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PSALM 33:2
1REJOICE IN THE LORD, O RIGHTEOUS ONES; IT IS FITTING FOR THE UPRIGHT TO 
PRAISE HIM. 
2PRAISE THE LORD WITH THE HARP; MAKE MUSIC TO HIM WITH TEN STRINGS. 
3SING TO HIM A NEW SONG; PLAY SKILLFULLY WITH A SHOUT OF JOY.…

EVANGELISCH LUTHERISCHE PAULUS-GEMEINDE
EVANGELIES LUTHERSE PAULUSGEMEENTE
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Dankie vir almal se bydraes, fotos en berigte, om hierdie weer ‘n interessante gemeentebrief te maak.

Oom Hermann, dankie vir jou jarelange diens, dit word opreg waardeer. 
En ons verwelkom P. Günther Hohls.  Dankie vir die breidwilligheid om die taak oor te neem. 
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„WER LENKT DICH EIGENTLICH?“ von
Pastor Martin Paul

„Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und 
nähme doch Schaden an seiner Seele?“ (Mt 16,26)

„Wer lenkt dich eigentlich?“ Es lohnt sich auf jeden Fall, sich 
diese Frage zu stellen, auch wenn wir meinen, dass wir natürlich 
selber beschließen wie wir leben. Leute in der Marketing Welt 
gehen davon aus, dass wir uns lenken lassen. Und es ist kaum zu 
bestreiten, dass wir von der Meinung und den Strömungen unserer 
Gesellschaft und unserer Freunde mitgeprägt werden. 

„Wer lenkt dich eigentlich?“ Diese Frage könnte praktisch eine 
Überschrift zum Monatsspruch im September sein, wenn Christus 
sagt: „Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne 
und nähme doch Schaden an seiner Seele?“ (Mt 16,26) Wenn wir 
selber beschließen wollen, was für uns gut ist und was wir mit 
unserem Leben machen, dann werden wir eigentlich von einem 

anderen gelenkt, der uns auf den breiten Weg bringt, von dem Jesus spricht. Der ist gemütlich und breitgetreten, 
aber er führt zu einem Dead-End, aus dem es schließlich keinen Ausweg mehr gibt. Wer aber von Gottes Geist 
gelenkt wird, der lässt sich zum Umkehren bewegen und auf den schmalen Weg bringen, der zum ewigen Leben 
führt.

Möge Gottes Geist uns lenken in aller Arbeit oder im Urlaub in dieser September-Oktoberzeit. Möge er uns 
bewegen, den Gottesdienst zu suchen dort, wo wir sind. Und möge sein heiliger Engel uns behüten auf allen 
unseren Wegen.

Euer Pastor,
Martin Paul
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“BESINNING”
Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike 
melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers 
ondervind dat die Here goed is. Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die 
mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende 
stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike 
offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. 1Petrus 2:2-5

Liewe Vriende in die Here Jesus Christus

Die apostel Petrus skilder vir ons ‘n pragtige prentjie van ‘n klein babatjie wat deur 
sy moeder gevoed word. Vir die baba is dit ‘n oomblik van uiterste geborgenheid, ‘n 
oomblik van saligheid en vreugde. Niks is vir die baba belangriker as die melk wat 
hy/sy ontvang nie. Dit sal nie die geleentheid om deur sy moeder gevoed te word 
met iets anders verruil nie.

deur Pastor Kurt Böhmer

Dit is ‘n wonderlike prentjie van ons as Christene, as ‘n Christelike gemeente en kerk van dit wat hier in hierdie en 
in elkeen van ons eredienste gebeur. Ons almal is soos pasgebore babas, nuut gebore in en deur die water van die 
doop. En nou is daar niks dringender vir ons as om gevoed te word nie. Ons benodig heilsame, kragtige voedsel, 
voedsel wat ons in staat stel om in ons geloof en in ons verlossing te groei. In ons eredienste sit ons by die bron 
en die fontein van dit alles. Daar ontvang ons dit wat ons meer as enigiets anders nodig het. Die erediens is beslis 
nie net een of ander vermaaklikheids-vertoning wat daarop gemik is om diegene wat dit bywoon, te begeester 
nie. Dit is die tyd en die plek waar God ons voorsien van die geestelike voeding wat ons nodig het om te groei en 
versterk te word in ons geloof. Die erediens is die tyd en die plek waar God se reddende Woord verkondig word, 
en waar die liggaam en die bloed van ons Here Jesus Christus uitgedeel word. Dit is daar waar ons kan smaak dat 
die Here goed is.

