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Kindheitserinnerungen

In dieser Ausgabe:

VON SABRINA REINHARDT
Unser dreijähriger Sohn liebt es, Fotobücher anzuschauen. Immer wieder blättert er in einem
herum. Seit er auf der Welt ist erstelle ich jährlich eines und inzwischen erinnert er sich an die
abgebildeten Alltagsmomente, Ausflüge, Feste und Urlaube.
Auch ich schwelge hin und wieder in Erinnerungen. Ich bin in der EmK Mössingen aufgewachsen
und so vieles ist mir in den Jahren in Erinnerung geblieben: Sommerfeiern, Jungscharfreizeiten,
Zeltlager, WGLs, Teeniekreisfreizeiten, Maiwanderungen und so manches mehr. Diese Erlebnisse
haben mich, meine Beziehung zu der Gemeinde und mein Glaubensleben geprägt.
Das Fotobuch, das ich vom Jahr 2020 erstellt habe, ist dünner als gewöhnlich ausgefallen – man
hatte weniger Kontakte und Kinder- und Jugendgruppen mussten abgesagt werden, Feste
wurden verschoben und Urlaube sind kleiner ausgefallen. In den vergangen zwei Jahren wurden
auch in unserer Gemeinde weniger Erinnerungen geschaffen, denn immer wieder müssen
Gruppenleitende und Verantwortliche absagen, neu planen und improvisieren. Und eines ist
sicher – niemand muss während dieser Zeit so viel einbüßen wie Kinder und Jugendliche. Von
ihnen wird erwartet, dass sie akzeptieren und hinnehmen.
Während ich diese Andacht schreibe und wir uns alle auf den Frühling und die damit erhofften
Lockerungen freuen, bricht Krieg in Europa aus und der Rucksack den wir tragen füllt sich noch
mehr mit Ängsten, Sorgen und Weltschmerz. Die Leichtigkeit, nach der wir uns so sehr sehnen
schwindet noch etwas mehr und Fassungslosigkeit angesichts des Leids macht sich breit.
Plötzlich leben in unserem Umfeld Familien, die von heute auf morgen ihre Heimat, ihre Väter
und Freunde zurücklassen mussten.
Ich frage mich, ob das Thema meiner Andacht angesichts dieser so dramatischen Lage in der
Ukraine überhaupt noch relevant ist. Doch dann bemerke ich: mehr denn je müssen wir uns den
Kindern unserer Gemeinde und den Kindern, die zu uns geflohen sind annehmen. Mehr denn je
müssen wir uns darum bemühen, dass sie in unserer Gemeinde Wurzeln schlagen können und
Menschen um sich haben, denen sie sich anvertrauen können. Mehr denn je müssen wir uns
darum bemühen, dass sie eine Heimat finden und einen Gott kennenlernen, dem sie vertrauen
können. Mehr denn je müssen wir als Gemeinde Erlebnisse schaffen, die in Erinnerung bleiben,
an denen sie in schweren und dunklen Zeiten festhalten können und die ihnen Halt und
Sicherheit geben.
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Gottesdienste im April
3. April
• Bodelshausen | 09.30 Uhr | Matthias Althöfer
• Mössingen | 10.00 Uhr | Dr. Manfred Marquardt
Thema: 24 Stunden - Teil 4
• Dusslingen | 10.15 Uhr | Frank Mader
Thema: Herrlich! (Joh. 17,1-8)
10. April | Palmsonntag
• Bodelshausen | 09.30 Uhr | Frank Mader
Thema: Herrlich! (Joh. 17,1-8)
• Mössingen | 10.00 Uhr | Christoph Zolg
Thema: 24 Stunden - Teil 5
• Dusslingen | 10.15 Uhr | Matthias Althöfer
15. April | Karfreitag mit Abendmahl
• Bodelshausen | 09.30 Uhr | Matthias Althöfer
• Mössingen | 10.00 Uhr | Frank Mader
Thema: 24 Stunden - Teil 6
• Dusslingen | 19.30 Uhr | Brigitte Jäger, Reinhard Bartel
17. April | Ostern
• Bodelshausen | 09.30 Uhr | Günter Blankenhorn
• Mössingen | 10.00 Uhr | Frank Mader

