ZUR 1. LESUNG Die Offenbarung der
Unsterblichkeit des Menschen und seiner
Auferstehung zu einem neuen Leben hat sich im
Alten Testament auf vielfache Weise vorbereitet.
Der Glaube an die Gerechtigkeit Gottes, auch die
Überzeugung, dass die Freundschaft Gottes mit
einem Menschen den Tod überdauern müsse,
sowie das Wissen um Gottes Macht und Größe:
das alles führte zu der Überzeugung, dass der Tod
nicht das Ende des Menschenlebens sein könne.
Für Ijob, der alles verloren hat und den Tod vor
sich sieht, bleibt am Schluss die Gewissheit, dass
Gott lebt; er hat jetzt sein Gesicht vor Ijob
verborgen, aber er wird sich ihm wieder zuwenden,
nicht als Fremder, sondern als Freund. Das wird
die Erfüllung seines Lebens sein.

ERSTE LESUNG IJOB 19, 1.23–27A

seinem göttlichen „Ich bin“. Auf dem „Ich“ liegt das
Gewicht der Aussage: „Ich bin der Weg und die
Wahrheit und das Leben.“ Der Weg ist nicht vom
Ziel getrennt; wer auf diesem Weg die Wahrheit
sucht, der hat sie schon gefunden, und er hat, weil
er Jesus hat, auch das Leben gefunden, jetzt
schon.

EVANGELIUM JOH 14, 1–6
Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen

Aus dem heiligen Evangelium nach
Johannes.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:
1Euer Herz lasse sich nicht verwirren.

Ich weiß: Mein Erlöser lebt

Glaubt an Gott

Lesung

und glaubt an mich!

aus dem Buch Íjob.

2Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen.

1Íjob sprach:

Wenn es nicht so wäre,

23Würden meine Worte doch geschrieben,

hätte ich euch dann gesagt:

würden sie doch in ein Buch eingeritzt,

Ich gehe, um einen Platz für euch

24mit eisernem Griffel und mit Blei,

vorzubereiten?

für immer gehauen in den Fels.

3Wenn ich gegangen bin

25Doch ich, ich weiß:

und einen Platz für euch vorbereitet habe,

Mein Erlöser lebt,

komme ich wieder

als Letzter erhebt er sich über dem Staub.

und werde euch zu mir holen,

26Ohne meine Haut, die so zerfetzte,

damit auch ihr dort seid, wo ich bin.

und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen.

4Und wohin ich gehe –

27aIhn selber werde ich dann für mich schauen;

den Weg dorthin kennt ihr.

meine Augen werden ihn sehen, nicht mehr

5Thomas sagte zu ihm:

fremd.

Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst.
Wie können wir dann den Weg kennen?
6Jesus sagte zu ihm:

ZUM EVANGELIUM Die Jünger haben Mühe zu
verstehen, was Jesus mit seinem Weggehen meint.
In der Frage „Wohin gehst du?“ ist die größere
Frage verborgen: Wer bist du? Und die andere
Frage: Wohin gehen wir? Was sind wir, was
werden wir endgültig sein? Jesus antwortet mit
  

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das
Leben;
niemand kommt zum Vater
außer durch mich.

ŶƐƉƌĂĐŚĞϮ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ^ƚĂĚƚƉĨĂƌƌĞhƌĨĂŚƌ

Ğƌ>ĞŝƚŐĞĚĂŶŬĞŵĞŝŶĞƌŶƐƉƌĂĐŚĞŝƐƚ͗

<ĞŶŶĞŶƐŝĞĚĂƐ'ĞĨƺŚů͕ũĂĚŝĞ'ĞǁŝƐƐŚĞŝƚ͕
ĚĂƐƐũĞŵĂŶĚĂƵĐŚ^ŝĞŝŵ,ĞƌǌĞŶƚƌćŐƚ͍
<ĞŶŶĞŶƐŝĞĚĂƐ'ĞĨƺŚů͕ĚŝĞ^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚʹ/ĐŚ
ǁĞŝƘ͕ĚĂƐƐũĞŵĂŶĚĂŶŵŝĐŚĚĞŶŬƚ͍

