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DAS LEBEN SORGT FÜR DICH

„Wir pfl ügen, und wir streuen den Samen auf  das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des 
Himmels Hand: er tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf  und träuft, wenn heim wir gehen, 
Wuchs und Gedeihen drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, drum dankt ihm, dankt, 
drum dankt ihm, dankt und hofft auf  ihn!“ Matthias Claudius 

Lesen Sie auf den nächsten Seiten die spannenden Ernte-Geschichten unserer Autorinnen Prof. Dr. 
Dr. Katharina Ceming und Almut Kaspar, Historikerin.

„Was der Mensch sät, 
das wird er ernten …“

Unser täglich Brot gib uns heute …
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Ernteberichte aus der Bibel

Wenn Maßlosigkeit und Gier 
ins Unermessliche wachsen

W as übrigblieb, war der Anteil für 

die Ärmsten der Armen, die 

selbst keinen eigenen Grund 

und Boden besaßen. Damit auch sie ei-

nen Anteil an der Ernte bekämen, war 

dem Volk Israel das Gebot von Gott gege-

ben worden, dass es keine Nachernte 

durch den Besitzer auf den Feldern geben 

dürfe.

Von diesem Gebot profi tierten auch 

zwei Frauen, von denen die eine für die 

Geschichte des Volkes Israel sehr wichtig 

Die Sonne neigte sich schon gen Westen, als die Schnitter mit ihrer Arbeit 
fertig wurden. Der Weizen war geerntet. Wie immer blieben bei dieser 
Arbeit einige der Ähren am Ackerboden liegen. Doch die Schnitter wussten, 
dass sie diese nicht mehr aufsammeln durften.
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werden sollte. Beide kamen mittellos aus 

der Fremde nach Israel, der Heimat der 

einen, zurück. Um etwas zu essen zu 

bekommen, klaubten sie die übriggelas-

senen Ähren auf dem Feld eines Mannes 

mit Namen Boas auf. Als dieser die schö-

ne fremde Moabiterin, die Ruth hieß, sah, 

verliebte er sich in sie und sie heirateten. 

Beide sollten die Großeltern König Davids 

werden.

Soziale Spannungen zwischen 
Arm und Reich abbauen

Ohne das alttestamentliche Verbot der 

Ährennachlese wären sich König Davids 

Großeltern wohl nie begegnet. Doch das 

Verbot war nicht so sehr aus diesem 

Grund für das Volk Israel von Bedeutung, 

sondern es hatte eine ungemein wichtige 

Funktion in der und für die jüdische Ge-

sellschaft. Die Armen waren nicht auf 

Almosen der Wohlhabenden angewiesen, 

sondern durften sich ganz legal am Ende 

der Ernte auf den Feldern nehmen, was 

dort übrig gelassen worden war. 

Wenn wir ein wenig im Alten Testament 

blättern, so fallen immer wieder Gesetze 

und Gebote auf, deren einziger Sinn und 

Zweck darin bestand, die sozialen Span-

nungen zwischen Arm und Reich nicht zu 

groß werden zu lassen. Eine wichtige Ein-

richtung hierfür war neben dem Verbot 

der Nachlese auf den Feldern und in den 

Weinbergen durch deren Eigentümer das 

Aussetzen der Bestellung der Felder alle 

sieben Jahre. So heißt es im Buch Exodus 

in Kapitel 23,10–12: „Sechs Jahre sollst du 

dein Land besäen und seine Früchte ein-

sammeln. Aber im siebenten Jahr sollst du 

es ruhen und liegen lassen, dass die Ar-

men unter deinem Volk davon essen; und 

was übrig bleibt, mag das Wild auf dem 

Felde fressen. Ebenso sollst du es halten 

mit deinem Weinberg und deinen Ölbäu-

men. Sechs Tage sollst du deine Arbeit 

tun; aber am siebenten Tage sollst du fei-

ern, auf dass dein Rind und Esel ruhen 

und deiner Sklavin Sohn und der Fremd-

ling sich erquicken.“

So wie der siebte Tag der Woche Erho-

lung für alle bedeutete, so brachte das 

siebte Jahr Entlastung für alle, die in der 

Schuldenfalle gefangen waren. Wer sich 

einem anderen in die Lohnknechtschaft 

verkauft hatte, weil er bei diesem Schul-

den hatte, musste spätestens im Jubel-

jahr, d. h. im siebten Jahr, entlassen 

werden.

Für den Gott Israels ist es wichtig, dass 

alle aus dem Volk an der Ernte und ihren 

Erträgen teilhaben können. Niemand soll 

hungern müssen, weil er kein eigenes 

Land besitzt. Dafür dankt das Volk Gott 

mit Festen, an denen es ihm als dem 

wahren Geber und Verursacher der Ernte 

gedenkt.