Thema: 24 Stunden - Teil 7
Mit Gliederaufnahme
Vor dem Gottesdienst: Osterfrühstück um 08.30 Uhr
• Dusslingen | 10.15 Uhr | Matthias Althöfer
24. April
• Bodelshausen | 09.30 Uhr | Dr. Manfred Marquardt
• Mössingen | 10.00 Uhr | Christoph Zolg
• Dusslingen | 10.15 Uhr | Günther Störzer
1. Mai
• Bodelshausen | 09.30 Uhr | Frank Mader
• Mössingen | 10.00 Uhr | Karl-Heinz Greeb
Anschließend: Grillen (Plätzle) & Maiwanderung
• Dusslingen | 10.15 Uhr | Matthias Althöfer

Gemeindevorstände entscheiden auch in Mössingen
Über viele Jahre haben wir uns auf unserem Bezirk mit den Fragen rund um die Homosexualität beschäftigt,
hier vor allem die Frage, ob wir in unseren Gemeinden eine Segnung von gleichgeschlechtlichen Beziehungen
anbieten. In Mössingen wurde ein "Runder Tisch" eingerichtet, der dem Gemeindevorstand eine
Beschlussvorlage vorgelegt hat.
Vorwort: Wir erkennen, dass in unserer Gemeinde Menschen mit unterschiedlichen Prägungen, Glaubensstilen
und Glaubensüberzeugungen ihre Heimat haben. Das ist herausfordernd aber auch bereichernd. Uns eint unser
Glaube an Jesus Christus. In Demut müssen wir feststellen, dass wir in der Auslegung der Heiligen Schrift an
einigen Punkten zu unterschiedlichen Glaubensüberzeugungen gelangen. Das schmerzt uns. Unsere Erkenntnis und unsere Verständigungsfähigkeit
sind zu gering, um eine gemeinsame Haltung in diesen Fragen zu finden. Wir wollen einander den Glauben glauben und anerkennen, dass unsere
Geschwister ihre Gewissensentscheidungen in Ehrfurcht vor Gott treffen, auch wenn sie dadurch zu anderen Glaubensüberzeugungen gelangen als
wir selbst. Wir sind Teil des EmK Bezirks Mössingen in seiner vielfältigen Ausprägung und respektieren die Entscheidungen der anderen
Ortsgemeinden. Wir wollen eine Gemeinde sein, die einander im Glauben stärkt und Menschen zum Glauben an Jesus Christus einlädt.
Beschluss: Als Gemeindevorstand Mössingen beschließen wir:
• Wir verzichten auf die Segnung von gleichgeschlechtlichen Ehen in unserer Ortsgemeinde.
• Wir streben als Mitglieder des Gemeindevorstands Mössingen keine Gemeindemitgliedschaft im Gemeinschaftsbund an.
Der Gemeindevorstand hat entschieden: 16 Ja / 2 Nein / 3 Enthaltungen.

Netzwerk Ukraine
Jeden Dienstag ab 16.00 Uhr in der EmK Mössingen.
Reden – spielen – und vieles mehr…
Kontakt: netzwerk-ukraine@emk-moessingen.de
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Veränderung wagen!
Diskussionspapier für die
Bezirkskonferenzen der SJK, 2022
Von Dorothea Lorenz, Markus Jung, Stefan Kettner und Tobias Beißwenger

Liebe Geschwister,
angesichts der Herausforderungen unserer Kirche haben wir viele Gespräche geführt, zugehört
und beobachtet. Daraus sind Ideen und Überlegungen entstanden, die wir gerne mit Euch teilen
und weiterentwickeln möchten.

Ihr seid das Licht der Welt (Mt. 5,14)
In unserer Kirche setzen sich Ehrenamtliche und Hauptamtliche in großem Maße ein. Es gibt
immer wieder Entwicklungen, die uns mit Freude erfüllen. Gleichzeitig müssen wir an vielen
Stellen erleben, wie der Zu- und Anspruch Jesu, Licht für die Welt zu sein und die erlebte
Realität immer weiter auseinanderdriften:
• Die Gliederzahlen nehmen Jahr für Jahr ab. Stets im Bereich von 1-2%.
•

Wir schließen in jedem Jahr Gemeinden und teilweise auch ganze Bezirke.

•

Die Zahl der Hauptamtlichen und besonders der Ordinierten verringert sich ständig.