ͣEŝĞŵĂŶĚŐĞŚƚǀĞƌůŽƌĞŶ͊tŝƌƐŝŶĚďĞŐůĞŝƚĞƚ
ĂƵĨĂůůƵŶƐĞƌĞŶďǁĞŐĞŶƵŶĚhŵǁĞŐĞŶĚĞƐ
>ĞďĞŶƐ͘͞

ƐŐŝďƚũĂĚŝĞƐĞŶůƵƐƚŝŐĞŶ^ĂŐĞƌ͕ǁĞŶŶŵĂŶ
ĞŝŶĞŶ^ĐŚůƵĐŬĂƵĨŚĂƚ͕ͲĞŝŶͣ^ĐŚŶĂĐŬĞƌů
ƐƚĞƐƐĞŶ͞ŚĂƚ͘

ƐŝƐƚŐƵƚ͕ĚĂƐƐǁŝƌŚĞƵƚĞŚŝĞƌ
ǌƵƐĂŵŵĞŶŬŽŵŵĞŶ͕ŵŝƚĚĞŵďĞƐŽŶĚĞƌĞŶ
ŶůŝĞŐĞŶ͕ŐĞŵĞŝŶƐĂŵĂŶĂůůĚŝĞůĞďĞŶĚŝŐĞŶ
ʹǀĞƌƐƚŽƌďĞŶĞŶͲDĞŶƐĐŚĞŶŝŶƵŶƐĞƌĞŶ
,ĞƌǌĞŶǌƵĚĞŶŬĞŶ͕ŝŚƌĞƌǌƵŐĞĚĞŶŬĞŶ͘ůůĞ
ƚƌĂŐĞŶǁŝƌĞŝŶĞǀŝĞůĨćůƚŝŐĞƉĞƌƐƂŶůŝĐŚĞtĞůƚ
ĂŶĞǌŝĞŚƵŶŐĞŶǌƵDĞŶƐĐŚĞŶŝŶƵŶƐ͘hŶĚ
ŐĞŶĂƵĚŝĞƐĞƐŝŶĚũĞƚǌƚŵŝƚƵŶƐŚŝĞƌŝŶ
ĚŝĞƐĞŵZĂƵŵ͕ĚŝĞ>ĞďĞŶĚĞŶ͕ƵŶĚũĞŶĞ͕ĚŝĞ
ŚĞŝŵŐĞŐĂŶŐĞŶƐŝŶĚ͘

ƐǁŝƌĚŵŝƚ^ĐŚŵƵŶǌĞůŶŐĞƐĂŐƚ͗ΗĂĚĞŶŬƚ
ũĞƚǌƚũĞŵĂŶĚŐĂŶǌŝŶƚĞŶƐŝǀĂŶĚŝĐŚʹǁĞƌ
ǁŝƌĚĚĞŶŶĚĂƐǁŽŚůƐĞŝŶ͍ΗhŶĚǁĞŶŶŵĂŶ
ĚĂƌĂƵĨŚŝŶŶĂĐŚĚĞŶŬƚ͕ǁĞƌĚĂƐĚĞŶŶǁŽŚů
ƐĞŝŶŬƂŶŶƚĞ͘
ƐŝƐƚŵĞŚƌĂůƐĞŝŶŐƵƚĞƐ'ĞĨƺŚů͘ʹƐŝƐƚĞŝŶĞ
'ĞǁŝƐƐŚĞŝƚͲĞƐŝƐƚĞŝŶsĞƌƚƌĂƵĞŶʹĚĞƌ
'ůĂƵďĞƐĐŚůĞĐŚƚŚŝŶ͕ĚĂƐƐŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌ
ũĞŵĂŶĚĂŶŵŝĐŚĚĞŶŬƚ͘

ĂŚĞŝŵƐĞŝŶ͕,ĞŝŵŐĞďĞŶ͕ŚĞŝŵŐĞŚĞŶ͕
,ĞŝŵŐĂŶŐ͘
ŝĞƐĞƐtŽƌƚͣŚĞŝŵ͞ƐƚƌĞŝĐŚĞůƚĨĂƐƚƵŶƐĞƌĞ
^ĞĞůĞŶ͘ƐŝƐƚĞŝŶǁŽŚůƚƵĞŶĚĞƐtŽƌƚ͘tĞŶŶ
DĞŶƐĐŚĞŶŝŶƵŶƐĚĂŚĞŝŵƐŝŶĚ͕ĚĂŶŶŝƐƚ
ĚŝĞƐĞƐ,ĞŝŵŵĞŚƌĂůƐĚŝĞǀŝĞƌĨŝǆĞŶtćŶĚĞ
ǌƵŚĂƵƐĞ͘tĞŶŶDĞŶƐĐŚĞŶŝŶƵŶƐĚĂŚĞŝŵ
ƐŝŶĚ͕ĚĂŶŶŐĞŚĞŶƐŝĞŝŶƵŶƐͲŵŝƚƵŶƐʹŵŝƚͲ
ĂƵĐŚŚŝĞƌŚĞƌŝŶĚŝĞƐĞ<ŝƌĐŚĞĂŵ&ůƵƐƐ͘

