
GAMECHANGER  
Einleitung 

Hi schön, dass ihr hier seid! 


Wer hat auch die letzten Tage so doll geschwitzt wie ich? Ich liebe 
Sommer, nicht nur, weil es warm ist, sondern auch, weil wir 
normalerweise auf Freizeit fahren. Das ist immer mein Highlight des 
Jahres und ich kann es auch kaum erwarten bis wir nächstes Jahr 
hoffentlich wieder fahren können.


Denn wir schauen nicht auf irgendwelche Deltavarianten, sondern wir 
schauen auf Alpha und Omega. 


Auch in meiner Jugendzeit waren Freizeiten für mich die prägenste Zeit 
im Glauben und jetzt wo ich Leiter bin, merke ich, dass es nicht nur 
immer schön ist, sondern mit über 100 Jugendlichen auch ziemlich 
herausfordernd sein kann. 


ZUM BEISPIEL: 


Auf einer Jugendfreizeit gab es einen Jungen, der respektlos war, nie 
gehört hat und mich am Rande meiner Geduld brachte. Ich dachte echt 
dem Jungen ist nicht mehr zu helfen, mit dem nächsten Zug schicke ich 
ihn nach Hause. 


Aber an einen Abend nach der Predigt kam er auf mich zu, weil er was 
in seinen Leben ändern wollte, weil Gott während der Massage in sein 
Leben rein gesprochen hat.


Der erst so coole Typ, lag er mir während des Gebets heulend im Arm 
und die Tage danach hat man die Veränderung, die Gott in seinen 
Leben getan hat, gesehen. 


Da ist mir nochmal neu bewusst geworden:


WIR HABEN DIE BESTE NACHRICHT DIESER WELT, UM EINEN 
UNTERSCHIED ZU MACHEN  



Darum ist das heutige Thema: Gamechanger! 

Denn ein Gamechanger guckt nicht nur zu und regt sich auf, wenn 
Dinge nicht so funktionieren wie sie sollen, sondern er nutzt die Dinge 
die er bekommen hat und macht einen Unterschied 


Dazu heißt es in:   

 
EPHESER 3,20 - HFA  

	 Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder 	
	 uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns 	
	 wirkt.


Gott hat uns seine Kraft gegeben, die in uns wirkt, damit wir diesen 
Unterschied machen können, damit Menschen ihm begegnen. 


Klar, Gott könnte das ohne uns machen, aber er möchte es lieber mit 
uns zusammen machen und deshalb beginnt es erstmal bei uns selbst 
und unsere Beziehung zu Gott, deshalb der Erste Punkt:


1. SEI EIN SPIEGELBILD GOTTES 
Denn wir alle Spiegeln unsere Umstände, das was uns am meisten umgibt 
oder was wir uns am meisten rein ziehen wieder: 


Zum Beispiel: 


- Ihr kennt doch sicher den Spruch: Zeig mir die 3 Personen mit denen 
du am meisten Zeit verbringst und ich zeige dir, wer du bist.


BILD: SALAT, LAUCH  

Oder ein anderer bekannter Spruch: Du bist was du isst. 

=>> Sprich: Wenn du Salat isst, wirst du zum Lauch. Spaß.. 




Dein Umfeld prägt dich, du spiegelst dein Umfeld wieder: 

- Die Musik die du hörst 
- Die Filme die du schaust 
- Freunde 
- Familie 
- Alles was du dir reinziehst, oder was dich umgibt prägt dich.  

BEISPIEL:  Auch auf einer Jugendfreizeit, kamen einige Jugendliche zu 
mir, die erzählten, dass sie Albträume hätten, weil sie sich regelmäßig 
Horrorfilme reinzogen. Ich kenne es selbst bei mir, dass ich damals 
nach so einen Film, dunkle Räume alleine gemieden habe und immer 
eine Flasche mit ans Bett, oder so einen kleinen Nachttopf nahm. 


=>> Du fängst an Verhaltensmuster, Emotionen und Denkweisen zu 
übernehmen. Das heißt Leute können sehen wer, oder was in deinen 
Leben Einfluss nimmt. 