•

Manche:r Hauptamtliche kündigt, weil er oder sie sich nicht mehr in der Gemeindearbeit
als Pastor:in sieht.

•

Wir sehen Ehrenamtliche, die müde geworden sind, weil sie immer mehr Aufgaben
übertragen bekommen.
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•

Wir hören, dass wir als Kirchen in Deutschland nicht mehr (system-)relevant sind.

•

Wir leiden darunter, dass zu unseren kirchlichen Angeboten, häufig nur wenige
kommen. Für neue Angebote fehlen uns die Kräfte und häufig auch Mitarbeiter:innen.

•

Die Zahl der Gottesdienstbesucher:innen sinkt.

•

Wir erleben uns als Superintendent:in als „Feuerwehr“, „Krisenberater:in“ und
„Konfliktmanger:in“ und leiden darunter, dass wir unsere Kolleg:innen und Gemeinden
zu selten coachen, motivieren, begleiten, beraten und unterstützen können.

Aber wir sehen auch Zeichen der Hoffnung:
•

Es gibt in der SJK Bezirke, die wachsen, oder zumindest den Status quo halten (was
angesichts des demographischen Wandels nicht schlecht ist).

•

Wir haben in den vergangenen Jahren neue Gemeinden gegründet.

•

Menschen – von außerhalb der EmK – haben die EmK als Arbeitgeberin entdeckt.

•

Menschen – von außerhalb der EmK – haben zu unseren Bezirken/Gemeinden gefunden.

•

Viele unserer Geschwister engagieren sich herausragend mit Zeit, Kraft und finanziellen
Mitteln.

Diese Erfahrungen und die Hoffnung, dass Gott der Herr der Kirche ist, sind für uns die
Motivation dafür, dass tatsächlich Veränderungen möglich sind.

Wir sehen eine realistische Zukunft für unsere EmK-SJK mit:
•

stabileren Finanzen

•

mehr wachsenden Gemeinden

•

motivierten Hauptamtlichen

•

engagierten Ehrenamtlichen, die glücklich sind, weil sie ihre Begabungen sinnvoll
einbringen können

•

Gemeinden, die zur geistlichen Heimat für viele werden

•

ansprechenden, zeitgemäßen Gottesdiensten, die die aktuellen Themen unserer Zeit
aufgreifen und diese geistlich durchdringen

•

Gemeinden, die in die Gesellschaft hineinwirken

•

Gemeinden, die den Menschen Orte und Angebote zum Auftanken schenken, aus denen
sie verändert und bereichert in den Alltag zurückkehren.

