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Gottesdienst am 18.04.2021 Leider nicht in Präsenz  
Misericordias Domini Hes 34 

 

Orgel 

Einführung 

Herzlich willkommen, allen, die mit uns diesen Lese-

Gottesdienst feiern. 

Die Liedtexte orientieren sich alle an Psalm 23.  

Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe 

hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen 

mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben. 

 Joh 10,11.27.28 

 

Feiert Jesus! 3/75 Du bist ein wunderbarer Hirt 

Alternative: EG 447,1-2+6-8 Lobet den Herren, alle 

die ihn ehren 

Wunderbarer Hirt 
Lothar Kosse 
Du bist ein wunderbarer Hirt, 

der mich zu frischem Wasser führt. 

Du hast so reich gedeckt 

des Königs Tisch für mich, für mich. 

 

Du bist mein Stecken und mein Stab 

und wandre ich im finstren Tal, 

fürcht ich kein Unheil mehr; 

denn du bist hier bei mir, bei mir. 

 

Ich komm, ich komm, 

an deinen Tisch, ich komm, 

Ich komm und ich bin gewiss, 

du bist mein wunderbarer Hirt! 

 

Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, 

den Becher bis zum Rand gefüllt. 

An deiner Hand wird meine Seele 

still, sie wird still. 

 

Ich komm, ich komm 

an deinen Tisch, ich komm, 

ich komm und ich bin gewiss, 

du bist mein wunderbarer Hirt. 

 

https://open.spotify.com/track/1I2Azm9PsYssYk2ql3pgxv?si=dksjjxdES

1yWF8p9nSh0HA 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Lothar+Kosse&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCxOKkwzWsTK45NfkpFYpOCdX1ycCgC-xW4GHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiLxOa454LwAhUW_7sIHYbuC38QMTAAegQIBBAD
https://open.spotify.com/track/1I2Azm9PsYssYk2ql3pgxv?si=dksjjxdES1yWF8p9nSh0HA
https://open.spotify.com/track/1I2Azm9PsYssYk2ql3pgxv?si=dksjjxdES1yWF8p9nSh0HA
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Pfr.: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

Gem.: Amen. 

Wir beten mit Worten aus dem 23. Psalm Nr. 711: 

(Im Wechsel) 

Der Herr ist mein Hirte, 

mir wird nichts mangeln. 

Er weidet mich auf einer grünen Aue 

und führet mich zum frischen Wasser. 

Er erquicket meine Seele. 

Er führet mich auf rechter Straße  

um seines Namens willen. 

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 

fürchte ich kein Unglück; 

denn du bist bei mir, 

dein Stecken und Stab trösten mich. 

Du bereitest vor mir einen Tisch 

im Angesicht meiner Feinde. 

Du salbest mein Haupt mit Öl 

und schenkest mir voll ein. 

Gutes und Barmherzigkeit  

werden mir folgen mein Leben lang, 

und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

Kommt, lasst uns den Herrn anbeten! 

Gem.: Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem 

Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 
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(Die Gemeinde erhebt sich)  

Pfr.: Lasst uns beten:  

Herr, weil du Hirte bist,  

geht kein Mensch verloren, 

du sammelst deine Herde,  

und hilft den Schwachen. 

Wir bitten dich: 

Lass uns deine Liebe erfahren, 

gib deinen Geist, der uns trägt und führt 

und nimm uns an in unserer Schwachheit. 

Damit wir dich immer und überall rühmen können 

Und bekennen, dass du der wahre Hirte bist. 

Leite uns auf den guten Weg. 

Dies bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, 

unsern Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist  

lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

Gem.: Amen. 

 
Kirchenvorstand 

Lek.: Die Lesung des heutigen Sonntags steht im  

Joh 10,11-16.27-30: 

Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben 

für die Schafe. Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, 

dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen 

und verlässt die Schafe und flieht – und der Wolf stürzt 

sich auf die Schafe und zerstreut sie –, denn er ist ein 

Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin 

der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen 
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kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich 

kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die 

Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind 

nicht aus diesem Stall; auch sie muss ich herführen, 

und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine 

Herde und ein Hirte werden. … Meine Schafe hören 

meine Stimme, und ich kenne sie und sie folgen mir; 

und ich gebe ihnen das ewige Leben, und sie werden 

nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus 

meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben 

hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des 

Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. 

Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. 

Halleluja. 

Gem.: Halleluja, Halleluja, Halleluja. 

