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Guten Morgen, ihr Lieben,
ich freue mich wieder einmal bei
euch zu sein und euch auch heute
morgen eine hoffentlich
frohmachende Botschaft zu
predigen. Denn das ist, ihr wisst es,
mein Herzensanliegen mit dem mich
Gott in die Welt gesandt hat.

Heute geht es aus aktuellem Anlass
um das Buch Esther, das ist ein
kleines, aber feines Buch mit 10
Kapiteln aus den Megillot, den 5
Festrollen. Die 5 Festrollen, Ruth,
Hohelied, Prediger, Klagelieder und
eben Esther gehören wiederum zu
den Ketubim, das heißt „Schriften“
und die Schriften sind der 3. Teil des
hebräischen Kanons. Zu den ketubim
gehören die Psalmen, Hiob, Sprüche,
Daniel, Esra, Nehemia, die
Chronikbücher und eben die 5
Festrollen.
Diese Schriften sind der Teil des AT’s, der liturgisch nicht so fest in den Gottesdienstplan der
Synagoge eingebaut gewesen ist. Die beiden anderen Teile des Alten Testaments, das Gesetz
und die Propheten, waren viel regelmäßiger Teil der normalen Liturgie. Das nur mal so als
kleiner bibelkundlicher Schlenker, damit ihr den Ort des Buchs Esther im Wort Gottes besser
vor Augen habt. Das Buch Esther erzählt nun von der Befreiung des Volkes Israel aus einer
Notsituation während der Regierungszeit des Perserkönigs Ahasveros, durch eine Frau, eben
die Namensgeberin Esther, irgendwann zwischen 486 v.Chr. und 465 v.Chr.
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Der Kern der Handlung ist schnell erzählt. Ein Minister, Haman, nutzt sein Amt als höchster
Regierungsbeamter des iranischen Präsidenten Ahasveros selbstsüchtig aus. Die königliche
Dienerschaft muss vor ihm niederknien. Esthers Cousin und Vormund Mordechai weigert
sich jedoch als Jude vor irgendjemand anderem als Gott allein niederzuknien. Aus Rache
beschließt dann der iranische Minister Haman die Vernichtung sämtlicher Juden im Land. So
entsteht aus einer persönlichen Erfahrung ein ganzer geplanter Völkermord. Der genaue
Zeitpunkt für die Ermordung der Juden wurde durch das Los bestimmt und das Los fiel auf
den 14. Adar, das ist der 6. Monat nach dem „bürgerlichen“ jüdischen Kalender und der letzte
Monat nach dem „religiösen“ Kalender. Das wird in diesem Jahr nächste Woche Donnerstag,
der 1. März 2018 sein, das ist im jüdischen Kalender dann der 14. Adar 5778. Und das ist
eben der aktuelle Anlass, warum ich heute Morgen über das Buch Esther predige. Esther, die
Königin, setzt sich nach einigem Hin und Her unter Einsatz ihres Lebens beim König
Ahasveros für die Rettung der Juden ein. Und der Minister Haman wird dann seinerseits von
den Juden getötet – zusammen mit rund 75.000 weiteren Iranern, die die Juden hatten töten
wollen. Die Juden haben es also ihrerseits genauso übertrieben. Ich hab jetzt extra mal ein
wenig mit den Begriffen gespielt, damit man merkt, diese Geschichte könnte durchaus auch
heute in der Zeitung stehen. Zumindest sind uns die Ressentiments und die Art und Weise
damit umzugehen nicht fremd. Und die Esthergeschichte erzählt nun den Ursprung des
Purimfestes. Das hebr. Wort Purim heißt Lose und erinnert eben daran, dass Haman das
Datum für die Ermordung der Juden durch das Los bestimmt hat, damit das Schicksal schuld
ist und nicht man selbst.
Die Esther-Erzählung verdeutlicht die Problematik jüdischen Lebens in der Diaspora bzw
ganz allgemein des Glaubenslebens in einer ungläubigen Umwelt. Und dadurch wird es auch
für uns interessant. Mordechai hatte Esther nämlich befohlen, dass sie ihren jüdischen
Glauben geheim halten solle. Andernfalls hätte sie im Iran auch kaum die Chance gehabt die
Frau des Königs zu werden. Es ist also eine Geschichte, die Gott auch uns heute erzählt, die
wir längst nicht mehr in einem christlichen Land leben, allerhöchstens noch dem Namen nach.