DĞŶƐĐŚĞŶƐĞŶĚĞŶŝŶĚŝĞƐĞƌĞŝƚƵŵĚĞŶ
ůůĞƌƐĞĞůĞŶƚĂŐ'ĞďĞƚĞ͕'ĞĚĂŶŬĞŶĂŶĂůůĚŝĞ
ǀĞƌƐƚŽƌďĞŶĞŶĞŬĂŶŶƚĞŶ͕&ƌĞƵŶĚĞ͕
sĞƌǁĂŶĚƚĞŝŵĞŶŐĞƌĞŶƵŶĚǁĞŝƚĞƌĞŶ
hŵĨĞůĚ͖ŐĂŶǌƐƚĂƌŬĂŶĚŝĞ͕ĚŝĞǀŝĞůůĞŝĐŚƚĞƌƐƚ
ǀŽƌŐĂŶǌŬƵƌǌĞƌĞŝƚŚĞŝŵŐĞŐĂŶŐĞŶƐŝŶĚ͘


DŝƌŬŽŵŵƚŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌĚĞƌ'ĞĚĂŶŬĞ͕
ĚĂƐƐƐĞůďƐƚŝŶĚŝĞƐĞŵ<ŝƌĐŚĞŶƌĂƵŵŐĂƌŶŝĐŚƚ
ŐĞŶƵŐ^ŝƚǌƉůćƚǌĞǁćƌĞŶ͕ǁĞŶŶĂƵĐŚŶƵƌĞŝŶĞ
,ĂŶĚǀŽůůDĞŶƐĐŚĞŶƐŝĐŚŝŵEĂŵĞŶĚĞƐ
,ĞƌƌŶŚŝĞƌǀĞƌƐĂŵŵĞůŶƵŶĚĂůůĞ͕ĚŝĞƐŝĞŝŵ
,ĞƌǌĞŶƚƌĂŐĞŶŚĞƌǀŽƌƚƌĞƚĞŶǁƺƌĚĞŶ͘tŝƌ
ƚƌĂŐĞŶƐŽǀŝĞůĞŝŶƵŶƐʹŽĚĞƌ͍