Kan u sien hoe Petrus probeer om ons mond te laat water by die gedagte om in die huis van die Here te kom en 
om op wonderbaarlike manier deur niemand minder nie as God self bedien te word en die beste en voedsaamste 
voedsel te ontvang - nie net afgeroomde melk nie, nie net ‘n waterige brousel nie, maar die regte ding - ware 
voedende volroommelk - God se ware Woord en Sy Heilige Sakramente?

En dan sê Petrus: Kom na Hom toe, die lewende steen, wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die 
ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot ‘n geestelike huis, om ‘n heilige priesterdom te wees 
en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is.
Dit is nie ons taak om die kerk te bou of aan die gang te hou nie. Dit is ons wat as lewende stene saam in die kerk 
ingebou word, in ‘n geestelike huis. Dit gebeur elke keer as ons na die lewende Steen toe kom, na ons Here Jesus 
Christus en daarna hunker om gevoed te word deur sy ware en lewende Woord. Soos Petrus verduidelik, is God die 
bouer. Ons kan kerkgeboue met bakstene en hout bou en uitbou. Maar die Drie-enige God alleen bou sy kerk. God 
die Vader lê die fondament - sy Seun, Jesus Christus, die hoeksteen. Jesus stig self die geestelike huis met sy eie 
bloed wat aan die kruis uitgestort is.

Die Heilige Gees roep en versamel mense wat dood was in sonde, selfs meer dood as hout en klippe, en gee lewe 
en geloof aan ons; en maak deel van hierdie ewige konstruksie. God is die bouer. Ons is die klippe - lewende stene, 
maar tog passief saam geplaas na Sy plesier, deur Sy hand en deur Sy belofte.

En dit is ‘n konstruksie wat in hierdie wêreld geen einde vind nie. Deur die krag van sy woord en sy sakramente 
voeg God elke dag lewende stene by sy kerk. As ‘n kind gedoop word, word ‘n nuwe steen gelê. As ‘n sondaar hom 
bekeer, word ‘n steen weer terug gesit. Dit is die Here, wat ons versterk en ons opbou, ons wat reeds deel van die 
gebou is. As ons die woord van die Here hoor en glo, gaan die konstruksiewerk voort. God bou sy kerk.

Maar dit is ‘n konstruksie wat eendag voltooi sal wees. In werklikheid is Jesus reeds besig om ‘n plek in sy Vader 
se huis voor te berei - vir al sy mense; ook vir jou! Daar sal die lewende stene van die kerk vir ewig in die huis van 
die Here woon. Want hy wat hierdie goeie werk in ons begin het, sal dit end-uit voer en sal dit voleindig op die dag 
wanneer Christus Jesus kom. (Filippense 1:6)

Pastor Kurt Böhmer
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MISSIONSFEST
Am 4ten August gab es einen gemeinsamen Gottestdienst zum Missionsfest mit Gast 
Prediger Pastor Michael Roth von der Trinity Lutheran Church in Saint Joseph, Michigan
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NORDKREIS: EINLADUNG ZUM GEMEINDETAG
Der Nordkreis trifft sich öfter mal zum gemeinsamen Fröhlich sein und einfach zum 
Aufbau des Kreises. Das Treffen wird auch benutzt mehrers so in der Gemeindearbeit 
zu besprechen und demnächst denn auch Vortschritte zu machen mit Diakonie Arbeit, 
größere Projekte in der Gemeinde und denn auch wichtige daten (z.B Gemeindetage) zu 
regeln.  Auch im Julie gab es ein wunderschönes Treffen bei Hugo und Rosa Meyer auf 
Skeerpoort.~
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BASAAR @ DSP
Liewe Gemeente…dis nou al 4 jaar wat ons die basaar by die Duitse skool in Pretoria hou, en weereens was ons 
geseënd met ‘n wonderlike dag en ‘n heerlike atmosfeer.  