Wen willst du Wiederspiegeln? Wen oder was willst du, dass die 
Leute in dir sehen?  

GESCHICHTE: In der Bibel im Lukasevangelium gibt es die Geschichte, 
wo sich Jesus mit 3 seiner Jüngern auf einen Berg zurück zog um zu 
beten, um Zeit mit Gott zu verbringen, um aufzutanken, um sich zu 
fokussieren.  

	 LUKAS 9, 29 -  HFA

	 Während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht, und seine 	 	
	 Kleider strahlten hell. 


„Während Jesus betete, veränderte sich sein Gesicht, und seine Kleider 
strahlten hell.“ - Jesus spiegelte wieder mit wem er am meisten Zeit 
verbrachte. An ihn wurde Gottes Herrlichkeit sichtbar!




=>> Je mehr und je näher wir Gott kommen und im Gebet bei Ihm 
bleiben, desto mehr werden wir in sein Bild verwandelt. Wir werden ihm 
ähnlicher! 


	 2. KORINTHER 3, 18 - ELBERFELDER

	 Wir ALLE aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die 	 	 	
	 Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe 	
	 Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, 	
	 geschieht.


Je mehr wir in Gottes Gegenwart kommen, desto mehr wird man 
seine Herrlichkeit in unseren Leben sehen. Umso mehr spiegeln wir 
seine Herrlichkeit wieder!! 

Das ist mein Wunsch das wir anfangen mehr in seinen Wort zu 
lesen, anfangen tiefer in die Beziehung mit ihm zu gehen, indem wir 
beten, indem wir Worshippen und dadurch Gottes Herrlichkeit 
widerspiegeln  
=>> Ihm ähnlicher werden, seine Denkweisen, seine Charakterzüge 
an nehmen  

=>> Und Menschen in uns Jesus erkennen, eine Liebe sehen, die 
sie noch nie zuvor in ihren Leben gesehen haben.  

Genau diese Herrlichkeit Gottes & diese Liebe habe ich in meinen 
Leben erlebt: 

MEINE GESCHICHTE:  
Ich litt ca. 5 Jahre unter Depressionen, welche immer schlimmer 
wurden. Irgendwann fing ich an intensiv Alkohol zu trinken in der 
Hoffnung, dass es mir wieder gut geht und ich mich besser fühle. Als 



das nicht half fing ich an fast täglich zu kiffen, aber auch das konnte 
dieses innerliche Loch in mir nicht füllen und ich fing an irgendeinen 
Chemischen Scheiß in mich hinein zu kippen, bis ich komplett kaputt 
ging und mir das Leben nehmen wollte. In diesen Zustand fuhr ich auf 
eine christliche Jugendfreizeit. Ich, innerlich mega fertig (äußerlich sah 
ich immer gut aus) hatte das Gefühl da überhaupt nicht rein zu passen. 
Alle waren Happyclappy so richtig gut gelaunt, immer nur am lächeln. 
Irgendwie war auch alles ganz nett. Ich dachte, vielleicht geht es mir ja 
paar Tage ein bisschen besser, bis ich wieder in meinen alten Umfeld 
drin bin und dann kann mir eh nichts mehr helfen. Bis zum Vorletzten 
Abend: Nach 2 Tagen intensiver Gebetszeiten und coolen Leuten um 
mich herum, stand ich im Worship, als auf einmal ein Typ zu mir kam 
den ich nur flüchtig kannte. Er meinte er hätte den Eindruck für mich zu 
beten. Der Worship war so laut, dass ich nur Befreiung und Heilung 
Verstand. Während er betete merkte ich auf einmal wie es mich 
komplett flashte. Es fühlte sich an als ob ein zäher schwarzer Klumpen 
Masse von meinen Herz abfiel.  Ich fühlte mich das erste geliebt und 
frei in meinen Leben. Ich war glücklich und spürte einen innerlichen 
Frieden. In diesen Moment habe das gefunden, was ich versucht habe 
mit Drogen auszufüllen. In mir herrschte so ein Frieden auch wenn es 
nur 10 Sekunden waren dachte ich mir:


Wenn das nur ein Bruchteil ist von dem, was noch kommt will ich 
nichts mehr anderes in meinen Leben, als ihm nahe zu sein. 