•

Gemeinden, die den Menschen vor Ort dienen und sie die Liebe unseres Herrn Jesus
Christus erleben lassen.
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Acht Schritte zur Veränderung
Um die oben genannten Ziele zu erreichen, braucht es Veränderung. Noch sind wir mitten in der
Analyse unserer Situation, beobachten, befragen und hören zu. Doch schon jetzt zeichnen sich
für uns acht Handlungsfelder ab, an denen wir gerne Veränderungen wagen würden. Über diese
acht Handlungsfelder würden wir gerne mit Euch ins Gespräch kommen:
1. Inhaltliche Ausrichtung der EmK: Wir sind überzeugt davon, dass strukturelle
Reformen nur gelingen, wenn sie theologisch und spirituell durchdrungen werden.
Wofür steht unsere Kirche? Was sind die Themen, die die Menschen beschäftigen? Wie
können wir diese Themen theologisch so durchdringen, dass wir eine verständliche und
unverzichtbare Stimme sind? Wir glauben: Es braucht eine gemeinsame Vision für die
EmK. Und es braucht viele Räume, um Menschen, die (bis jetzt) nicht zu uns kommen, zu
begegnen und ihnen zuzuhören.
2. Gottesdienst: Die Gottesdienstbesucherzahlen nehmen in allen Kirchen Deutschlands
kontinuierlich ab. Gleichzeitig sehnen sich viele Menschen nach spirituellen Angeboten.
Wie können wir Gottesdienste so gestalten, dass sie zur Oase für die Seele werden?
Welche geistlichen Angebote braucht es? Könnten Waldandachten etwas für uns sein?
Oder „Leib und Seele“ Veranstaltungen mit gutem Impuls und gutem Essen? Oder
brauchen wir eher meditative Angebote? Wir glauben: Egal, was wir konkret machen,
unsere Angebote müssen mehr das Herz, die Gefühle, ja alle Sinne und damit den
ganzen Menschen ansprechen.
3. Veranstaltungen: Unsere Gemeinden bieten vielfältige Gruppen und Kreise an. Doch
auch hier erreichen wir immer weniger Menschen. Wir erleben eine Konkurrenz durch
andere „Anbieter“, die manchmal schlicht besser sind. Wir erleben, dass die
Hemmschwelle, in eine kirchliche Veranstaltung zu gehen, an vielen Stellen wächst:
Menschen haben Angst, „missioniert“ zu werden, trauen „der Kirche“ nicht mehr oder
erwarten von uns keine wertvollen Impulse. Wie gelingt es uns, diese Menschen zu
erreichen? Welche Angebote braucht es explizit von uns, und wo kann möglicherweise in
der Kooperation mit anderen mehr missionarische Kraft entfaltet werden?
Wir glauben: Es braucht Angebote, die niederschwellig sind und in denen das Zuhören
der Anfang von allem ist. Wir brauchen Christen, die ihr Hobby nicht in der Kirche,
sondern der „Welt“ leben und von uns dafür gesandt werden, dort unseren Glauben zu
bezeugen. Und wir brauchen Angebote, in denen unser Alltag spirituell durchdrungen
wird.
4. Personal: Wir müssen neue Wege gehen, um geeignete Personen für unsere Kirche zu
finden. Wir brauchen einen bunteren Mix an unterschiedlichen Professionen, die wir
gabenorientiert einsetzen. Wir brauchen neue Formen, um unsere Hauptamtlichen
besser begleiten zu können. Wir glauben: Beim Thema Personalentwicklung ist noch viel
Luft nach oben. Gleichzeitig möchten wir daran erinnern, dass die Gemeinden
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5.

6.

7.

8.

aufgefordert sind, nach geeigneten Geschwistern Ausschau zu halten und diese zu
motivieren, sich in den hauptamtlichen Dienst in unserer Kirche senden zu lassen.
Ehrenamt: Ohne die vielen Ehrenamtlichen, die sich unglaublich einsetzen, kann unsere
Kirche nicht überleben. Gleichzeitig erleben viele Mitarbeitende, wie ihr Alltag
zunehmend anstrengender wird. Wie schaffen wir es, das Ehrenamt attraktiv zu halten?
Wie können wir auf die zunehmende Belastung reagieren? Wir glauben, dass auch
Mitarbeitende besser begleitet werden müssen. Außerdem sollten wir mit anderen
Gruppen kooperieren, wo das sinnvoll und verbindend ist. Aus: „Was können wir für
andere tun?“ wird: „Was können wir mit anderen gemeinsam tun?“
Strukturen: Als EmK haben wir viele gute Ideen, die wir (zu) oft nicht zielgerichtet
umsetzen. Wie können Prozesse so gestaltet werden, dass unsere Umsetzung besser
wird? Wie können wir gefasste Beschlüsse verbindlicher realisieren? Brauchen wir
kleinere Gremien, die schneller verbindlich entscheiden können? Wir glauben: Unsere
ganze Struktur muss auf den Prüfstand, damit wir Dinge schneller entscheiden und vor
allem zielgerichteter umsetzen können.
Standortentwicklung: Welche Gebäude erhalten wir und wo wären Hauskirchen die
bessere Alternative? Wo können Bezirke durch enge Kooperation mit anderen Bezirken
neue Kraft gewinnen? Wo betreuen wir treue Gemeinden mit wenig
Entwicklungspotenzial, und wo investieren wir Geld und Personal, damit Gemeinden
attraktiver werden und wachsen? An welchen Orten gründen wir neu? Wo starten wir
FreshX-Projekte? Wir glauben: Es braucht eine mutige Diskussion darüber, wie unsere
Standort-Politik in Zukunft aussehen soll.
Finanzen: Viele unserer Spender:innen geben mehr als genug. Gleichzeitig können wir
nicht die Löhne bezahlen, die wir gerne zahlen würden (und im Vergleich zum Markt
auch zahlen müssten, um konkurrenzfähig zu sein). Dazu kommt: Wollen wir neue
Gemeinden gründen, kostet das zusätzliches Geld. Wie können wir unsere Einnahmen
steigern? Wie erreichen wir Menschen, die uns unterstützen könnten? Wo gibt es
Einsparpotenzial? Wir glauben: Als Kirche müssen wir kommerzieller werden. Mit
unseren Gebäuden oder mit Dienstleistungen Geld zu verdienen sollte für uns
selbstverständlich werden. Denn dieses Geld ist bei uns in guten Händen.