Soos altyd begin ‘n basaar, soos enige funksie, met baie ure se beplanning en vergaderings. Dat ons nou al ‘n 
paar jaar die basaar by die DSP hou maak die beplanning natuurlik makliker, wat tot voordeel is dat elke jaar 
verbeterings gemaak kan word, met die doel om die basaar stuk vir stuk te laat groei. 

Maar mag ons ook nooit vergeet dat dit nie ons doen en late is nie, dit alles is ‘n seën van ons Here en hemelse 
Vader wie dit alles gegee het. Van idees tot uitvoering, tyd en ondersteuning op die dag van die basaar, dit alles 
kom uit Sy genade uit. Dank en lof aan die Here wie ook in die jaar uit Sy genade die basaar laat plaasvind het, en 
wie dit met groot sukses geseën het.

Vir my persoonlik was dit nog die beste basaar sedert ons dit by die DSP hou. Daarmee sé ek nie dat hierdie jaar 
die grootste wins of die meeste mense gehad het nie, maar dat dit baie goed verloop het. Hiervoor wil ek ook 
namens die komitee ‘n groot dank aan al die gemeentelede oordra, vir elkeen se insette en harde werk om die dag 
so ‘n groot sukses te maak.

Wat werk en wat werk nie? Dis ‘n vraag wat die komitee elke jaar weer op nuut oor besin. Die jaar was een van die 
besluite om minder uitstallers te nooi en eerder te fokus op wat uit gestal word, ‘n punt wat ook al op ons 2020 
beplannings lys is. Wat werk...definitief die Oompa band, en hulle is ook gevra om volgende jaar weer die gaste van 
die basaar met hulle musiek te vermaak. 

‘n Groot klem lê ook daarop hoe om meer mense van buite ons gemeente na ons basaar te nooi, en dit was goed 
om weer nuwe gesigte by die basaar te sien. Maar dit is ‘n uitdaging waar die komitee hulp van almal nodig het, en 
ons moedig jou liewe leser aan om ook volgende jaar vriende en familie na die basaar uit te nooi. 
Ten slotte ‘n groot dank aan die komitee vir hulle tyd en moeite om die basaar van 2019 te help beplan en reël. Dit 
was ‘n voorreg om weereens saam met julle te kon werk.

Die basaar voorsitter 2019,
Gerhard Peschel
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Das viele Üben vom letzten Quartal hat der Jugend gutgetan - wir haben sehr 
schön gespielt und waren richtig gut drauf. Jugendtag in Lüneburg dieses Jahr war 
richtig schön. Vielleicht ein bisschen kalt am Morgen, aber später schien die Sonne 
herrlich. Wir als Jugend hatten richtig einen guten ‚gees‘. Vormittags sangen wir mit 
Bernhard und nach der Pause haben wir unser Einzelstück vorgetragen – es war 
sehr lustig! Nachmittags ging dann der Sport los. Die Mädchen haben den Ball über 
den Strick gewonnen und die Jungs haben das Volleyball und Tauziehen gewonnen.  
Wir haben ja auch schon mal wieder so heeerrrrliches Essen gekriegt. Am Abend 
war dann noch die Party mit guter Gesellschaft und Laune. Am Sonntag war zum 
Abschied der Gottesdienst mit wunderschönem Posaunenklang.

JUGEND – JUGENDTAG von Sandra Hillermann
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Vom 19.-21. Juli fand das Konfirmandenlager in der Nähe von Cullinen statt. In diesem 
Jahr waren wir gesegnet mit einer großen Gruppe von neun Konfirmanden - 6 Jungs und 
3 Mädchen.

Pastor Martin Paul machte sich viel Mühe mit den Kindern und schaffte es, dass sie 
fleißig lernten und an interessante Besprechungen teilnahmen. 
Zwischen dem Lernen konnten die Kinder sich am kleinen Damm beschäftigen mit dem 
Floß bauen, Bootrudern und Angeln (obwohl die Fische „non-existent“ waren).
Da war viel Lachen und mehrere Streiche wurden auf einander gespielt. Die Kinder 
lernten sich besser kennen und formten einen Bund, der hoffentlich noch bis in ihre 
Jugendzeiten halten wird. 