,ĞƵƚĞʹŝƐƚůůĞƌƐĞĞůĞŶƚĂŐĚĞƌϮ͘EŽǀĞŵďĞƌ
ʹƐŽŬƵƌǌŶĂĐŚĚĞŵϭ͘EŽǀĞŵďĞƌĚĞŵ
ŐƌŽƘĞŶ&ĞƐƚĚĞƌ,ĞŝůŝŐĞŶ͕ĚĂƐŚĞƵĞƌďĞĚŝŶŐƚ
ĚƵƌĐŚĚŝĞĐŽǀŝĚͲϭϵWĂŶĚĞŵŝĞďĞƐŝŶŶůŝĐŚĞƌ
ǁĂƌ͕ŽŚŶĞŚŽƌͲƵŶĚKƌĐŚĞƐƚĞƌŵĞƐƐĞʹ
ŐĞĨĞŝĞƌƚǁƵƌĚĞ͕ͲĚĂĨƺƌďĞƐŝŶŶůŝĐŚĞƌʹĚŝĞ
ƵĨŵĞƌŬƐĂŵŬĞŝƚŐĂŶǌĂƵĨƵŶƐĞƌĞ^ŝŶŶĞŝŶ
ƵŶƐŐĞůĞŐƚ͘ĞƌůůĞƌƐĞĞůĞŶƚĂŐͲĞŝŶdĂŐŵŝƚ
ďĞǁƵƐƐƚĞƌĞƐŝŶŶƵŶŐĂƵĨĚĂƐ,ĞŝůĚĞƌ
^ĞĞůĞŶʹĚĞƌĞŝŐĞŶĞŶƵŶĚĚĞƌ^ĞĞůĞŶ͕ĚĞƌ
ǀŝĞůĞŶĂŶĚĞƌĞŶ͕ĚŝĞǁŝƌŝŶƵŶƐƚƌĂŐĞŶ͘tŝƌ
,ĞŝůŝŐĞ͕ĚŝĞǁŝƌĞŝŶ^ƚƺĐŬĐŚĞŶ,ĞŝůŝŶƵŶƐ
ďĞŚĞŝŵĂƚĞŶ͘ĂƐ,ĞŝůĚĞƌ'ƵƚĞŶŽƚƐĐŚĂĨƚ͘
&ƌŽŚĞŽƚƐĐŚĂĨƚʹǀĂŶŐĞůŝƵŵǁĂƐŚĞŝƘƚ
ĨƌŽŚ͕ĨƌŽŚǌƵƐĞŝŶ͕ǁĞŶŶŵŝƌŶŝĐŚƚĚĂŶĂĐŚ
ǌƵŵƵƚĞŝƐƚ͘tŝĞǀŝĞůĞŶƵŶƚĞƌƵŶƐ͕ĚŝĞĞƌƐƚ
ǀŽƌ<ƵƌǌĞŵůŝĞďĞDĞŶƐĐŚĞŶǀĞƌůŽƌĞŶ
ŚĂďĞŶ͘ŝĞŐƵƚĞŽƚƐĐŚĂĨƚďůĞŶĚĞƚŐĞƌĂĚĞ
ĚĂƐ>ĞŝĚŶŝĐŚƚĂƵƐʹĚŝĞdƌĂƵĞƌƺďĞƌĚĞŶ
sĞƌůƵƐƚĞŝŶĞƐDĞŶƐĐŚĞŶ͘ĂƐǀĂŶŐĞůŝƵŵ
ƐƉƌŝĐŚƚĚĂǀŽŶ͕ĚĂƐƐŐĞƌĂĚĞĂŵŶĚĞĞŝŶ
ŶĞƵĞƌŶĨĂŶŐŝƐƚ͘ƐĞƌǌćŚůƚǀŽŶĚĞŶĞƵŐĞŶ
ĚĞƌƵĨĞƌƐƚĞŚƵŶŐ͘hŶǀŽƌƐƚĞůůďĂƌͲEŽĐŚ
ŶŝĐŚƚǀŽƌƐƚĞůůďĂƌʹǀŝĞůůĞŝĐŚƚǌƵŵĞĚĞŶŬĞŶ͕
ǌƵŵŶĨƌĞƵŶĚĞŶʹdƌŽƚǌĚŝĞƐĞƌĞƵŐŶŝƐƐĞ
ǀŽŶĞŝŶĞƌĂŶĚĞƌĞŶtĞůƚďůĞŝďƚĚŝĞ'ƌĞŶǌĞ
ĚĞƐ>ĞďĞŶƐĞŝŶĞŚĂƌƚĞ͕ĚŝĞůĞƚǌƚůŝĐŚŵŝƚ
hŶŐĞǁŝƐƐŚĞŝƚƵŶĚǁĞŝĨĞůďĞŚĂĨƚĞƚŝƐƚ͘