Im alten Israel gab es drei solcher Ern-

tefeste, eines anlässlich der Gerstenernte, 

das mit dem Fest der Erstlingsgabe ver-

bunden war, eines anlässlich der Weizen-

ernte, das mit dem Wochenfest zusam-

men gefeiert wurde, und die Weinlese, 

die im Herbst zusammen mit dem Laub-

hüttenfest begangen wurde. Die Erntezeit 

war eine Freudenzeit, an der besonders 

der Armen gedacht wurde. Die Fürsorge 

Gottes für den armen Menschen zieht 

sich wie ein roter Faden durch die Texte 

des Alten Testaments. Diese Fürsorge 

kollidiert jedoch immer wieder mit der 

menschlichen Gier. Der Reiche, der nichts 

abgeben will, der von seinen eigenen 

Leuten die Felder nach der Ernte noch 

absuchen lässt, der alles hat und den-

noch dem Armen nicht einmal das Weni-

ge, was er besitzt, gönnt.

Jesus warnt seine Schüler 
vor der Gier

Es kann nicht verwundern, dass auch Je-

sus diesen Gedanken der Fürsorge des 

himmlischen Vaters in seinen Predigten 

immer wieder betont. Es sei nur an die 

Bitte im „Vater unser“ um das tägliche 

Brot erinnert. Aber wie schon in der Zeit 

der Propheten ist die menschliche Gier 

der größte Widersacher der göttlichen 

Barmherzigkeit, die möchte, dass alle ge-

nug haben. Im Gieren nach immer Mehr 

und immer Größerem vergisst der 

Mensch, wem er letztlich alles zu verdan-

ken hat, dass Gott es ist, der den Regen 

und die Sonne schickt, der die Saat auf-

gehen und wachsen lässt, sodass es zu 

einer guten Ernte kommen kann. Der 

Mensch wird maßlos.

Jesus warnt seine Schüler im Lukas-

evangelium in Kapitel 12,15–21 vor dieser 

Gier. Dort heißt es: „Er sprach aber zu 

ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller 

Habsucht, denn auch wenn jemand Über-

fl uss hat, besteht sein Leben nicht durch 

seine Habe. Er sagte aber ein Gleichnis zu 

ihnen und sprach: Das Land eines rei-

chen Menschen trug viel ein. Und er 

überlegte bei sich selbst und sprach: Was 

soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin Fo
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Über „Erntegesetze“ sollte die Spannung zwischen Arm und Reich abgebaut werden.

„Seht zu und hütet Euch vor
aller Habsucht …“
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scheint in seiner Maßlosigkeit zu glau-

ben, dass er unsterblich sei und seine 

Schätze, die er sammelt, mitnehmen kön-

ne. Er hat vergessen, dass es eine andere 

Dimension des Daseins gibt, die nicht 

gekauft, besessen und eingelagert wer-

den kann. Sie zeichnet sich durch eine 

andere Art der Lebenszentrierung aus. 

Die Sorge gilt hier nicht dem Mehr, son-

dern dem guten Leben.

Dieses gute Leben ist eines, in dem es 

nicht ums Haben, sondern ums Sein 

geht, das sich in etwas gegründet weiß, 

das unvergänglich ist. Jesus beschreibt 

diese Lebensform sehr anschaulich in der 

Bergpredigt. Ihre Repräsentanten sind die 

Vögel des Himmels und die Lilien des 

Feldes, die nicht säen und ernten und die 

dennoch gut leben und von Gott schöner 

gekleidet werden als König Salomo in 

seiner Pracht, wie es in dem Gleichnis 

heißt. Natürlich redet Jesus hier nicht ei-

ner Lebensweise das Wort, die sich um 

nichts kümmern will und planlos in den 

Tag hineinlebt. Ihm geht es darum, den 

Menschen daran zu erinnern, dass er im 

Augenblick und im Jetzt leben soll, denn 

in dieser reinen Gegenwärtigkeit kann er 

Gott als Grund seines eigenen Daseins 

erleben und erfahren. Wer in Gott grün-

det, der hat einen Schatz, der unzerstör-

bar ist, der erntet mehr als alle Schätze 

dieser Welt. Er erntet die Fülle des Da-

seins, die ihm nichts und niemand neh-

men kann.