Ein herzliches Dankeschön an Pastor Martin und Anke, dass sie sich die Zeit genommen 
haben mit den Kindern das Wochenende zu erleben. Einen besonderen Dank an Pastor 
Martin für seine Geduld und Mühe, wöchentlich den Kindern mit dem Lernen und Mut zu 
machen. 

KONFIRMANDENLAGER von Gisela Heyman
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Wir stellen fest, dass vieles für sich spricht, “Senior” zu sein. Wir danken Gott für alle 
empfangene Gnade und bedenken dabei wie wir in der Gemeinde betreut werden. Zum 
Beispiel bei den monatlichen Seniorentreffen, wie wir liebevoll und mit großem Einsatz 
von den Gemeindefrauen umsorgt werden, oder wie besondere Geburtstage in der 
Gemeinde einzeln gefeiert werden.

Und nun haben wir einen „SENIOREN – SPEZIAL“ erlebt, als wir unlängst zu Hugo und 
Rosa Meyer auf die Farm eingeladen wurden. Schon die Fahrt dahin durch die schöne 
Landschaft war ein Erlebnis und auf der Farm könnte man richtig tief aufatmen.

Gleich nach der Ankunft gab es Kaffee und Kuchen und später ein ganz vorzügliches 
Mittagessen mit allem nur vom Feinsten. Nennenswert waren vor allem die ganz zarten 
Fleischstücke, ein wahrer Genuss für jeden Gaumen.

Nach dem Essen gab es eine kleine Rundfahrt auf der Farm, inklusive Besichtigung der 
Wildfütterung für die, die mochten, oder man blieb gemütlich am langen Tisch sitzen  
und unterhielt sich entspannt .

Zum Abschied bekam jeder eine Papiertüte mit vorverpackten Geschenkartikeln drin 
und beliebig zum Mitnehmen Zitronen, Avokados und leckere Marmelade aus eigener 
Küche. Kleine, an den Tüten geheftete Zettel, lauteten “Danke, dass du gekommen bist,” 
wo wir doch ihnen zum Dank verpflichtet waren. Letztlich blieb uns nichts übrig als 
ihnen ein herzliches “Vergelts Gott” zu wünschen.

Wir haben, wie man hierzulande zu sagen pflegt, “lekker  ge-kuiert!”

SENIOREN von Gisela Damaske / Hermann Niebuhr
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UNSER GEMEINDECHOR

DIE KÖNIGIN DER INSTRUMENTE

Singet dem HERRN, alle Lande; verkündiget täglich sein Heil! 1. Chronik 16.23

Der Gemeindechor der St Paulus Gemeinde, Arcadia, ist ein Chor freiwilliger Musikliebhaber aus 
der Gemeinde, und jeder ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Wir üben jeden Sonntagmorgen 
vor dem Gottesdienst und erarbeiten unterschiedliche Musikgenres von Klassisch oder Altkirchlich 
bis hin zu Modern. Das Singen soll an erster Stelle immer der Verkündigung des Wortes Gottes 
dienen und daher werden die Lieder auch passend zum Sonntagsthema ausgesucht. Wir singen 
fast wöchentlich im Gottesdienst und bei Gelegenheit auch zu besonderen Geburtstagen der 
Senioren oder bei Kranken. Einmal im Jahr gibt’s das Synodale Sängerfest der FELSiSA, worauf 
wir uns im Laufe des Jahres vorbereiten. In diesem Jahr findet das Sängerfest am 29. September 
in Greytown statt. Dazu sind alle herzlich eingeladen!

