer‐
den wir NIE eine friedliche Erde haben?
Wenn Du daran glaubst, was sind die Zeichen SEINER Wieder‐
kunft?

Gerade darin zeigt sich auch die Treue Gottes an uns Menschen,
dass er uns rechtzeitig über seine Beschlüsse informiert und diese
auch so einhält. Und zwar nicht nur die guten Nachrichten. Auch
die für uns erst einmal schrecklich anmutenden Ankündigungen
mit seinen Gerichten usw. wird er SEINE Treue erweisen und die‐
se einhalten. Auch wenn wir nicht hinhören wollen, diese Dinge
nicht wahrnehmen wollen, diese Punkte wegdiskutieren wollen.
Sein treues Wesen garantiert, dass SEINE Worte Wahrheit sind
und bleiben und so eintreffen werden. So wahr unser eigenes
Unvermögen ist, selbständig Frieden auf Erden zu schaffen, so
wahr wird er den Unfrieden bekämpfen und seinen Frieden auf‐
richten.
Und zwar durch Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst.
Jesus ist der zentrale Punkt in der gesamten Bibel und in der
Menschengeschichte. Von IHM und durch IHN ist alles in allem.
Jesus ist uns König, Priester und Prophet, wie wir es in einem Lied
singen können. Da haben wir es wieder. Prophet und Prophetie
ist ein wesentliches Element der Schrift. Und Jesus ist nicht nur
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ein Prophet, er ist DER Prophet, bzw. war es. Seinen propheti‐
schen Dienst auf Erden hat er bei seinem ersten Kommen abge‐
schlossen und zwar mit seiner letzten großen Rede über die Din‐
ge der letzten Zeit, der sogenannten Ölbergrede. Danach hat er
seinen priesterlichen Dienst angetreten. Er ging ans Kreuz, um als
Hohepriester für die Seinen ein Opfer, ein ewiges Opfer zu brin‐
gen. Danach hat ER mit SEINEM Geist die Gemeinde gegründet.
SEIN priesterlicher Dienst tritt in den Hintergrund, wenn er wie‐
der kommt und seinen nächsten Dienst antritt: als König. Sicher,
er ist uns heute schon König und Herr, aber er regiert noch nicht
sichtbar auf dieser Erde. Es kommt aber der Tag, und auf diesen
wartet der ganze Erdengrund, da kommt er wieder auf diese Er‐
de, um das Böse zu vertreiben und Frieden zu schaffen und als
Friedefürst, als König auf Erden zu regieren.
C) Beispiele der Prophetie
{Eventuell abkürzen…} In Hesekiel 37, 1‐10 wird beschrieben, wie
Hesekiel Knochen in einem Tal sieht, wie diese sich sammeln, wie
diese mit Sehnen und Fleisch überzogen werden und wie diese
lebendig werden durch den Odem Gottes. Drei Aussagen, zwei
sind bereits erfüllt, eine ist noch offen. Die Sammlung Knochen
haben sich erfüllt, als im Zionismus des 19. Jhdt. Juden das bibli‐
sche Land bevölkern. Die Bildung von Sehnen und Fleisch um die
Knochen hat sich erfüllt, als der Staat Israel 1948 gegründet wur‐
de. Der Odem Gottes (Geistliche Erweckung) wird sich erst erfül‐
len, wenn das Volk durch den Ruf nach seinen Messias sich wie‐
der auf Gott ausrichtet. Heute ist das Volk Israel genauso säkular
wie das deutsche Volk: Eine Minderheit glaubt an Jesus.
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In der Anlage dieser Predigt habe ich aus der Thomsen Studienbi‐
bel 38 Bibelstellen aus dem Alten Testament. Sie alle sind Pro‐
phezeiungen, die Jesus in seinem ersten Wirken auf Erden erfüllt
hat. Zum Beispiel: 5. Mose 18,15: „Einen Propheten wie mich
wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brü‐
dern; Dem sollt ihr gehorchen.“ Dazu steht in Joh. 6,14: „Als nun
die Menschen das ZEICHEN sahen, das Jesus tat, sprachen Sie:
Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll.“ Ande‐
re Prophezeiungen erfüllt Jesus, wenn er wieder kommt.
D) Die Ölbergrede Jesu.
Mt. 24,1‐2: „Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg;
und seine Jünger traten zu ‹ihm›, um ihn auf die Gebäude des
Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach
zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch: Hier
wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht
abgebrochen werden wird.“
Als sie auf den Ölberg gingen, fragten die Jünger erschrocken
nach. In den drei synoptischen Evangelien Mätthäus, 24; Markus
13 und Lukas 21 stellen die Jünger drei Fragen:
Was ist das Zeichen, das die Zerstörung Jerusalems ankündigt?