Prof. Dr. Dr. Katharina Ceming

ich meine Früchte einsammeln soll. Und 

er sprach: Dies will ich tun: ich will mei-

ne Scheunen niederreißen und größere 

bauen und will dahin all mein Korn und 

meine Güter einsammeln; und ich will zu 

meiner Seele sagen: Seele, du hast viele 

Güter daliegen auf viele Jahre. Ruhe aus, 

iss, trink, sei fröhlich! Gott aber sprach 

zu ihm: Du Tor! In dieser Nacht wird 

man deine Seele von dir fordern. Was du 

aber bereitet hast, für wen wird es sein? 

So ist, der für sich Schätze sammelt und 

nicht reich ist im Blick auf Gott.“

In diesem Gleichnis prangert Jesus den 

Wahn an, der den Menschen glauben 

lässt, weil er eine über die Maßen gute 

Ernte hatte, hätte er alles im Griff. Dabei 

vergisst er völlig, dass der Besitz kein 

Wert an sich ist. Der Mensch hängt sein 

Herz an vergängliche Dinge und kümmert 

sich nicht um das, was unvergänglich ist. 

Er glaubt, er könnte immer so weiterma-

chen, ohne sich zu vergegenwärtigen, 

dass er seinen Reichtum im Augenblick 

des Todes zurücklassen muss und dass er 

ihm dann nichts mehr nutzen wird.

Wenn wir uns dieses fast 2000 Jahre 

alte Gleichnis ansehen, dann hat es 

nichts von seiner Bedeutung eingebüßt. 

Heute werden nicht mehr die Getreide-

speicher gefüllt, sondern die Geldspei-

cher der internationalen Finanzmärkte, 

eine „gute Ernte“ jagt die nächste und die 

„Speicher“ werden immer größer. Die 

Maßlosigkeit und Gier wachsen ins Uner-

messliche. Auch der moderne Mensch 
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Erntedank
Im Auf und Ab der Natur, im Atmen des Jahres 
sind wir jetzt dort, wo wir alle tief eingeatmet 
haben. Wir sind wie unsere Lungen prall gefüllt 
mit dem Sauerstoff des Lebens. Wir sind jetzt 
am Anfang des Herbstes voller Leben, voller 
Kraft, voller Energie. Und die ersten Herbst-
winde signalisieren einen bevorstehenden 
Umschwung. Es geht ans Ausatmen! Aber bevor 
es soweit ist, ist im Grunde ein großes Fest an 
der Zeit. Unsere Seele will wie in einer großen 
Schau, bevor es in den Winter geht, noch einmal 
alles sichten und sehen, was da in den letzten 
Monaten eingeatmet, eingefahren und ein-
genommen und aufgenommen werden konnte. 
Das sind ja nicht nur die berühmten Früchte des 
Feldes, die Ende des Monats dann auf die Altäre 
wandern. Das sind die Früchte für den Leib im 
Winter. Aber was hat die Seele oder auch die 
Familie in ihre tiefen Keller einfahren und 
einlagern können? Jetzt ist es Zeit, sich alles 
noch einmal anzuschauen, Revue passieren zu 
lassen und zu feiern. Denn im Anschauen taucht 
die Erinnerung auf, dass all das im Grunde nicht 
unser Verdienst ist, sondern dass es irgendwie 
eher ein Geschenk darstellt, das irgendein Gott 
oder glücklicher Zufall uns in den Schoß 
geworfen hat. Und so schaut man unwillkürlich 
nicht nur auf die Früchte, sondern riskiert auch 
ein Augenzwinkern in den Himmel. Es ist gut, 
sich vor der dunklen Jahreszeit gut beschützt 
wahrnehmen zu können. Da achtet irgendetwas 
Fernes auf uns.

Nun kann es sein, dass Sie sich mit einem 
leeren Schoß wahrnehmen, dass Ihnen, statt 
dass Ihnen vermeintlich gegeben wurde, 
etwas genommen wurde: das Glück, Gesundheit, 
ein lieber Mensch, was auch immer. Was dann? 
Dann ist es im Grunde genommen nicht anders. 
Nur sind die Dinge, die Sie scheinbar verloren 
haben, quasi und bildlich gesprochen in die 
Erde gesteckt wurden, damit zu einem späteren 
Zeitpunkt Ihnen etwas zuwächst. Die Seele hat 
nicht immer gleichzeitig das Erntedankfest mit 
der Natur. Aber ihr Rhythmus ist der gleiche. 
Was du verlierst, ist Saatgut.

Jürgen Fliege

Sechs Jahre sollst du dein Land besäen und seine Früchte einsammeln. 
Aber im siebenten Jahr sollst du es ruhen und liegen lassen, dass 
die Armen unter deinem Volk davon essen; und was übrig bleibt, mag 
das Wild auf dem Felde fressen. Buch Exodus in Kapitel 23,10–12



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