 

Pfr + Gem.: Lasst uns gemeinsam unseren christlichen 

Glauben bekennen: 

 Ich glaube an Gott, den Vater, 

   den Allmächtigen, 

   den Schöpfer des Himmels und der Erde;  

 und an Jesus Christus, 

  seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  

 empfangen durch den Heiligen Geist,  

 geboren von der Jungfrau Maria, 

 gelitten unter Pontius Pilatus,  

 gekreuzigt, gestorben und begraben, 

 hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
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 am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

 aufgefahren in den Himmel; 

 er sitzt zur Rechten Gottes  

  des allmächtigen Vaters; 

 von dort wird er kommen, 

 zu richten die Lebenden und die Toten.  

 Ich glaube an den Heiligen Geist, 

 die heilige christliche Kirche, 

 Gemeinschaft der Heiligen, 

 Vergebung der Sünden, 

 Auferstehung der Toten 

 und das ewige Leben.          Amen. 

Lied vor der Predigt EG 274,1-5 Der Herr ist mein 

getreuer Hirt; Melodie 341 Nun freut euch 

Alternative: Feiert Jesus! 4 /54 Ich will dir danken, 

Herr (Auf grüne Wiesen)  
Ich will dir danken, Herr 

Text und Melodie: Albert Frey 

 

1. Auf grüne Wiesen hast du mich 

gebracht,  

an einen Ruheplatz am Wasser für 

mich gedacht.  

Durchs Tal des Todes hast du mich 

geführt,  

bist meine Stütze, wenn mein Fuß 

seinen Halt verliert.  

 

Refrain: 

Ich will dir danken, Herr. 

Als guter Hirte sorgst du stets für 

mich. 

Ich will dir danken, Herr. 

Ich wär verirrt, verloren ohne dich. 

Ich will dir danken, Herr, 

ganz einfach danken, Herr. 

 

2. Vor meinen Feinden deckst du mir 

den Tisch. 

Wie Salböl gießt du deinen 

Segenstrom über mich. 

Du füllst mir meinen Becher bis zum 

Rand, 

und deine Güte wird mir folgen mein 

Leben lang. 

 

Refrain: 

. 
https://open.spotify.com/track/182AQ5IGknvvYbr85Vkhzo?si=zeSoIgyQSwm

a-clv9P9cIQ 

https://open.spotify.com/track/182AQ5IGknvvYbr85Vkhzo?si=zeSoIgyQSwma-clv9P9cIQ
https://open.spotify.com/track/182AQ5IGknvvYbr85Vkhzo?si=zeSoIgyQSwma-clv9P9cIQ
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Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem 

Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Das Predigtwort für den heutigen Sonntag, steht Hes 

34,1-2.10-16.31: 

Die schlechten Hirten und der rechte Hirt 

Und des HERRN Wort geschah zu mir: Du 

Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, 

weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der 

HERR: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst 

weiden! Sollen die Hirten nicht die Herde weiden?... 

So spricht Gott der HERR: Siehe, ich will an die Hirten 

und will meine Herde von ihren Händen fordern; ich 

will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und 

sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine 

Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht 

mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der HERR: 

Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen 

und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, 

wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich 

meine Schafe suchen und will sie erretten von allen 

Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb 

und finster war. Ich will sie aus allen Völkern 

herausführen und aus allen Ländern sammeln und will 

sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den 

Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des 

Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen, und 
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auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein; 

da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide 

haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine 

Schafe weiden, und ich will sie lagern lassen, spricht 

Gott der HERR. Ich will das Verlorene wieder suchen 

und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete 

verbinden und das Schwache stärken und, was fett 

und stark ist, behüten; ich will sie weiden, wie es recht 

ist. ... Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner 

Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der 

HERR. 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Ich weiß nicht, ob es ihnen ging wie mir, als ich dieses 

Bibelwort wieder einmal gelesen habe. Wenn da von 

den Hirten des Volkes die Rede ist, dann fallen mir die 

Regierungen dieser Erde ein. Angefangen bei den 

Eigenen, ob Bürgermeister, Landrätin, 

Ministerpräsidenten, ob Bundeskanzlerin oder jetzt 

Kanzlerkandidaten, bis hin zu Erdogan oder dem 

Nordkoreaner Kim Jong Un und anderen Herrschern 

dieser Erde. Sie alle tragen Verantwortung für ihre 

Bevölkerung und ihre Völker, aber auch für die Welt. 

Sie müssen jeden Tag Entscheidungen treffen, führen 

und leiten.  

