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Brot gib uns heute“

(nach Mt 6,11 | Lk 11,3)
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Georg Khevenhüller,
Präsident des Malteser Hilfsdienstes 
und Leiter der Malteser Romwallfahrt

Mit großer Dankbarkeit treten wir 
nun die Heimreise an. Unvergess-
liche Eindrücke der Ewigen Stadt 
und Begegnungen mit vielen Men-
schen haben diese Pilgerreise ge-
prägt. Und mittendrin wir, Malteser 
aus Deutschland ...weil Nähe zählt.

Im Vordergrund stehen für uns die 
Kranken, die wir wieder mit großer 
Freude begleiten durften. Danken 
will ich neben den vielen freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern, die 
diese Pilgerreise ermöglicht haben, 
auch allen, die schon seit langem an 
der Planung und Durchführung die-
ser Reise gearbeitet haben. So schaue 
ich schon heute mit großer Vorfreu-
de auf die nächste Romwallfahrt.

Viele Erlebnisse haben mir gehol-
fen und auch mein Glaubensleben 
gestärkt. Meine Höhepunkte der 
Reise waren die verschiedenen Hl. 
Messen in den päpstlichen Kirchen 
von Rom, das gestrige mittlerweile 
traditionelle Abschlussfest und die 
Audienz bei Papst Franziskus. 

Nachdem der Papst, selber im Roll-
stuhl, durch die Reihen unserer 
Kranken gefahren wurde, um sie zu 
grüßen, haben alle gestrahlt! Alle 
waren sehr dankbar für dieses Zei-
chen der Liebe – sozusagen „auf Au-
genhöhe“, von Rollstuhl zu Rollstuhl.

Ich wünsche Ihnen allen eine gute 
Heimreise, begleitet mit Gottes rei-
chem Segen.  

Ihr Georg Khevenhüller

Donnerstag, 6. Oktober: 
Ausflüge in und um Rom sowie Heilige Messe in San Giovanni in Laterano

Eine Pilgerreise ist ein großes und auf-
regendes Ereignis. Zumal, wenn es in 
die Ewige Stadt geht. Alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sowie ihre An-
gehörigen haben sich wohl die Frage 
gestellt, ob es richtig ist, die eigenen 
und die allgemeinen gesundheitlichen 
Risiken in Kauf zu nehmen. Alle sind 
aber auch zu der Entscheidung ge-
kommen, dass ihnen die Reise, die Ge-
meinschaft und das gemeinsame Ge-
bet so wichtig sind, dass sie mitfahren 
wollen. 

Schwer an COVID-19 erkranken möch-
te niemand, daher versuchen wir Mal-
teser, das Risiko klein zu halten – nicht 
nur hinsichtlich COVID-19, sondern 
auch für alles andere. Trotzdem gab es 
einzelne Corona-Infektionen bei Hel-
fenden, die wir aber sofort isolieren 
und entsprechend versorgen konnten. 

Die durchgeführten Tests ergaben kei-
ne weiteren Infektionen. 

Auf unserer Pilgerfahrt haben wir uns 
noch intensiver in Gottes Hand bege-
ben – um Neues zu erleben, zu singen 
und zu lachen. Wir Menschen sind 
nicht als Einzelwesen geschaffen, son-
dern aufeinander bezogen. Das konn-
ten wir bei dieser Wallfahrt spüren 
und leben.

Warum tut uns pilgern so gut? Es er-
öffnet uns eine andere, eine neue Per-
spektive. In den vielen Kirchen Roms, 
die wir besuchen durften, und im 
Gebet haben wir uns neu orientiert 
und gespürt: Gott trägt uns. Wir ha-
ben eine tolle Gemeinschaft erlebt. Im 
Bus, auf den Wegen über römisches 
Kopfsteinpflaster, beim gemeinsamen 
Essen konnten wir mit anderen re-

den, so wie es uns gefiel. Wir haben 
Neues erfahren oder unsere eigenen 
Geschichten noch einmal anderen er-
zählen können. Dank der zahlreichen 
helfenden Hände waren wir entlastet 
von Mühen, die für uns alleine zu viel 
gewesen wären.

Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen sind 
fester Bestandteil einer solchen Wallfahrt. 

Das eint uns. 

Ich hoffe, wir alle nehmen etwas von 
dieser Wallfahrt mit nach Hause. Mein 
Tipp: Schauen Sie sich die Fotos an. Sie 
holen uns zurück an die Orte, wo wir 
waren. Sprechen Sie mit Ihren Mitrei-
senden über das Erlebte. Nehmen Sie 
in Ihren Alltag mit hinüber, was wir 
hier erfahren haben: das tägliche Ge-
bet, das Geschenk der Ruhe und Be-
sinnung.

Als Pilger liegt unser Leben noch mehr in Gottes Hand

Stationen der 13. Malteser Romwallfahrt
Sonntag, 2. Oktober:  
Ankunft in Rom, Sacrofano, Fraterna Domus

kl. Abb.: Dr. Rainer Löb, Bundesarzt der Malteser und Leitender Arzt der Romwallfahrt, begleitet Pilgerinnen und Pilger auf ihrer Reise seit 1982. Seit 
2000 hat er jede Malteser Romwallfahrt für Menschen mit Behinderung mitgemacht. // gr. Abb.: Eine Wallfahrt ist ein besonderes Gemeinschaftserlebnis.

Montag, 3. Oktober:  
Heilige Messe in San Paolo v.d. Mauern und Empfang auf dem Aventin

Dienstag, 4. Oktober:  
Besichtigungen im Vatikan und Heilige Messe im Petersdom

Mittwoch, 5. Oktober: 
Papstaudienz und Heilige Messe mit Krankensalbung (San Lorenzo v.d. M.)
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Bischof Heinrich Timmerevers, Dörte 
Schrömges und Thomas Müller, Geistli-
che Leitung der Malteser Romwallfahrt

„Ad fontes“ (zu den Quellen) sagen 
wir, wenn wir zu den Orten wall-
fahren, an denen viele Hundert Jah-
re vor uns der Glaube gelebt und 
sich entfaltet hat. Viele dieser Orte 
konnten wir dieser Tage nicht nur 
sehen, sondern sie mit der Liturgie 
feiernd durchdringen. Wir haben 
nicht nur Gemeinschaft mit Gott 
und untereinander erfahren. Wir 
haben auch Gemeinschaft mit den 
Glaubenden aller Generationen er-
fahren. Sie haben schon vor uns an 
diesen Orten darauf vertraut, dass 
Gott ihnen „das tägliche Brot für 
das Heute“ (nach Mt 6,11 | Lk 11,3) 
schenkt.

In der Unsicherheit unserer Tage ist 
dies für uns ein großer Trost und 
Halt. Mit all den vielen Fragen ste-
hen wir in einer viel größeren Ge-
meinschaft der auf Gott Vertrau-
enden als manchmal im Alltag vor 
Augen.

So fahren wir beschenkt und ge-
stärkt zurück. Wir wünschen Ih-
nen, dass diese Erfahrung Sie an 
den Orten, wo Sie zu Hause sind, 
weiterträgt, Gott unser Beten erhört 
und unsere Bitten nach dem Le-
bens-Not-Wendigen erhört.

Ihre Geistliche Leitung 
der 13. Malteser Romwallfahrt

Gesichter der Wallfahrt, Teil 1

Die Schülerinnen und Schüler des 
Liebfrauengymnasiums aus Büren 
in der Trägerschaft der Malteser be-
suchen die Heilige Stadt in regelmä-
ßigen Abständen, unabhängig von 
der Malteser Romwallfahrt für Men-
schen mit Behinderung. In diesem 
Jahr kam es erstmalig zu einer Begeg-
nung der beiden Gruppen.