Im 3. Jahrhundert vor Christus, wurde 
das erste orgelartige Instrument, eine 
Hydraulis/Wasserorgel, vom Ingenieur 
Ktesibios in Alexandria (Ägypten) gebaut. 
Die ersten Orgeln waren sehr klein und 
einfach, doch nach und nach entwickelten 
sie sich. Damals wurden Orgeln nur im 
weltlichen Bereich benutzt, besonders 
als Unterhaltungsmusik während 
Schaukämpfen und Veranstaltungen in 
Amphitheatern. Daher stammt somit die 
Erklärung, warum die ersten Christen 
eine Abneigung gegenüber der Orgel 
empfanden – der Klang einer Orgel wurde 
mit einem grausamen Märtyrertod, den 
viele Christen in römischen Arenen 

von Brigitte Böhmer

von Birgit Johannes
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erlitten, assoziiert. Im 9. Jahrhundert nach Christus wurde die erste europäische Orgel in 
Deutschland gebaut, aber das Begleiten der Gesänge mit Instrumenten war verboten, weil man 
davon ausging, dass die Orgel ein Symbol der äußeren Weltlichkeit war. Trotzdem wurden mehr 
und mehr Orgeln in Klöstern und Hauptkirchen eingebaut. Zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert 
wurden viele Veränderungen an der Orgel durchgeführt und das Pedal kam dazu, das damals 
als sehr eigenartig betrachtet wurde. Das Pedal bestand anfangs nur aus 8 Noten, wo es heute 
meist 32 Noten hat. 

Reformatoren wie Johannes Calvin und Ulrich Zwingli lehnten die Orgel als Begleitunstrument 
streng ab, doch (glücklicherweise) erkannte Martin Luther den Wert der Orgel für den 
Gemeindegesang. Aber erst zur Zeit Johann Sebastian Bachs wurde die Orgel wirklich als 
Begleitinstrument akzeptiert. Trotzdem muss die Orgel nicht im Zentrum des liturgischen 
Gottesdienstes stehen, sondern soll sie zur Verkündigung des Wortes Gottes beitragen und das 
Wort hervorheben. Das Erklingen der Orgel steigert den Glanz des Gottesdienstes. Die Orgel wurde 
mal bezeichnet als die „Königin der Instrumente“, die „alle Töne der Schöpfung aufnimmt und 
die Fülle des menschlichen Empfindens zum Schwingen bringt“. Und genau das unterscheidet 
die Orgel von anderen Instrumenten die heutzutage in Gottesdiensten benutzt werden - die 
vielen Möglichkeiten, Klangfarben und musikalischen Stimmungen, die von einem einzelnen 
Organisten/ einer einzigen Organistin zum Erklingen gebracht werden können. 

In unserer Synode haben in letzter Zeit auch viele Gemeinden sehr viele Mittel investiert, neue, 
bzw. sehr gute Gebrauchtorgeln anzuschaffen. Der Wert der Orgel als Begleitinstrument im 
Gottesdienst wurde neu erkannt, und es ist ihnen wichtig, dass dieses Begleitmittel auch für die 
Zukunft erhalten bleibt. Mögen auch wir dieses aufs Neue erkennen und dafür sorgen, dass die 
Königin der Instrumente noch über Generationen her in unserer Gemeinde erklingen und unsere 
Herzen mächtig zu Gott und zum Himmel emporheben darf.

DOOP / TAUFE

CHLOÉ HALL JULIET VENTER KARA PRIGGE 
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PERSONALIA

NUWE GEMEENTELEDE / NEUE GEMEINDEGLIEDER:

• Danika Uhlmann
• Tobias Binding
• Robert Schnackenberg
• Luca Weber
• Heinz Scharlach
• Charlotte Lauterbach

GEMEENTELEDE WAT OORGEPLAAS IS / ÜBERWIESENE:

• Thinus Fourie
• Antje Fourie 
• Kirstin Fourie 
• Bryce Fourie
• Kristl Meyer 
• Dietmar Neumann
• Valerie Neumann
• Kirstin Niebuhr
• Bianka Niebuhr

OORLEDE / VERSTORBEN

• Ina Schnackenberg
• Arthur Paul
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Bronze head of Constantine 
from a colossal statue

The Milvian Bridge (Ponte Milvio) over the Tiber, north of Rome, 
where Constantine and Maxentius fought in the Battle of

Milvian Bridge. 