Als Hesekiel dieses Wort sagte, richtete er es an die 

Oberen des Volkes Israel, an die Fürsten, aber auch 

an die Priester und den Hohepriester. Hirten sind sie, 
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Hirten, die die Aufgabe haben, für das Volk Israel zu 

sorgen.  

Sie haben diese Position nicht von sich aus. In Israel 

war es Gott selbst, der das Königtum eingerichtet hatte 

und in dessen Namen die Könige gesalbt wurden, und 

er hat auch die Priester in ihr Amt eingesetzt. Letztere 

haben ein Erbrecht in Israel auf den Posten als 

Priester und Leviten oder auch Tempeldienern. Von 

der Erwählung des Volkes an, hat Gott sein Volk 

geführt. Die Mächtigen in Israel haben ihre Positionen 

durch Gott. Ihm sind sie verantwortlich für ihr Handeln.  

Aber wie das so ist, wenn Menschen Macht 

bekommen – wir sehen es derzeit in vielen Ländern –, 

Macht ist verführerisch. Wie sagt Hesekiel: Wehe den 

Hirten, die sich selber weiden.  

Wenn Macht missbraucht, die Stellung zum eigenen 

Vorteil genutzt wird, die Reichen die Armen 

unterdrücken, Recht gebeugt wird, und Gesetze nur 

dazu dienen noch mehr Vorteile zu erlangen oder 

bestimmten Gruppen Vorteile zu verschaffen, dann 

sind das keine guten Hirten mehr und ihnen droht das 

Wehe Gottes.  

Gilt das nur für Israel? Nein, es gilt für alle. Denn der 

Herr ist Gott über die ganze Welt. Über alle Völker 

über alle Nationen. Wir glauben an den einen Herrn, 

Schöpfer des Himmels und der Erde, an den, der allein 

regiert. Ihm sind auch wir verantwortlich für unser Tun. 

Jeder einzelne an seiner Position, jeder an seinem 
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Platz. Ganz besonders aber müssen die Herrschenden 

dieser Welt sich vor ihm verantworten, wie sie ihr 

Hirtenamt verstehen, ob sie für sich oder für ihr Volk 

regieren, denn sonst wird ihnen die Macht genommen. 

Gott bleibt auch über sie der Herr und Hirte.  

Das gilt auch über die Kirchen und Gemeindeoberen. 

Der Auftrag lautet, die Herde zu weiden, gut für sie zu 

sorgen.  

Wir könnten jetzt in das große Lamento über diesen 

und jenen Herrscher einstimmen, was da und dort 

nicht recht läuft, wo unserer Meinung nach etwas 

falsch, gemacht wird usw. Aber lassen wir das mal auf 

Seite. 

Es gibt über dieses Bibelwort des Hesekiel etwas 

wesentlich Wichtigeres zu sagen:  

Auch wenn es noch so schlimm wird, Gott behält die 

Macht! Er wird sich seiner Herde annehmen. Er 

vergisst uns nicht. 

Er könnte ja sagen: „Lass sie doch in die Irre laufen, 

wenn sie nicht auf mich hören wollen. Lass dieses 

halsstarrige Volk doch untergehen.“ Das Exil in 

Babylonien ist in den Augen Israels Strafe für die 

Sünden der Väter und der Fürsten, ja des ganzen 

Volkes, das nicht auf Gott gehört hatte. Der Untergang 

des Tempels geschah, weil sie versagten, weil sie ihn 

vergaßen, weil ihnen Gott nicht mehr wichtig war. Also 

aus und vorbei. Einige drücken es auch drastisch aus: 

Gott hat sein Volk vergessen.  
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Aber… 

Nein, Gott hat sein Volk nicht vergessen. Er sagt den 

falschen Hirten an, dass sie ihre Macht verlieren 

werden, dass er sein Volk aus ihren Händen retten 

wird.  

Gott hat sein Volk nicht vergessen und er wird es nie 

vergessen. Er steht zu den Verheißungen, die er den 

Vätern gegeben hat. Denn letztlich ist er der Hirte, der 

sein Volk führt und leitet. Der immer schon an ihrer 

Seite ist. 

Mit Jesus ist er auch der Hirte über uns geworden. Wir 

glauben an den guten Hirten, der auch unser Leben in 

seinen Händen hält. Er führt uns unsere Wege und 

leitet uns auf unseren Pfaden durchs Leben. Wo wir 

auch sind, der Herr hat uns in seiner Obhut. Ja, er will, 

dass wir leben, dass wir durch seinen Geist wissen, 

dass er uns in Händen hält und wie er für uns sorgt. 