Und wir geraten auch immer wieder in unserem Alltagsleben in Situationen, in denen wir
nicht so einfach und frei von unserem Glauben erzählen können. Das macht uns dann ein
schlechtes Gewissen, weil wir das Gefühl haben zu schwach gewesen zu sein, Gott irgendwie
im Stich gelassen zu haben. Ob das aber immer so sein muss, darüber spricht das Estherbuch.
Und da machen wir im Estherbuch
zuallererst einmal eine erstaunliche
Entdeckung. Das Buch Esther ist das
Buch ohne Gott. Vielleicht genauso
wie manch eines von unseren Leben.
Im ganzen Buch Esther kommt der
Name Jahwe oder das Wort Gott
nicht vor.
Vielleicht so wie in manch einem
unserer Alltage. Da bist du den
ganzen Tag unterwegs und machst
deinen Job und bist bei den Kollegen
beliebt, aber am Abend merkst du,
dass das doch eigentlich alles gar
nichts wert ist, weil du den ganzen
Tag lang den Namen Gottes nicht ausgesprochen und auch nicht angesprochen hast.
Irgendwie scheint Gott in deinem Leben nicht vorzukommen. Und sofort fühlst du dich
schlecht, vor allem wenn du daran denkst, dass du gleich in den Hauskreis gehst und dass da
wieder einige erzählen werden, was sie alles mit Gott erlebt haben.
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Das Buch Esther will dir Mut
machen eine solche Lebenssituation
auszuhalten und dich trotzdem in
Gottes Hand fühlen zu können. Denn
das Buch Esther ist das Buch ohne
Gott und steht trotzdem in Gottes
Buchsammlung drin.
Dass dieses Buch einfach so ohne
Gott da drinsteht, das fanden
übrigens schon die Gläubigen kurz
vor der Zeit Jesu so unglaublich und
kaum auszuhalten, dass die 72
Übersetzer des AT’s ins Griechische,
also die Verfasser der Septuaginta,
Gott einfach in die Esthergeschichte reingeschrieben haben. Das findet man unter den
Apokryphen als die sogenannten Zusätze zum Estherbuch, und es sind ein Traum Mordechais
und seine Deutung, ein Gebet Esthers und im Text verstreut das Wort Gott.
Dazu neigen wir heute ja auch manchmal, dass wir den lieben Gott kurzerhand in einen
ansonsten ereignislosen Alltag einfach mal reinschreiben und etwas erzählen, das vielleicht
nicht direkt gelogen ist, aber doch etwas übertrieben. Wir übersetzen unser Leben dann nicht
in septuagintagriechisch, sondern in Anglerlatein. „Soooo groß war die Not aus der mich Gott
gerettet hat“ oder „Gestern hab ich an dich gedacht, ich meine natürlich intensiv für dich
gebetet, …“ Das Buch Esther in Gottes Wort soll uns zeigen, dass wir solche
Übersetzungsübertreibungen nicht brauchen, denn das Buch Esther ist das Buch ohne Gott in
Gottes Buch. Denn wenn die Entstehung des biblischen Kanons, also der Buchsammlung
Gottes, unter der Leitung der heiligen Geistin stattgefunden hat, wovon wir ausgehen dürfen,
dann ist das Estherbuch ein Teil des Ganzen der Schrift, deren Mitte Jesus Christus ist. Und
weil das Estherbuch nicht zufällig in der Heiligen Schrift steht, ist Jesus Christus auch die
Mitte des Estherbuchs und seine zentrale Aussage.
Aber wie ist Jesus die zentrale
Aussage in einem Buch ohne Gott?
Wenn du auf das Kreuz blickst und
dich an diesem Zeugnis von der
Versöhnung, der Todüberwindung
und dem Ja zum Leiden in dieser
Welt festhältst, dann wird dir die
Anwesenheit Gottes auch in der
scheinbaren Gottlosigkeit deutlich.