Wie gesagt: Noch sind wir mit unseren Überlegungen am Anfang. Indem wir diese acht
Handlungsfelder nun aber Euch vorstellen, mit Euch diskutieren und Euch in unsere
Überlegungen mit einbeziehen, gehen wir weitere Schritte hin zu einem erfolgreichen
Veränderungsprozess. Nur wenn viele von Euch in diesem Prozess aktiv mitarbeiten, haben wir
große Chancen, dass wir als EmK mit Gottes Hilfe in eine bessere Zukunft gehen können.
Nun sind wir gespannt auf Eure Rückmeldungen und die Gespräche in der BK!
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KONTAKT — Abend für junge Menschen
Sonntag – 18.00 Uhr // KONTAKT – Abend für junge Menschen und Dich!
Gemeinsam. Jesus. Begegnen.
Die Zeit für Dich, Deine Freunde, Deine Gemeinde und Gott. Angenehme Atmosphäre, Lobpreis und ein
lebensnaher Impuls über ein Alltagsthema zum Nachdenken, Reden und Diskutieren. Schau gerne
einmal vorbei und entdecke einen Ort, an dem Du Dich wohlfühlen und unkompliziert mit Menschen
und Gott in KONTAKT kommen kannst.
Lifestyle Jüngerschaft – so heißt unsere neue Impulsreihe. Vor uns liegen fünf Monate mit
unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Gemeinsam machen wir uns auf den Weg und wollen Jüngerschaft lernen und leben.
Jüngerschaft geht nie allein, denn etwas zu hören ist nur die halbe Miete. Darüber zu sprechen, es zu bewegen, im Alltag umzusetzen
und es gemeinsam zu reflektieren bringt uns und Dich gemeinsam in diesem Prozess weiter. Für all das hast Du beim anschließend
gemeinsamen Connecten mit Snacks und Getränken Zeit.
Wir starten am 3. April um 18.00 Uhr in der EmK Mössingen mit dem ersten Thema "Abenteuer Jüngerschaft". Herzliche Einladung,
dabei zu sein!!!
Wir freuen uns auf Dich!

Dußlinger Osterweg 2022
9. bis 24. April 2022
Jesu Leben, Tod und Auferstehung lebendig und nachvollziehbar machen – das will der erste „Dußlinger
Osterweg“ in diesem Frühjahr. Für Einzelne, für Gruppen und Familien wird ein Stationenweg aufgebaut,
um Orte für Momente persönlicher Andacht anzubieten.
Das genaue Programm wird zeitnah veröffentlicht. Ebenfalls wird es eine Karte mit dem Weg und
Informationen online und als Flyer geben.
Der Osterweg startet im evangelischen Gemeindehaus mit der Frage „Wer ist Jesus?“ und endet nach
einem Rundgang durchs Dorf an der evangelischen Kirche mit „Jesus, das Licht der Welt“. Der Weg führt
vom evangelischen Gemeindehaus über die Bahnhofstraße vorbei an der Evangelisch-methodistischen
Kirche über den Tunneldeckel und die katholische Kirche zu den Schulen im Ortskern und zum alten
Rathaus. Von dort geht es die Kirchstraße hinauf zu den Friedhofskapellen und zur evangelischen Kirche. Neben dem innerörtlichen
Weg soll es auch einen längeren Weg über das Kirchholzhäusle, den Aspenhof und die Gärtnerei Bäurle geben, der sich für einen
längeren Spaziergang oder eine Fahrradtour eignet.
Wir hoffen, bei allen Interesse geweckt zu haben, und freuen uns auf eine rege Beteiligung.