Denn Jesus hat uns mit ihm verbunden. Durch ihn 

gehören auch wir zum Volk Gottes. Seine Gegenwart 

gilt für unser Leben und findet auch an der Schwelle 

des Todes kein Ende. Durch seinen Tod und seine 

Auferstehung hat er ewiges Leben verheißen im 

Himmelreich. Wir werden eingehen ins Paradies und 

durch ihn Weide finden. Wer an ihn glaubt und auf ihn 

vertraut, der weiß sich auf ewig bei dem guten Hirten 

geborgen. Wir wissen es, dass Gott über uns und 

diese ganze Welt regiert und über sie wacht. 
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Bei aller Kritik, die er an den Mächtigen übt, bleibt 

doch diese Gewissheit, dass er sich selbst kümmert, 

dass er selbst eingreift, dass er weder sein Volk noch 

uns vergessen wird.  

Im babylonischen Exil machte Hesekiel dieses 

Versprechen, dass Gott sein Volk sammeln wird, dass 

er sie aus den fernen Ländern zurückholt nach Israel. 

Er machte wieder gut, was die falschen Hirten verbockt 

haben. Er schenkt seinem Volk wieder Heimat und 

Ruhe. Er selbst nimmt das Hirtenamt wieder ein und 

führt sein Volk. Gott hat sein Volk nicht vergessen, das 

sagte Gott seinem Volk durch den Propheten Hesekiel 

zu.  

Was Gott aber seinem Volk verheißen hat, dass hat er 

durch andere Propheten der ganzen Welt verheißen. 

Er allein ist Gott und am Ende werden sich alle Völker 

seiner Herrschaft beugen und ihn als Herrn des 

Himmels und der Erde bekennen. Gott wird die Völker 

sammeln und zu sich führen. Er ist der Hirte über alle. 

Die Türe zu ihm ist durch Jesus Christus 

aufgeschlossen. Er ist gestorben für die Sünden der 

ganzen Welt. Er ist das Heil und das Leben, er der 

Weg, der zu Gott führt. Er ist der Hirte in dessen 

Namen sich alle sammeln sollen. Durch ihn sind wir 

mit Gott verbunden, hineingenommen in sein Volk. 

Durch Christus sind auch wir zu Erben der 

Verheißungen geworden. Gott lädt uns ein in seiner 
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Herde, damit wir ihm folgen und mit ihm durchs Leben 

gehen.  

Auch uns und aller Welt sagt er, dass er sich kümmern 

wird, dass er den Mächtigen die Macht nehmen wird 

aber denen, die ihm nachfolgen, Weide und Heimat 

schenkt. Wir sind unter seiner Obhut in diesem und 

durch Christus auch im ewigen Leben. Niemand kann 

uns aus seiner Hand reißen. Seiner Führung können 

wir vertrauen, seinem Wirken unser Leben überlassen. 

Er ist bei uns und wird für uns sorgen. Amen. 
 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. 

Amen. 
 

Eine Handbreit bei dir 23.3; Du bist meine Hilfe  

Alternative: EG+86,1-5 Der Herr, mein Hirte  
 

Du bist meine Hilfe 

Text Eugen Eckert  

Melodie: Joachim Raabe 

Refrain 

Du bist meine Hilfe,  

du, Gott, sorgst für mich, 

Schützt mich,  

wo ich Beistand brauche,  

dir vertraue ich.  

Du kennst meine Ängste, 

stehst mir bei in Not,  

trägst mich,  

du, Grund meiner Hoffnung,  

du, mein Rettungsboot.  

 

 

1. Wie ein Hirte wachst du,  

dass mir nichts passiert,  

gibst mit Orientierung,  

bin ich unsortiert.  

Führt mein Weg durch Unglück  

durch ein finstres Tal,  

hörst du, wenn ich zu dir rufe,  

reißt mich aus der Qual. 

2. Du gibst mir zu essen,  

bin ich sterbensmatt,  

und an deinen Quellen  

trinke ich mich satt.  

Du heilst meine Wunden,  

hilfst bedingungslos,  

schenkst mir deine Lebensfülle,  

machst mich schön und groß. 
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Abkündigungen 

 
Pfr.: Lasst uns beten.  

Herr Jesus Christus.  

Wir danken dir, dass du, guter Hirte,  

dich nicht geschont hast,  

sondern dein Leben für uns gegeben hast. 

Wir preisen dich, dass du uns von Schuld befreist 

und vom Tod auferstanden bist,  

um uns das ewige Leben zu schenken. 