Und dann brauchst du Gott nicht in
die Ereignislosigkeit deines
alltäglichen Lebens reinschreiben,
weil er nämlich schon längst da ist,
aber eben als der verborgene Gott.
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Es gibt so einen schönen geistlichen Text, den ich mal mit der Band 153 vor Jahr und Tag
vertont habe, der geht so:
„Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich
sie nicht spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn er schweigt.“ oder in anderen Überlieferungen
heißt es „Ich glaube an Gott, auch wenn ich ihn nicht sehe.“
Das ist ein Satz der im Warschauer Ghetto gefunden wurde nach der Vertreibung und
Deportation der Juden. Also eine Erkenntnis, die wie bei Esther in einer Notsituation der
Verfolgung gemacht wurde, in einer Situation in der Gott scheinbar nicht anwesend war. Und
wenn es dir auch so geht, dass du in deiner Situation das Gefühl hast, Gott ist nicht da, dann
will ich dir heute sagen, das Buch Esther und dein persönlicher Alltag erscheinen nur auf den
ersten Blick gottlos.
Denn Gott ist sehr wohl am Wirken,
nur verborgen vor unseren Augen
oder auch sozusagen „verkleidet“.
Und deswegen feiern die Juden an
Purim auch so eine Art Fasching und
verkleiden sich, weil sie sagen, dass
das Buch Esther zeigt, dass Gott sich
auch verkleidet hat und in der
scheinbaren Nichtanwesenheit sein
Volk doch gerettet hat, indem er es
zugelassen hat, dass Esther an die
Position der Königin gekommen ist,
um in diesem einen Moment ihres
Lebens für das Reich Gottes etwas
Entscheidendes tun zu können.
In Esth 4,14 sagt Mordechai zu Esther: „Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich
schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem andern Ort her erstehen.
Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht
gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist?“ Esthers Alltag hatte bis
dahin darin bestanden niemanden merken zu lassen, dass sie Jüdin ist, sich ein ganzes Jahr
lang einer Wellnessbehandlung zu unterziehen, um Königin zu werden und sich dann weiter
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zu pflegen, um für den König allzeit bereit zu sein. Gott kam in ihrem beruflichen Alltag nicht
vor und es sieht auch nicht so aus, als hätte sie einen Hauskreis im Harem gehabt,
mit dem sie sich über Gott hätte austauschen können. Aber dann kam der Zeitpunkt, an dem
sie handeln konnte und sollte und den durfte sie natürlich nicht verpassen und deswegen sagt
Mordechai so eindrücklich zu ihr: „Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt wirklich schweigst, so
wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem andern Ort her erstehen. Du aber und
das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für
einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist?“ Das Buch Esther ist auch ein
Ausdruck des Glaubens an die Allgegenwart Gottes, der sich nicht nur durch große Taten
sichtbar macht, sondern auch dadurch, dass er den Alltag lenkt und in den Zufälligkeiten der
Geschichte wirkt. In den Zufällen des Lebens feiert Gott Fasching. Und wir sitzen da in
unserem grauen Alltag fest, sehen nur die Wolken und nicht die Sonne. Wenn wir den Blick
dann vom Himmel weg auf die Situationen richten, in denen wir leben, könnten wir dieses
Leben auch als Leben sehen.

In einem Zitat aus einem Essay beschreibt C.S.Lewis sehr schön diese Glaubenssituation,
wenn wir die Spannung des verborgenen Gottes aushalten müssen: „Ich glaube an Christus, so
wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist, nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich
durch sie alles sehen kann.“ Nur durch einen solchen Glauben an Gott, durch ein solches
Vertrauen auf Gott konnte Esther im entscheidenden Moment für Gott da sein und für Gottes
Volk. Die Offenbarung Gottes ist nicht die Vermittlung theoretischer Einsicht in das ewige
Wesen der Gottheit, also dass wir alles einfach mal klar vor uns sehen, sondern Gottes
Offenbarung ist die Erfahrung seiner Führung in einer konkreten Geschichte, nämlich deiner
ganz persönlichen Geschichte und das siehst du nicht immer klar, sondern darauf musst du
auch mal in dunklen Zeiten vertrauen, manchmal mit so großer Anstrengung, dass dein
Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fällt, so wie es bei Jesus im Garten Gethsemane
gewesen ist.