GOTTES HERRLICHKEIT BRINGT VERÄNDERUNG UND LÄSST 
UNS DIE LIEBE WIEDERSPIEGELN, DIE WIR IN IHM ERFAHREN 
HABEN. 

Diese Liebe macht uns zum Gamechanger. 

Als ich wieder nach Hause kam, haben mich meine alten Freunde gar 
nicht wieder erkannt und fragten, was mit mir passiert ist und ich fing 
an zu erzählen, was Gott in meinen Leben getan und weil sie die 



Veränderung in meinen Leben sahen fingen sie an, sich mit dem 
Glauben auseinander zu setzen und einige bekehrten sich.


Und auch wenn danach nicht alles perfekt lief!
 
Gott ging mit mir einen Prozess:
 
 
HEUTE
 
Heute: Ich bin mehr als 6 Jahren frei von meinen Alkohol & 
Drogenproblemen
 
Bin komplett frei von meinen Depressionen
 
Und bin jetzt Jugendpastor hier. 
 
Gott veränderte mein Leben & gab mir Hoffnung!!

Als ich Gott tiefer kennenlernte, fing ich an ein Zeuge zu sein für das, 
was er in meinen Leben getan hat und dieses Zeugnis brachte 
Veränderung in den Leben von anderen Menschen, weil Gottes 
Herrlichkeit, auch dadurch widergespiegelt wurde. 


Deshalb mein 2ter Punkt heute:


2. SEIN EIN ZEUGE 

Fang an zu erzählen, was Jesus in deinen getan hat, oder wie du ihn 
erlebt hast. 

Dein Zeugnis hat Kraft, weil Gott darin wirkt

Egal was DEINE Geschichte ist und was du mit  Gott erlebt hast…
ES GIBT LEUTE DIE DEINE GESCHICHTE HÖREN MÜSSEN.



Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wird deine Geschichte egal wie groß 
oder klein sie in deinen Augen auch ist Veränderung in dem Leben von 
anderen bringen, weil Gott dadurch sprechen wird!

WIR HABEN KEINEN TOTEN GOTT DER NUR VOR 2000 JAHREN 
GESCHICHTE SCHRIEB, SONDERN WIR HABEN EINEN 
LEBENDIGEN GOTT DER HEUTE HIER UND JETZT MIT DIR 
GESCHICHTE SCHREIBT. 

Vielleicht hattest du keine Drogenprobleme oder Depressionen und 
hattest eine komplett andere Vergangenheit als ich und TROTZDEM 
wird dein Zeugnis Veränderung und Hoffnung, in dem Leben von 
anderen Menschen bringen, weil du die Herrlichkeit Gottes dadurch 
widerspiegelst. 

Viele Leute kommen auf mich zu und sagen: Jonas krasses Zeugnis, 
wenn ich auch so eine Geschichte hätte, würde ich die auch erzählen. 
Dann denke ich mir: Du hast doch selber eine Geschichte.

Irgendwann hatte jeder von uns, der an Jesus glaubt, das 
Bewusstsein, oder ein Erlebnis, dass es Gott gibt und das wird er 
nutzen.

Vielleicht bist du wohl behütet aufgewachsen, hattest ein christliches 
Elternhaus, hattest nie krasse Probleme gehabt und denkst: Mein 
Zeugnis bewirkt doch gar nichts! Meine Geschichte ist so 
unspektakulär! 



Genau dann will ich dir sagen:

ES KOMMT NICHT DARAUF AN WAS DU ERLEBT HAST, SONDERN 
WAS GOTT IN DEINEN LEBEN GETAN HAT.