Als Herr und Hirte erhältst und führst du die Deinen. 

Du hast auch uns zu dir gerufen, damit wir dir folgen  

und in unserem Alltag nach deinem Willen leben.  

Dafür schenkst du uns deine Gegenwart  

und stärkst uns für ein Leben in deinem Dienst. 
 

Halt uns fest an deiner Hand  

und lass uns nicht an dir zweifeln,  

wenn wir deine Wege nicht verstehen. 

Lass unser Vertrauen auf dich größer sein. 

Mach deine Gemeinde bereit,  

in deinem Namen den Menschen zu dienen,  

und lass ihr Zeugnis nicht umsonst sein. 
 

Lenke die Mächtigen der Erde,  

dass sie Gerechtigkeit und Verständigung suchen,  

dass sie Hirten sind,  

die nach dir und deinen Geboten fragen. 

Wecke bei jedermann Verantwortung  
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für eine gute Ordnung 

und rechtes Zusammenleben untereinander.  

Lass uns alle Menschen annehmen 

als unsere Brüder und Schwestern. 

Halte die Familien zusammen in Liebe und Geduld.  

Hilf zum Verstehen zwischen der jungen und älteren 

Generation. 

Du bist der gute Hirte.  

Du kennst uns besser, als uns Menschen kennen,  

und weißt, was wir brauchen.  

Wir befehlen dir auch die Einsamen und Alten,  

die Schutzlosen und Entrechteten,  

die Kranken und Sterbenden.  

Tröste die Trauernden durch dein Evangelium. 

gib Trost durch dein Wort und deine Gegenwart. 

 

Besonders denken wir heute an die Opfer der 

Coronapandemie. 

An die, die gestorben sind,  

an die, die um sie trauern,  

an die, die Langzeitfolgen haben. 

An die, die ihre Familien vermissen, 

an die, die der Einschränkungen überdrüssig sind,  

an die die psychisch belastet sind. 

An die Politiker, die die schwierige Aufgabe haben, 

die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch 

Fehler machen. 

Herr, tröste und helfe, heile und leite,  
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mahne und gib Kraft.  

Sei der Hirte, der uns durch diese Zeit führt. 

Herr, wir bitten Dich um Segen und Gelingen  

Für die Dienste in den Kliniken,  

in den Alten-und Pflegeheimen,  

Stärke die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Lass sie auch Hilfe finden in den psychischen und 

physischen Belastungen. 

 

Du hast dein Volk in allen Völkern.  

Bringe die zurück, die sich von dir getrennt haben. 

Führe die Menschen zusammen. 

dass endlich eine Herde und ein Hirte werden 

und jeder Mund dich preise als den einen Herrn. 

 

Wir tragen vor dich, Gott,  

was uns persönlich auf dem Herzen liegt. 

(Stille) 

Herr, du hörst unsere Gedanken  

und kennst unsere Gebete,  

Nimm dich all dessen an,  

was wir persönlich vor dich gebracht haben,  

Wir vertrauen darauf,  

dass du weißt, was wir bedürfen.  

So legen wir all unsere Bitten in das Gebet,  

das dein Sohn uns gelehrt hat. 
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 Vater unser im Himmel. 

 Geheiligt werde dein Name. 

 Dein Reich komme, 

 Dein Wille geschehe, 

 wie im Himmel, so auf Erden. 

 Unser tägliches Brot gib uns heute. 

 Und vergib uns unsere Schuld, 

 wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  

 Und führe uns nicht in Versuchung,  

 sondern erlöse uns von dem Bösen.  

 Denn dein ist das Reich  

 und die Kraft  

 und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

 Amen. 

 

EG+86,1-5 Der Herr, mein Hirte  

Alternative: BT 5931-3 Weil ich Jesu Schäflein bin  
https://open.spotify.com/track/1L3uurREaoRtC1mncsJhPc?si=-

ShJJbdsTYejCco1Hq-W_g 

 

Pfr.: Gehen sie mit dem Segen des Herrn. 

Der Herr segne dich und behüte dich; 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir  

 und sei dir gnädig, 

der Herr hebe sein Angesicht über dich 

 und schenke dir Frieden. 

Gem.: Amen, Amen, Amen. 

 

(stilles Gebet) Orgelnachspiel 

https://open.spotify.com/track/1L3uurREaoRtC1mncsJhPc?si=-ShJJbdsTYejCco1Hq-W_g
https://open.spotify.com/track/1L3uurREaoRtC1mncsJhPc?si=-ShJJbdsTYejCco1Hq-W_g