ƵŶƐĞƌĞŶĞŝŐĞŶĞŶǁĞŝĨĞůŶŝŶŐƵƚĞƌ
'ĞƐĞůůƐĐŚĂĨƚ͘
tŽƐŝŶĚĚŝĞƐĞtŽŚŶƵŶŐĞŶ,ZZ͕ǀŽŶ
ĚĞŶĞŶĚƵƐƉƌŝĐŚƐƚ͕ƵŶĚĚŝĞWůćƚǌĞ͕ĚŝĞĚƵ
ƵŶƐǀŽƌďĞƌĞŝƚĞƐƚ͍ʹƌƺĐŬĞƵŶƐĚŽĐŚďŝƚƚĞ
ĞŝŶĞ<ĂƌƚĞŝŶĚŝĞ,ĂŶĚ͘'ŝďƵŶƐĚŝĞ
<ŽŽƌĚŝŶĂƚĞŶʹǁŝƌĨŝŶĚĞŶƐŝĞƐĐŚŽŶŵŝƚĚĞŵ
ZŽƵƚĞŶƉůĂŶĞƌĂŵ,ĂŶĚǇ͘,ZZ͘ƐƚƌĞƵĞƵŶƐ
ĚŽĐŚŵĂƌŬŝĞƌƚĞ^ƚĞŝŶĞʹĂďĞƌďŝƚƚĞŬůĞŝŶĞͲ
ƵŵĚŝĞƐĞŶtĞŐǌƵĚĞŵWůĂƚǌ͕ĚĞŶĚƵƵŶƐ
ďĞƌĞŝƚĞƐƚ͕ǌƵĨŝŶĚĞŶ͘
:ĞƐƵƐƐĂŐƚŶƵƌůĂƉŝĚĂƌ͗sŽŶŵŝƚďĞŬŽŵŵƚŝŚƌ
ŬĞŝŶĞ>ĂŶĚŬĂƌƚĞͲďĞŐůĞŝƚĞƚŵŝĐŚ͕ƐĐŚĂƵƚĂƵĨ
ŵĞŝŶdƵŶ͘/,ďŝŶĚĞƌtĞŐƵŶĚĚŝĞ
tĂŚƌŚĞŝƚƵŶĚĚĂƐ>ĞďĞŶ͘ŝĞƐĞƌtĞŐŝƐƚ
ǁŽŵƂŐůŝĐŚƵŶƐĞƌĞŝŐĞŶĞƌtĞŐʹ
>ĞďĞŶƐǁĞŐ͘ĞŶŶǁĞƌĚŝĞƐĞƐ>ĞďĞŶ:ĞƐƵ
ƵŶĚƐĞŝŶĞŽƚƐĐŚĂĨƚĂŶŶŝŵŵƚƵŶĚŝŶƐŝĐŚ
ƚƌćŐƚ͕ĚĞƌŐĞŚƚŐůĞŝĐŚƐĂŵƐĞŝŶĞŶtĞŐʹĞƐ
ŬĂŶŶĂƵĐŚǌƵǁĞŝůĞŶĚĞƌĞŝŶĞƐ<ƌĞƵǌĞƐƐĞŝŶ͘
sŝĞůůĞŝĐŚƚĚĞŶŬƚƐŝĐŚũĞŵĂŶĚǀŽŶ/ŚŶĞŶ͗
ͣKũĞʹƐŽǀŝĞůĞĨƌŽŵŵĞtŽƌƚĞƐŝŶĚƐĐŚǁĞƌ
ĂƵƐǌƵŚĂůƚĞŶʹďĞƐŽŶĚĞƌƐǁĞŶŶŝĐŚĚŽĐŚƐŽ
ǀŝĞůƵŶŵĞƐƐďĂƌĞŶ͕ƵŶďĞƐĐŚƌĞŝďďĂƌĞŶ
^ĐŚŵĞƌǌĚĞƐsĞƌůƵƐƚĞƐĞŝŶĞƐůŝĞďĞŶ
DĞŶƐĐŚĞŶŝŶŵŝƌƚƌĂŐĞ͘͞
ĂƐƵĐŚ/ũŽďĂƵƐĚĞŵǁŝƌĚŝĞ>ĞƐƵŶŐ
ŚƂƌƚĞŶůŝĞĨĞƌƚŐĞŶĂƵŚŝĞƌĞŝŶĞƌƺĐŬĞ͘

'ĞŶĂƵĚŝĞƐĞhŶŐĞǁŝƐƐŚĞŝƚ͕ĚŝĞƐĞ
'ƌƵŶĚĂŶŐƐƚďĞŐůĞŝƚĞƚŶŝĐŚƚŶƵƌƵŶƐĞŝŶŵĂů
ŵĞŚƌƵŶĚĞŝŶŵĂůǁĞŶŝŐĞƌʹƐŽŶĚĞƌŶĂƵĐŚ
ĚŝĞ:ƺŶŐĞƌŝŶŶĞŶƵŶĚ:ƺŶŐĞƌǀŽŶ:ĞƐƵƐ͘ʹ
:ĞƐƵƐ͕ŵŝƚĚĞŵƐŝĞƵŐŝŶƵŐƐŝŶĚʹ^ŝĞƐŝŶĚ
ćŶŐƐƚůŝĐŚƺďĞƌĚĂƐ͕ǁĂƐŬŽŵŵĞŶŵĂŐ͘
dŚŽŵĂƐƐƉƌŝĐŚƚĚĂƐĂƵƐ͕ǁĂƐǀŝĞůĞĂƵĐŚ
ĚĂŵĂůƐŐĞĚĂĐŚƚŚĂďĞŶ͘tŝƌƐŝŶĚĂůƐŽŵŝƚ