DAZU EINE KLEINE GESCHICHTE: 

In der Bibel im Neuen Testament gibt es die Story wie Jesus einen Mann 
namens Nathanael begegnet und diese lesen wir in:

JOHANNES 1, 45 - 50 - HFA  
Später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm: »Wir 
haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat 
und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus 
Nazareth, der Sohn von Josef.«»Nazareth?«, entgegnete 
Nathanael. »Was kann von da schon Gutes kommen!« Doch 
Philippus antwortete ihm: »Komm mit und überzeuge dich selbst!« 
Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er: »Hier kommt ein wahrer 
Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch!« Nathanael 
staunte: »Woher kennst du mich?« Jesus erwiderte: »Noch bevor 
Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum 
gesehen.« »Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn!«, rief 
Nathanael. »Du bist der König von Israel!« Jesus sagte: »Das 
glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem 
Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen 
bekommen. 

WOOOW SO UNSPEKTAKULÄR ODER??…

=>> Jesus hatte ihn nicht von einer Sucht befreit, hat ihn nicht 
geheilt und hat ihn auch nicht von den Toten auferweckt, man 



könnte sagen: Jesus wenigstens eine Dämonen Austreibung wäre 
drin gewesen.

Er hat Nathanael lediglich unter einem Feigenbaum gesehen,

 => Dennoch war Nathanael so BEGEISTERT und fing an, an Jesus 
zu glauben. 

Hätte ich einen Nathanael gesagt: Gott hat mich von Drogenproblemen 
und Depressionen befreit, hätte er bestimmt gesagt: Ist ja ganz nett, 
aber was hat das mit mir zutun? Ich bin behütet aufgewachsen und 
hatte nie große Probleme. 

Es gibt so viele Menschen die sagen, dass ich eine krasse Geschichte 
hatte, aber sich nicht damit identifizieren können und genau da 
kommst du ins Spiel: 

=> Du bist gesetzt in deinen Umfeld, mit Menschen, die vielleicht 
das Selbe Leben führen wie du und dort kannst du durch dein 
Zeugnis den Glauben nahbar machen.

=> Den Glauben auf eine persönliche, direkte Ebene bringen 

Wenn wir sagen, dass unser Zeugnis nur Kraft hat, wenn Gott unser 
Leben um 180 Grad gewendet hat, oder wir nur Veränderung bringen 
können, wenn wir eine krasse Heilung erlebt haben

=>> Dann beschränken wir Gottes Größe/ Kraft und Herrlichkeit 

Du brauchst keine krasse Vergangenheit und auch kein krasses 
Erweckungs Erlebnis, damit dein Zeugnis  Veränderung bringt.

=>> Lasst uns aufhören Wundern nach zulaufen und anfangen dem 
nach zu folgen von dem die Wunder kommen. 



Wenn wir Jesus an die erste Stelle unseres Lebens setzen, werden 
die Wunder anfangen uns nach zu folgen. 

GOTT WIRD DEIN ZEUGNIS NUTZEN, WEIL ER DARIN WIRKT….. IN 
SEINEN WIRKEN, IST ER ZU ERKENNEN. 

Vielleicht erlebst du auch keine Veränderung oder keine Heilung und 
auch dann hat dein Zeugnis Kraft!
=>> Wenn du erzählst welche Hoffnung du von Jesus bekommst, trotz 
deiner Situation, trotz deinen Umständen, kann dein Zeugnis der Person 
Mut geben, sodass sie ebenfalls diese lebendige Hoffnung 
kennenlernen will.

ES GIBT LEUTE DIE STECKEN IN EINER ÄHNLICHEN SITUATION 
WIE DU, DIE DEIN ZEUGNIS HÖREN MÜSSEN! 

Rede dein Zeugnis nicht kleiner als es ist: Du brauchst nicht meine 
Geschichte, oder sonst von jemanden die Geschichte, um 
Veränderung zu bringen, weil deine Geschichte den Unterschied 
macht und der Unterschied ist.

GOTT GEBRAUCHT DICH, UM GESCHICHTE ZU SCHREIBEN 
 
Sei Zeuge von dem was Jesus in deinen Leben getan hat & erzähle 
deine Geschichte. 

GANZ WICHTIG!!! SCHREIBE ES AUF

- Jedes Prohetische Bild
- Jede Begegnung mit ihm 



- Jeden Eindruck
- ALLES WAS ER IN DEINEN LEBEN GETAN HAT! 