Was wird das Zeichen des Endes der Weltzeit sein?
Was ist das Zeichen Deiner Wiederkunft?
Dies alles auszulegen bedarf es einer eigenen Predigt. Ich möchte
dennoch diese Fragen nicht unbeantwortet stehen lassen und
werde kurze Antworten geben.
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Bevor Jesus die Fragen beantwortet, beschreibt er kurz, wie es im
Zeitalter der Gemeinde, allgemein zugehen wird. In Mt. 24, 4‐6
lesen wir: „Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu,
dass euch niemand verführe! Denn viele werden unter meinem
Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus! Und sie werden
viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten
hören. Seht zu, erschreckt nicht! Denn es muss geschehen, aber
es ist noch nicht das Ende.“
Das Kennzeichen der Gemeindezeit ist also das Auftreten von Irr‐
lehren und vereinzelten Kriegen. {Dann müssen diese auch be‐
nannt werden}
In Lukas 21,20‐24 gibt Jesus Antwort auf die erste Frage. Was ist
das Zeichen, dass Jerusalem zerstört werden wird. Er sagt: „Wenn
ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, dann er‐
kennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist! Dann sollen
die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind,
daraus entweichen, und die, die auf dem Land sind, nicht dort hi‐
neingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt wer‐
de, was geschrieben steht… Und sie werden fallen durch die
Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter
alle Nationen; und Jerusalem wird zertreten werden von den Na‐
tionen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden.“
66 n. Chr. Zog der Oberbefehlshaber der Römer, Cestus Gallus,
nach einem Aufstand der Juden einen Ring um Jerusalem und be‐
lagerte die Stadt. Sein Nachschubweg war nicht sicher. So hob er
die Belagerung auf. Bei diesem Rückzug starb er durch jüdische
Kampftruppen. Die Christen in der Stadt erkannten das Zeichen,
das Jesus prophezeit hat und flohen auf die Berge. Als Titus
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68n.Chr. Jerusalem wieder belagerte und 70.n.Chr. zerstörte
starben viele Juden, die Judenchristen aber waren über den Jor‐
dan gezogen und gründeten in Pella eine neue judenchristliche
Gemeinde.
Jesus sagte: „…Jerusalem wird zertreten werden von den Natio‐
nen,
bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden.“ Die Zeit
der Nationen ist noch nicht erfüllt. Das geschieht erst, wenn Jesus
wieder kommt. Solange wird Jerusalem nicht von Heiden frei
sein.
Die zweite Frage, was das Zeichen des Ende der Weltzeit sein
wird, beantwortet Jesus wie folgt: Mt. 24,7‐8 steht: „Denn es
wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Kö‐
nigreich, und es werden Hungersnöte und Erdbeben da und dort
sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen.“
Während Jesu zuvor von örtlichen Kriegen gesprochen hat, zeigt
er hier als Zeichen, wann das Ende der Weltzeit beginnt, mit den
Worten: „Es werden sich Nation gegen Nation erheben und Kö‐
nigreich gegen Königreich“. Dies ist ein alter, hebräischer Aus‐
druck für einen Weltkrieg. Tatsächlich ist diese Prophezeiung ein‐
getreten. Damit soll die letzte Phase der Zeit eingeläutet werden.
Oder wie Jesus sich ausdrückt: „Das ist der Anfang der Wehen.“
Wie also in einem Geburtsschmerz wird das Ende der Zeit eine
Weile gehen. Wie lange diese letzte Phase geht, hat Jesus nicht
gesagt. Wir wissen nur aus Daniel, dass mit dem Friedensvertrag
des Antichristen mit Israel die letzten sieben Jahre beginnen. Nur
zu diesem Zeitpunkt wird wohl die Gemeinde nicht mehr existie‐
ren.
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Manche meinen, das nichts davon zu sehen ist, dass Jesu Wieder‐
kunft bevor steht. Hier kann ich nur Beispiele aus der Geschichte
nennen: Jeder sah das Schreckgespenst Hitler kommen. Als aber
der Aufstand Hitlers niedergeschlagen wurde, dachten die meis‐
ten, das Problem Hitler sei gelöst. Urplötzlich, von einem Mo‐
ment zum anderen, ernannte Hindenburg Hitler zum Reichskanz‐
ler und das Schreckgespenst war da.