ƌŝŶŶĞƌŶǁŝƌƵŶƐĚĂƌƺďĞƌŚŝŶĂƵƐŶŽĐŚĞƚǁĂƐ
ĂŶĚŝĞŝŽŐƌĂĨŝĞĚĞƐ/ũŽď͘

'ĞĚĞŶŬĞŶĚƵƌĐŚǌŝĞŚĞŶŚĞƵƚĞĚŝĞƐ
'ŽƚƚĞƐćĐŬĞƌ͘

/ũŽďǀĞƌůŝĞƌƚƐĞŝŶĞŶŐĂŶǌĞŶĞƐŝƚǌ͕ĞƌǀĞƌůŝĞƌƚ
ƐĞŝŶĞϭϬ<ŝŶĚĞƌ͕/ũŽďǁŝƌĚŶŽĐŚĚĂǌƵƐĐŚǁĞƌ
ŬƌĂŶŬ͘ƐŬůŝŶŐƚĨĂƐƚƺďĞƌŵĞŶƐĐŚůŝĐŚ͕ĚĂƐƐĞƌ
ŶĂĐŚƐŽǀŝĞů>ĞŝĚ͕ƐŽǀŝĞůZŝŶŐĞŶŵŝƚ'ŽƚƚĂƵĨ
'ƌƵŶĚĚĞƌĞƌůŝƚƚĞŶĞŶ^ĐŚŝĐŬƐĂůƐƐĐŚůćŐĞŝŵ
ϭϵ͘<ĂƉŝƚĞůĚĞƐƵĐŚĞƐ/ũŽďƐĂŐƚ͗ͣŽĐŚŝĐŚ͕
ŝĐŚǁĞŝƘ͗

ͣsĂƚĞƌƵŶƐĞƌͲĚĞŝŶtŝůůĞŐĞƐĐŚĞŚĞ͊͞WƵŶŬƚ
^ƚƌŝĐŚʹʹĞŝŶZƵĨǌĞŝĐŚĞŶŽĚĞƌĚŽĐŚĞŝŶ
ŽƉƉĞůƉƵŶŬƚ͗ŝŶŽƉƉĞůƉƵŶŬƚŬƺŶĚŝŐƚ
ĞƚǁĂƐĂŶʹĂƵĨŚŽƌĐŚĞŶ͕ǁĞŝƚĞƌŐůĂƵďĞŶ͕
ǁĞŝƚĞƌǀĞƌƚƌĂƵĞŶ͕ǁĞŝƚĞƌďĞŐůĞŝƚĞƚƐĞŝŶʹ
ͣǁŝĞŝŵ,ŝŵŵĞů͕ƐŽĂƵĨƌĚĞŶ͙͞
hŶĚǁĞŝƚĞƌŚĞŝŵƐƵĐŚĞŶ͕ŚĞŝŵŐĞŚĞŶ͕
ŚĞŝŵŬŽŵŵĞŶ͕ŝŶĚŝĞ,ĞŝŵĂƚŝŵ,ĂƵƐĚĞƐ
sĂƚĞƌƐ

DĞŝŶƌůƂƐĞƌůĞďƚ͕ĂůƐ>ĞƚǌƚĞƌĞƌŚĞďƚĞƌƐŝĐŚ
ƺďĞƌĚĞŵ^ƚĂƵď͘KŚŶĞŵĞŝŶĞ,ĂƵƚ͕ĚŝĞƐŽ
ǌĞƌĨĞƚǌƚĞ͕ƵŶĚŽŚŶĞŵĞŝŶ&ůĞŝƐĐŚǁĞƌĚĞŝĐŚ
'ŽƚƚƐĐŚĂƵĞŶ͘͞

/ŶĚĞŶ'ĞĚĂŶŬĞŶĨƺƌĚĞŶdĂŐŝŵƂϭͲZĂĚŝŽ
ƐĂŐƚĞůĞƚǌƚĞtŽĐŚĞĚĞƌŬĂƚŚŽůŝƐĐŚĞ
dŚĞŽůŽŐĞZĂŝŶĞƌƵĐŚĞƌ͗