Weil in Momenten, wo du Zweifelst, wo deine Leidenschaft verloren 
geht, oder du das Gefühl hast, dass Gott weit weg ist 

=>> Genau dann kann dein eigenes Zeugnis dich wieder zurück in 
seine Gegenwart bringen, kann dein Zeugnis dir wieder Kraft geben 
und dich daran zurück erinnern, dass er treu ist! 

DEIN ZEUGNIS HAT KRAFT, WEIL GOTT DARIN WIRKT

Unsere Beziehung zu Gott lässt uns Zeugen werden von seiner 
Herrlichkeit, aber ich will noch einen Schritt weiter gehen unzwar mit 
meinen dritten und letzten Punkt:

3. SEI EIN TÄTER DES WORTES  
 
Dazu heißt es in: 

JAKOBUS 2, 14 - 17
Liebe Brüder und Schwestern! Welchen Wert hat es, wenn jemand 
behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das 
nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil 
retten? Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie 
haben weder etwas anzuziehen noch genug zu essen. Wenn 
nun einer von euch zu ihnen sagt: »Ich wünsche euch alles Gute! 
Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt 
essen!«, was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie 
zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in 
die Tat umgesetzt wird: Er ist tot.



Warum reicht es nicht, wenn wir als Christen nur reden? 

ALS BEISPIEL: Eine Freundin aus der Gemeinde, meinte immer, dass 
sie Vegetarierin sei. Bei jeder Diskussion hörte ich nur wie ungesund 
Fleisch ist und die Armen Tiere, was denen angetan wurde, Green 
Peace rettet die Wale usw.

=>> Von reden her war sie komplett überzeugt, aber das Ding war, wenn 
es Burger, oder anderes geiles essen mit Fleisch gab, dann sah ich das 
jedesmal auf ihren Teller und immer als ich fragte, warum sie trotz ihrer 
Überzeugung doch Fleisch esse, meinte sie, sie mache eine Ausnahme. 

Am Ende machten wir uns echt nur noch lustig und fragten ob sie 
Vegetarierin auf Minijob Basis oder so ist, weil wir sie in dem Punkt nicht 
mehr ernst nehmen konnten. 

=>> So auch in unseren Glauben, wenn wir die ganze Zeit erzählen wie 
gut Gott ist, davon erzählen wie wichtig uns Nächsten Liebe ist, aber 
nicht danach leben, dann kann man uns nicht ernst nehmen, dann 
haben unsere Worte keine Wirkung.

Deshalb lasst uns unseren Worten, Taten Folgen!

Egal bei welchen Punkt du grade bist, ob du erstmal selbst an deiner 
Beziehung zu Gott arbeiten willst, oder ob du hier sitzt und sagst: Jesus 
hier bin ich, ich will anderen Menschen nicht nur durch mein Zeugnis, 
sondern auch durch meine Taten zeigen, dass du real bist. 

=>> Dann kann ich dich auf jeden Fall erstmal beruhigen:

Du musst jetzt nicht unbedingt ein Konzept entwickeln, womit du den 
Friedensnobelpreis gewinnst und die ganze Welt veränderst, wenn du 
dazu berufen bist dann: WELL DONE, aber oft reichen auch in unseren 



Augen Kleinigkeiten, wo du durch Taten, Gottes Herrlichkeit 
widerspiegelst und die ganze Welt einer einzelnen Person verändern 
kannst. 

DAZU HABE ICH EIN KLEINES ZEUGNIS MITGEBRACHT:  