Die Nacht der verlöschenden Lichter
Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Abendmahl an Karfreitag, 15. April 2022 um 19.30 Uhr, Evangelischmethodistische Kirche Dußlingen
„Ich fasse das alles nicht! Er, der sich so für das Leben einsetzte, wurde einfach aus dem Weg geräumt. Wie kann
das nur sein? Wie konnte das alles geschehen? Wie konnte einer, der die Liebe predigte und lebte, nur so viel Hass
ernten?“ (Sprechertext aus der Nacht der verlöschenden Lichter)

Osterfrühstück Mössingen
Herzliche Einladung an Jung und Alt, Klein und Groß! Nach 2-jähriger Pause darf wieder ein Ostersonntagsfrühstück in unserer
Kirche in Mössingen stattfinden. Der Kaffee wird gekocht, die Tische werden gedeckt und für ein leckeres, abwechslungsreiches
Buffet dürfen alle etwas mitbringen! Wir beginnen unser Osterfrühstück um 08.30 Uhr und freuen uns auf eine frohe Gemeinschaft!
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Nachmittag der Begegnung
Der Neue stellt sich vor - Matthias Althöfer
28. April 2022 / 14.30 Uhr mit Kaffeetrinken
Matthias ist seit 1. März 2022 als Gemeindepraktikant bei uns auf dem Bezirk. Er schreibt: "...
durch das Studium an der Universität, sei es in Leipzig oder Jerusalem, habe ich andere
Traditionen kennengelernt und mich mit ihnen beschäftigt. Als es darum ging, wo mein Dauerlauf
fortgesetzt werden soll, untersuchte ich stärker meine methodistische Basis und merkte, dass die EmK einfach Heimat für mich ist.
Jetzt bin ich hier, stehe mit Vorfreude in den Startlöchern und hoffe auf Gott, dass er uns bei unserem gemeinsamen Lauf begleitet."

Bibel spezial: Einheit bei aller Verschiedenheit
Donnerstag, 28. April 2022 / 20.00 | Christuskirche / Mössingen
Es gibt Streit und Differenzen unter Menschen, wie unter Christen. Auch unter uns. Wer das Gespräch sucht, Austausch möchte, am
geistlichen Gespräch festhalten will, stellt fest: Wir haben ein unterschiedliches Verstehen der Schrift, eine unterschiedliche
Geschmackslage in Musik und Stil, u.v.a.m. - Wie ist bei soviel Verschiedenheit, Einheit und Zusammenbleiben möglich?
Nächste Bibel spezial: 30. Juni mit Professor Dr. Jörg Barthel - Einführung zum Danielbuch | 6. Oktober

Maiwanderung
Am Sonntag, 1. Mai 2022 soll es wieder eine Bezirkswanderung geben. Nach den Gottesdiensten in Bodelshausen, Dußlingen und
Mössingen wollen wir ab ca. 12.00 Uhr gemeinsam auf dem Hegwiesen-Plätzle in Mössingen grillen. Für ein Grillfeuer und
Sitzmöglichkeiten an Biertischgarnituren ist gesorgt. Bitte Grillgut und Getränke selbst mitbringen. Ab ca. 13.30 Uhr gibt es für alle
Interessierten die Möglichkeit, gemeinsam zu wandern oder spazieren zu gehen. Wir schlagen folgende Nachmittags-Runde vor:
Durch Streuobstwiesen nach Öschingen, dann hoch auf den Firstberg und nördlich hinunter zur „Dicken Eiche“, von dort durch den
Firstwald und die Weinberge zurück zum Plätzle. Streckenlänge ca. 8,2 km / Höhendifferenz 150 m / reine Gehzeit ca. 2,5 h.
Ansprechpartner bei Rückfragen: Eckhard Wagner, Tel.: 07473/910731.

Gemeinschaftsbund: Impuls-Abend
5. Mai 2022 / 19.30 | Friedenskirche Bodelshausen
Mit geistlicher Wegzehrung und Informationen zum Gemeinschaftsbund mit Pastor Andreas Kraft (Hamburg).
Die aktuell gültigen Termine sind unter www.emk-moessingen.de/kalender zu finden. Wer diesen Newsletter als Druckversion erhalten möchte,
kann sich im Gemeindebüro melden. Die Druckversion kann auch unter www.emk-moessingen.de/newsletter heruntergeladen werden.
Der Redaktionsschluss einer Ausgabe liegt jeweils am 15. des Monats vor deren Erscheinen. Beiträge können eingesendet werden unter
www.emk-moessingen.de/beitrag-einsenden.
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