Was hat Esther nun in all der Zeit
getan, in der es so aussah als sei Gott
nicht da?
Das Estherbuch ist auch ein Buch,
das von der Freundlichkeit der Jüdin
Esther erzählt, von ihrer Hingabe an
ihren Beruf
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und von der Gunst, die sie dadurch bei ihren Kollegen, bei ihrem Chef und bei allen
möglichen anderen Menschen erlangte.
Was hat Esther gemacht?
Sie war schön heißt es, aber dafür
konnte sie ja nichts. Aber sie hat sich
darum gekümmert, dass das auch so
bleibt. So kannst auch du dich um
eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit,
die du hast, kümmern und sie durch
Training, Fortbildung, etc. weiter
ausbauen. Werde gut in dem was du
tust, auch wenn es zunächst einmal
gar nichts mit Gott zu tun hat. Gott
kann es aber vielleicht zu gegebener
Zeit brauchen. Also bitte Gott immer
wieder darum, dass er deinen Beruf,
deine Fähigkeiten zur Errettung seines Volkes einsetzen wird.
Dann hat Esther auf ihren Vormund
gehört und ihren Glauben bzw ihre
religiöse Identität auf ihrer
Arbeitsstelle verborgen gehalten.
Das ist eine eher ungewöhnliche
Aussage in der Bibel, wo man sonst
doch eher das Gefühl hat, man soll
bekennen was das Zeugs hält. Und
auch wenn das öffentliche
Bekenntnis zu Gott überwiegend
angesagt ist, finde ich es ermutigend,
dass auch so ein Verhalten im Wort
Gottes Bestand und in Gottes Plan
einen Platz hat.
Esther hat die Regeln des Harems
eingehalten. Sie verlangte keine
Extravaganzen, sondern nahm nur
das mit zum Recall beim König, was
ihr der Hüter der Frauen mitgab.
Ansonsten vertraute sie einfach auf
ihre freundliche Ausstrahlung.
Esther gibt wichtige Informationen
für den Bestand des Unternehmens
weiter, als sie die Pläne eines
Anschlags auf den König von
Mordechai zugespielt bekommt.
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Esther fastet, aber nicht um ihre Religion zu demonstrieren. Sie fastet, um zum einen ihre
Angst in den Griff zu bekommen und sie fastet, um sich zum anderen auf die vor ihr liegende
Aufgabe zu konzentrieren.
Dann handelt sie nicht vorschnell und klagt Haman nicht direkt an, sondern lädt den König
und ihn zu einem Abendessen zu sich nach Hause ein, geht in die Begegnung, in die
Konfrontation und schaut dort wie die Dinge sich entwickeln. Sie ist nicht ungeduldig,
sondern wartet auf eine günstige Gelegenheit. Und die ergreift sie dann. Aber erst beim
zweiten Abendessen nennt sie auf Anfrage des Königs den Namen von Haman, des
Bedrängers der Juden. Und dann nutzt sie die Gunst der Stunde und führt den Auftrag zu
Ende, indem sie den König bittet, dass er den Juden die Erlaubnis gibt sich selbst zu helfen
und sich zu verteidigen, was die dann leider, wie so oft, maßlos übertrieben haben. Aber mehr
hat Esther nicht getan, zumindest ist im Wort Gottes von mehr nicht die Rede.
Das wäre doch mal was, wenn du in deinem Haus und in deinem Büro dadurch auffallen
würdest, dass du immer freundlich Guten Tag sagst, dich nach der Befindlichkeit deiner
Nachbarn erkundigst, im Büro deinen Job einfach richtig gut erledigst, mit den Kollegen
essen gehst und dich nicht immer nur absonderst und zu keiner Betriebsfeier gehst, weil
Gemeindetermine das nicht zulassen, wenn du also einfach an deiner positiven Ausstrahlung
arbeitest. Eine Richtschnur für freundlich sein ist die Goldene Regel von Jesus. Überleg dir,
wie du gerne von den Menschen in deiner Umgebung behandelt werden möchtest und dann
behandle du sie so zuerst. Freundlich sein, dabei sein, Gutes tun, den Menschen dienen – das
ist auch ein Aspekt der Botschaft des Buchs Esther. Einfach nur freundlich sein, Gutes tun
ohne gleich auf Jesus zu sprechen zu kommen, ist heute auch wieder stark im Kommen.