Oder viele meinten, die Ost / West Teilung war schon immer und
bleibt immer. Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt war nicht zu
erkennen, dass sich etwas ändern soll. Und plötzlich, innerhalb
eines Jahres, war die Wende da.
Wenn Ihr also meint, dass grundsätzlich alles so bleibt wie es ist,
dass Demokratie und soziale Marktwirtschaft bleibt, das Jesus ir‐
gendwann einmal kommt, dass Du also meinst, dass Du die Ent‐
rückung sowieso nicht erlebst, täusche Dich nicht. Das ist in kei‐
nem Sinne biblisch. Weder dass Du Dir sicher sein kannst, dass al‐
les so lange noch dauert. Noch dass Jesu uns auffordert, alle uns
um nichts zu kümmern. Sicher, es gibt noch einzelne Zeichen, die
eintreten müssen, bevor Jesus kommt. Die will ich jetzt nicht aus‐
führen. Da es aber zur Entrückung keinerlei Anhaltspunkte gibt,
wann diese sein wird, wäre ich hier sehr vorsichtig. Das Ende der
Gemeindezeit aber hat 1914 begonnen.
E) Gleichnisse aus der Ölbergrede für unser Leben heute
Jesus antwortet aber auch auf diese Frage, wie wir uns verhalten
sollen, wenn wir diese Zeichen sehen. Hierzu einige Bibelstellen:
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{Versnummern nicht nennen} Lk. 21,28: „Wenn aber diese Dinge
anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter em‐
por, weil eure Erlösung naht“
Lk. 21, 31‐33: „So erkennt auch ihr, wenn ihr dies geschehen seht,
dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dass die‐
ses Geschlecht nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Der
Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber wer‐
den nicht vergehen.“
In dem Gleichnis der 10 Jungfrauen()Mt.25, 1‐13), im Gleichnis
des Torhüters(Mk.13,33‐37), im Gleichnis mit den anvertrauten
Pfunden(Mt. 25,14‐30) usw. ermahnt uns Jesus zur Wachsamkeit,
nicht zum wegschauen. In Mt. 24,36‐42 und in Lukas 21,34‐36 be‐
schreibt Jesus die Entrückung der Gemeinde: „Von jenem Tag
aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den
Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie
die Tage Noahs ‹waren›, so wird auch die Ankunft des Sohnes des
Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren:
sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten bis zu
dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten,
bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des
Sohnes des Menschen sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein,
einer wird genommen und einer gelassen; zwei ‹Frauen› werden
an dem Mühlstein mahlen, eine wird genommen und eine gelas‐
sen. Wacht also! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer
Herr kommt“
Wir wissen den Tag nicht. Er kann heute sein. Er kann morgen
sein. Bist Du bereit dafür? In Lukas 21,36 sagt Jesus: „Wacht nun
und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allem, was
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geschehen soll, zu entfliehen
Menschen zu stehen“

und

vor dem Sohn des

Bist Du bereit? Gibt es eine Sünde, die mit einem anderen Men‐
schen noch zu bereinigen ist? Sollst Du noch Buße tun? Dich ent‐
schuldigen?
Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich letztes Jahr die Möglichkeit
hatte, eine Lüge, die viele Jahre meines Glaubenslebens in mir
verborgen war, zu bekennen und Buße zu tun. Als ich mit 30 zum
Glauben kam, habe ich nicht alles vor Jesus gelegt bzw. bei ihm
gelassen. Jetzt hatte ich die Möglichkeit noch dazu. Es war nicht
einfach. Jetzt bin ich erleichtert. Wie ist es bei Dir?
Nimm die Hoffnung, die Jesus Dir schenken möchte, an. Tue Bu‐
ße, wo es notwendig ist und mache Dich bereit, Jesus vor das An‐
gesicht zu treten.
Nimm die prophetischen Worte als Trost für DEIN Leid an und
verdränge diese prophetischen Worte nicht, nur weil sie teilweise
schwer zu lesen sind. Lass aus Deinem Vertrauen in Jesus und
aus Deiner Hoffnung in Jesus eine Glaubensgewissheit werden,
die ansteckt, so dass Du mit 2. Petrus 2,19 sagen kannst:
2. Petrus 2,19: „Und so besitzen wir das prophetische Wort ‹um
so› fester, und ihr tut gut, darauf zu achten als auf eine Lampe,
die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der
Morgenstern in euren Herzen aufgeht.“
Amen
20.01.2008, Jürgen Goldmann, BBZ Stuttgart
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