ůůĞƌƐĞĞůĞŶʹĚĂƐŝƐƚŵĞŚƌĂůƐEŽƐƚĂůŐŝĞ͕
dƌĂĚŝƚŝŽŶ͕^ĞŶƚŝŵĞŶƚĂůŝƚćƚʹĞƐŬĂŶŶĂƵĐŚ
ĚĞƌůĂƵƚĞ^ĐŚƌĞŝŶĂĐŚĚĞŵtĂƌƵŵƐĞŝŶʹ
ŵĞŚƌĂůƐĞŝŶĞ<ůĂŐĞʹĞƐŬĂŶŶĞŝŶĞŶŬůĂŐĞ
ƐĞŝŶĂŶ'ŽƚƚʹͣtĂƌƵŵ͕ǁĂƌƵŵƐŝĞ͕ŵĞŝŶĞ
dŽĐŚƚĞƌ͕tĂƌƵŵŝŚŶ͕ŵĞŝŶĞŶ^ŽŚŶ͘tĂƌƵŵ
ŵĞŝŶĞ^ĐŚǁĞƐƚĞƌ͕tĂƌƵŵŵĞŝŶĞůƚĞƌŶ͕
ŵĞŝŶĞŶWĂƌƚŶĞƌ͍tĂƌƵŵŶŝŵŵƐƚĚƵƐŝĞ
ŵŝƌ͍^ŽũƵŶŐͲƐŽŐƵƚĞDĞŶƐĐŚĞŶ͕ǁĂƌƵŵƐŽ
ĨƌƺŚʹǀŝĞůǌƵĨƌƺŚ͘͞/ũŽďǁŝůůƐĞŝŶĞtŽƌƚĞ͕
ƐĞŝŶĞŶ^ĐŚŵĞƌǌŝŶĚĞŶ&ĞůƐĞŶŚĂƵĞŶ͘/ũŽď
ŐůĂƵďƚ͕ĚĂƐƐƐĞŝŶĞtŽƌƚĞĚĞƐ^ĐŚŵĞƌǌĞƐ
ĂŶƚǁŽƌƚůŽƐǀĞƌƉƵĨĨĞŶʹƐŽĂůƐǁƺƌĚĞŶǁŝƌŝŶ
ĚĞŶtĂůĚŐĞŚĞŶƵŶĚĚŝĞćƵŵĞĂŶƐĐŚƌĞŝĞŶ͘

,ĞŝŵĂƚ͗
ĂƐŝƐƚĚŽƌƚ͕ǁŽŵĂŶƐŝĐŚŶŝĐŚƚĞƌŬůćƌĞŶ
ŵƵƐƐ͘
ŝĞŐƵƚĞŽƚƐĐŚĂĨƚĚĞƐƵĨĞƌƐƚĂŶĚĞŶĞŶ͗
EŝĞŵĂŶĚŐĞŚƚǀĞƌůŽƌĞŶ͘
tĞŶŶǁŝƌůŝĞŐĞŶ͙
tŝƌǁĞƌĚĞŶĂƵĨŐĞŚŽďĞŶʹ
ĂƵĨŐĞŚŽďĞŶƐĞŝŶ͘ʹ
ŵĞŶ͊
ΞƌŵŝŶƵŵďĞƌŐĞƌ

dƌŽƐƚŐŝďƚĞƐŝŵƵŶĂƵƐƐƉƌĞĐŚůŝĐŚĞŶ>ĞŝĚ
ŬĂƵŵŝŶtŽƌƚĞŶ͘ĂƐĞŝŶĨĂĐŚĞƵŶĚĚŽĐŚƐŽ
ǁĞƌƚǀŽůůĞͣ/ĐŚďŝŶĚĂ͊͞/ĐŚďůĞŝďĞďĞŝĚŝƌ͊͞
ǀŽŶ'ĞĨćŚƌƚĞŶŝƐƚĚĞƌĂůƐĂŵŝŵ>ĞŝĚ͘
'ĞŚĞŶǁŝƌǁĞŝƚĞƌĂƵĨĚĞŶ&ƌŝĞĚŚŽĨ͘sŝĞůĞ
sĂƚĞƌƵŶƐĞƌǀĞƌǁŽďĞŶŵŝƚƌŝŶŶĞƌƵŶŐĞŶƵŶĚ