The Battle of the Milvian Bridge by Giulio RomanoReferences:
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_the_Great
Ausgewählte Kirchengeschichte, Herausgegeben von Pastor J. Schnackenberg
Die Geskiedenis van die Christendom, Dr Tim Dowley, Struik Christelike boeke.  
https://www.christianity.com/church/church-history/timeline/1-300/

TEENAGERS
Finally, in 313 AD, the Emperor Constantine the Great, stopped the 
prosecutions of Christians.  In 312 AD, there was a heavy battle 
between Constantine and his fellow Emperor Maxentius.  According 
to Bishop Eusebius, before the battle he had a wonderful experience 
and told him in person about it.  At noon, he saw in the sky a cross 
of light formed, with the inscription: “In hov vinci”, which means: 
“In this sign conquer”.  That night, Christ appeared to him and 
reinforced the message.  Constantine had the eagle signs removed 
from the flags and replace them with the Cross and had the flags 
carried in front of the army.

Constantine defeated, the superior army of his opponent, Maxentius at the Milvian Bridge and 
from 323 – 337 AD he became the sole ruler over the Romain Empire.  From the year 313 AD, 
the Christians where given equal rights to the paganism.  Constantine allowed churches to be 
build, declared Sundays as official holiday and later allowed Christians to become officials in 
the empire state.  He allowed his children to be taught in the Christian believe and his mother 
Helena was a zealous Christian.  She travelled to the Holy land and build a church on Golgotha 
and in 326 AD, in Bethlehem the church to commemorate Christ birth was build.

During the period of 313 and 316 Ad, the North African bishops and the Christian bishops was 
in dispute.  The Donatists asked for Constantine to act as a judge in the dispute.  After various 
discussion, in 325 he summoned the first Council of Nicaea.  The council instituted the Nicene 
Creed.  He enforced the Council’s prohibition against the celebration of the Lord’s Supper on 
the day before the Jewish Passover, which marked a definite break of Christianity from Judaic 
tradition.  From this time, the solar Julian Calendar was given precedence over the lunisolar 
Hebrew Calendar among the Christian churches of the Roman Empire.  Constantine was baptized 
on his death bed.  A new era started for the Christians.
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BELANGRIKE DATUMS / WICHTIGE DATEN:

Ons gemeente se webwerf:  http://www.felsisa-pretoria.co.za
Facebook bladsy:    Ev.LutherischePaulusArcadia

Bankbesonderhede
Naam:   Evangelies Lutherse Paulus Gemeente
Bank:   ABSA, takkode 632005
Rekeningnommer: 0000313513
Rekeningtipe:  Tjek
Verwysing:  Deutsch / Afrikaans (sodat die skenking korrek allokeer kan word)
Navrae:   epos vir bodo.meyer@gmail.com

Bankbesonderhede van die Beleggingsfonds
Naam: Evangeliese Lutherse Paulus Gemeente
Bank: ABSA, takkode 632005
Rekeningnommer: 9315455800
Rekeningtipe: Spaar

Engelse Eredienste is beplan om op elke Sondag om 19:00 in die kapel plaas te vind, behalwe 
gedurende die Universiteitsvakansie. Dié eredienste word in samewerking met Lutheran@UP, 
die groepie wat deur die werk van P. Jacob Corzine ontstaan het, aangebied. Maar elkeen is 
hartlik welkom om die eredienste by te woon. 

Volwasse Christelike onderrig, stimulerende gesprekke en geloofsgroei word gedurende 
skooltye op Sondae direk na die diens aangebied (behalwe as ons elders eredienste het soos 
op die tabel aangedui).

Bybelstudies vind gereeld in skooltye elke Dinsdagaand om 19:00 by die Afr kapel plaas – volg 
die aankondigings in eredienste.

http://www.felsisa-pretoria.co.za
mailto:bodo.meyer@gmail.com
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GOTTESDIENSTE UND CHRISTENLEHRE
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EREDIENSTE EN CHRISTELIKE ONDERRIG

Let op in die opmerkings, dat op sekere datums, die eredienste elders hou word.

Volwasse Christelike onderrig, stimulerende gesprekke en geloofsgroei word gedurende 
skooltye op Sondae direk na die diens aangebied (behalwe as ons elders eredienste het soos op 
die tabel aangedui).

Bybelstudies vind gereeld in skooltye elke Dinsdagaand om 19:00 by die Afrikaanse kapel plaas 
– volg die aankondigings in eredienste.