Überall machen sich junge und alte Menschen auf, um ein Stück christlichen Erbes
zurückzuerobern und die Hauptsache des Christentums wieder zur Hauptsache zu machen: die
Liebe in Aktion, das Dienen, die Diakonie.
Jesus selber hat mit seinem Dienen unter den Menschen mit denen er lebte eine umfassende
Demonstration der Liebe Gottes gegeben und des eigentlichen, gottgewollten Menschseins.
„Ich bin unter euch wie ein Dienender!“ sagt er in Lk 22,27 und fordert seine Nachfolger in
Joh 13,15 nach der Fußwaschung auf: „Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut,
wie ich euch getan habe.“ Und Paulus fordert in 1.Thess 5,15 zur Realisierung dieser
Daseinsmöglichkeit auf: „Strebt allezeit dem Guten nach gegeneinander und gegen alle!“ Das
„agaton“, das Gute, ist die Liebe, die die innerste Absicht des Gesetzes ist. Und dieses Gute
vollzieht sich nur in den konkreten Beziehungen zwischen mir und einem Anderen. Diese
neue Lebensmöglichkeit ist der Sinn des Christenlebens hier auf der Erde und wird durch die
Herzensverbindung mit Jesus Christus aktiviert. Das Tun des Guten, ihre freundliche
Ausstrahlung hat Esther die Gunst der Menschen eingebracht und das wird auch dir die Gunst
der Menschen einbringen, wenn du so lebst.
Und dann schließlich sagt Esther in
Esth 8,6 zum König Ahasveros einen
wichtigen Satz: „Denn wie könnte
ich das Unheil mit ansehen, das mein
Volk treffen wird? Und wie könnte
ich den Untergang meines
Geschlechts mit ansehen?“ Die
Botschaft des Buchs Esther ist
schließlich auch: Misch dich ein, um
die Not der Menschen in deiner
Umgebung zu lindern.
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Misch dich ein, auch wenn alles
dagegen zu sprechen scheint und du
denkst „Da hab ich doch gar keine
Chance etwas zu bewirken.“ Esther
war eine Frau, das galt damals nicht
viel und sie durfte bei Todesstrafe
nicht von sich aus mit dem König
sprechen und sie hat es trotzdem
getan.
Und Esther hatte dabei auch kein
Wort von Gott.
Mordechai hatte sie immer wieder
gedrängt.
Das Fehlen eines göttlichen Auftrags
benutzen wir doch immer wieder
ganz gern, um irgendwo nicht
einzugreifen. Das Buch Esther sagt
uns auch hier etwas
Ungewöhnliches: Warte nicht auf
Gott, sondern lass dein Herz von der
Not bewegen. Das ist das Reden des
verborgenen Gottes. Bleib nicht
untätig sitzen mit dem Gedanken ob
Gott wirklich will, dass du diesem
oder jenem hilfst, der dir vor die
Füße gelegt wird? Sondern misch
dich einfach ein.
Die Frage ist natürlich: Wer ist dein
Volk? Wer ist dein Geschlecht? Ich
würde sagen dein Volk, das sind die
Christen, die du kennst, das ist deine
Gemeinde. Und dein Geschlecht, das
sind die Menschen, die in einem
Umkreis von ein paar 100 Metern
um deine Wohnung herum wohnen,
es sind die Menschen, die dir im
Supermarkt begegnen, es sind die
Menschen, mit denen du in deiner
Firma zusammenarbeitest.