Auch auf einer Jugendfreizeit sollten die Jugendlichen schon um 23:30 
im Bett sein, was sich nicht immer so easy dargestellt hatte wie 
geplant. Eines Abends wollte ich eigentlich noch mit Julia meiner Frau 
ein bisschen Zeit verbringen, als sich gegen 1 Uhr ein Jugendlicher 
ganz selbstbewusst mit seinen Tablet auf den Essensplatz setzte. Ich 
ging zu ihm hin und fragte was los ist und er sagte nur, dass er 
Albträume habe und nicht schlafen kann. Ich klappte sein Tablet zu und 
erzählte ihm, dass es dadurch auch nicht besser werden würde und 
redete mit ihm bis er sich öffnete. Er erzählte von seiner Scheiß 
Situation zuhause, dass nichts mehr Sinn machte und er sich nur noch 
das Leben nehmen möchte. Er fing an weinend zusammen zu brechen. 
Ich erzählte ihm, dass ich ihn verstehen kann, weil ich vor fast genau 4 
Jahren in der Selben Situation steckte wie er und jetzt ich gesund bin. 
Wir fingen an Next Steps zu Plan und zu überlegen, wie ich ihn auch in 
Hamburg begleiten kann, danach verabredeten wir uns am nächsten 
Tag zum Sport, dann betete ich nochmal für ihn um am Ende unseres 
Gespräches lachten wir die ganze Zeit zusammen. Für mich war das 
nichts großes 1,5 Stunden mit ihm am nächsten Tag Sport und machen 
und mit ihm zu reden, doch für ihn schon wie sich später 
herausstellte…


 Am Ende der Freizeit hatte jeder ein Ermutigungsheft bekommen, wo 
er bei mir rein schrieb, dass er nie daran geglaubt hatte, dass 
Menschen ein Vorbild sein können, bis er mich kennen gelernt hat und 
er bedankte sich das ich ihn so krass geholfen hatte.


Mich hat das voll berührt: In meinen Augen hatte ich nichts 
großartiges gemacht, ich hatte meinen Worten lediglich Taten folgen 
lassen und wollte ihn das weitergeben, was ich 4 Jahre zuvor selbst in 



meinen Leben erlebt habe.  Ich hab einfach Zeit mit ihm verbracht und 
am nächsten Tag hatten wir Sport gemacht. Aber in seinen Augen, habe 
ich seine ganze Welt verändert. 


Wir sind in unseren Umfeld gesetzt: Uni, Arbeit, Schule, um einen 
Unterschied zu machen, um ein Gamechanger zu sein.  

JESUS SAGTE IHR SEID DAS LICHT DER WELT, MENSCHEN 
WERDEN GOTT, DURCH EURE TATEN PREISEN


GOTT GEBRAUCHT UNS, DAMIT ANDERE LEUTE IHN 
KENNENLERNEN. 


Wie geht das ganze jetzt praktisch:  

Nutze was du hast: 

1. INVESTIERE ZEIT: 

=>> ICH GLAUBE IN DER HEUTIGEN GESELLSCHAFT, IST ZEIT DIE 
WERTVOLLSTE RESSOURCE DIE WIR HABEN. 


Wann hast du das letzte mal Zeit investiert und jemanden gefragt 
wie es ihn wirklich geht? 
  
=>> Damit meine ich nicht ein: Wie gehts? Gut und dir? Danke 
auch. Bye  

Sondern wirklich sich anzuhören, was in seinen Leben abgeht & ihm in 
Schwierigen Situationen bei zustehen. 


Viele Menschen brauchen einfach jemanden mit dem sie reden können.




=>> Auch wenn das für uns auf dem ersten Blick nach keiner großen 
Tat aussieht, kann es wie bei der Geschichte auf der Freizeit in dem 
Leben der Person viel bewirken. 


2. Investiere Finanzen  

=>> Lade einfach mal jemanden auf einen Café ein, oder beschenk eine 
Person mit ner Kleinigkeit.


Auch das klingt wieder nicht viel, aber kann mega was bewirken. 


Ich habe mal von einem Leiter eine Tafel Schokolade geschenkt 
bekommen, einfach so ohne das ich was gemacht habe. Er kam auf 
mich zu und sagte: Schön, dass du da bist, die ist für dich. 


Ich habe mich mega gefreut, weil ich mich einfach gesehen und 
wertgeschätzt gefühlt habe. 


Manche Taten sind so schnell & einfach getan, aber sie können eine 
große Veränderung in dein Gegenüber schaffen. 


Wen willst du, dass die Leute in dir sehen? Wen willst du 
widerspiegeln? 

GEBET