So ähnlich hat Jesus jedenfalls mal
die Frage danach, wer denn nun wirklich mein Nächster ist, beantwortet. Und wie sollst du
ihnen helfen? Du kannst vielleicht nicht alle Obdachlosen deiner Gegend in deiner Wohnung
aufnehmen. Und du allein kannst vielleicht auch nicht alle Trauernden an deinem Arbeitsplatz
trösten. Das brauchst du aber auch gar nicht. Das Estherbuch sagt, du sollst es ihnen
ermöglichen, dass sie selber handeln bzw kämpfen können.
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Es geht also um Hilfe zur Selbsthilfe. Und da fällt zumindest mal Ermutigung drunter,
Hingehen, wahrnehmen, annehmen, Perspektiven öffnen, …
Und das soll dann schließlich
gefeiert werden. Und wenn Gott zum
Feiern aufruft, dann ist ihm das
todernst.
Welches Purim-Fest feiert diese
Gemeinde also, welches Purim-Fest
feiert dein Hauskreis, welches
Purim-Fest feierst du selber, um euch
an solche Taten Gottes aus dem
Verborgenen heraus zu erinnern, wie
sie uns im Buch Esther erzählt
werden?
Eine andere gute Idee wäre es vielleicht auch einmal der Ereignislosigkeit ein Schnippchen zu
schlagen. Und dann feiert ihr einfach mal euren ereignislosen Alltag, weil er das Potential hat
zu einem Schauplatz des Handelns des verborgenen Gottes zu werden!
Gib jedenfalls nicht auf, nur weil du das Gefühl hast, dass Gott in deinem Leben im Moment
nicht vorkommt. Jesus hat am Kreuz auch nicht aufgehört, als Gott ihn verlassen hatte und
nicht mehr zu spüren war. Jesus ging den Weg weiter im Vertrauen darauf, dass Gott doch
irgendwo da ist. Gespürt hat er ihn nicht mehr. Der Schrei: Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen, ist ja kein göttliches Schauspiel, sondern bittere Realität. Jesus weiß, wie
es Esther gegangen ist in ihren langen Haremsstunden und Jesus weiß, wie es dir geht in
deinem gottlosen Alltag.
Aber kannst du wirklich mitansehen,
wie dein Volk leidet? Natürlich
kannst du das, wenn du die Augen
zumachst und dich mit
innerchristlichen Aktivitäten
betäubst. Aber wenn du die Augen
aufmachst, dann weißt du, du musst
dich einmischen, denn wenn du dich
nicht einmischst, dann wird deinem
Volk von woanders her Rettung
zuteilwerden und du kommst um,
nur weil du die Augen zu hast und
nicht siehst, woher die Rettung
kommt.
Also mach’s wie Jesaja es schon sagt: Steh auf und werde Licht, denn dein Licht kommt!
Noch ist es vielleicht im Verborgenen, geh trotzdem schon los, denn dein Licht kommt ganz
gewiss! Nein, es geht in dem allen nicht um einen Aktionismus, sondern darum wach zu sein,
es geht um Achtsamkeit, aufmerksam zu sein, das Leben zu leben, für Leute zu beten,
freundlich zu sein, die Gunst der Menschen zu gewinnen und dann, wenn es notwendig ist,
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den Hilferuf nicht zu überhören. Und solche Hilferufe können ja auch manchmal ganz
verborgen sein.
„Denn wie könnte ich das Unheil mitansehen, das mein Volk treffen wird? Und wie könnte
ich den Untergang meines Geschlechts mitansehen?“ „Denn wenn du zu diesem Zeitpunkt
wirklich schweigst, so wird Befreiung und Rettung für die Juden von einem anderen Ort her
erstehen. Du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob
du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist?“
Und zum Schluss möchte ich euch
gerne noch einen Spruch des
Mystikers Meister Eckhart aus dem
13. / 14. Jahrhundert mitgeben, der
mir die Botschaft des Buchs Esther
geradezu zusammenzufassen scheint:
Immer ist
die wichtigste Stunde
die gegenwärtige.
Immer ist
der wichtigste Mensch,
der dir gerade gegenübersteht.
Immer ist
die wichtigste Tat
die Liebe.
Und das gilt immer! Ganz egal ob du Gott dabei spürst oder nicht.
Amen
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