Die Überraschung war groß, als die 
rund 600 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der Malteser Romwallfahrt 
am Montag auf die rund 650 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Rom-
fahrt des Malteser Liebfrauengymna-
siums trafen. Gemeinsam besuchten 
die  Gruppen die Heilige Messe in St. 
Paul vor den Mauern.

Dass sich Liebfrauengymnasium und  
Wallfahrer in Rom treffen konnten, 
war purer Zufall: Zwar fährt die Schu-
le etwa alle vier Jahre nach Italien, al-
lerdings ging es auch schon mal nach 

Assisi – und wenn es doch Rom war, 
dann zeitlich versetzt zur Romwall-
fahrt der Malteser. Rom, das gehört 
für die Schule aber auf jeden Fall dazu 
– und war in diesem Jahr überfällig. 
„Eigentlich hätte es schon zum 75. 
Geburtstag des Gymnasiums im ver-
gangenen Jahr wieder in die Heilige 
Stadt gehen sollen“, erklärt Schulleiter 
Thorsten Harnischmacher, für den es 
die erste Romfahrt mit der Schule war. 
Wegen Corona wurde die Fahrt ver-
schoben.

„Wir waren auch schon zu Zeiten 
in Rom, als wir noch keine Malteser 
Schule waren“ berichtet Christel Tei-
pel. Die Religionslehrerin sorgt sich 
am Gymnasium um die Seelen der 
Schülerinnen und Schüler und war 
2004 das erste Mal mit der Schule in 
Rom. Der besondere Charme für sie: 
„Es ist nochmal etwas ganz anderes, 
die Schülerinnen und Schüler in die-
sem familiären und zwanglosen Rah-

men zu treffen. Und ich glaube, einige 
sind verblüfft, dass ihre Lehrerinnen 
und Lehrer ein Leben außerhalb der 
Schule haben.“ Das wird besonders 
deutlich, da auch Familienmitglieder 
und Ehemalige mitfahren können. „Es 
ist eine freiwillige Fahrt, bei der alle 
mitmachen dürfen, die etwas mit der 
Schule zu tun haben“, erklärt Christel 
Teipel.

Mit den Pilgerinnen und Pilgern der 
Malteser Romwallfahrt eine gemein-
same Messe in einer der Patriarchal-
kirchen Roms zu feiern, war für die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Fahrt des Liebfrauengymnasiums ein 
besonderes Erlebnis. Auch darüber 
hinaus war ihr Programm vielfältig: 
Stadtführung, Museumsbesuche, ein 
Ausflug nach Pompeji – und natürlich 
die Generalaudienz beim Heilgen Va-
ter, Papst Franziskus, bei der dann die 
beiden Gruppen ein weiteres Mal auf-
einandertrafen.

Malteser Wallfahrer treffen auf Malteser Schule

Selbst die für den Anlass der Heilgen Messe zusammengekommenen beiden Pilgergruppen mit etwa 1.250 Personen füllen nicht alle Plätze der 
riesigen päpstlichen Basilika St. Paul vor den Mauern. 

Der Malteserorden rollte den roten 
Teppich für die pilgernden Roll-
stuhlfahrerinnen und -fahrer aus, 
getreu seiner über 900-jährigen Tra-
dition als ältester Hospital- und Pfle-
georden, den „Herren (und Damen) 
Kranken zu dienen“.

Diese Wertschätzung war beim tra-
ditionellen Empfang der Pilgernden 
im Garten der Magistralvilla auf dem 
Aventin deutlich zu spüren. So be-
grüßte der Statthalter des Großmeis-
ters des Souveränen Malteserordens, 
Fra‘ John Dunlap, die 600 Gäste herz-

lich und wies auf die Besonderheit des 
Ortes hin: Am Ende ihrer mehrtägigen 
Wallfahrt werden alle Pilgernden drei 
souveräne Territorien besucht haben: 
Italien mit der Ewigen Stadt Rom, den 
Vatikan und das Areal des Malteser-
ordens auf dem Aventin, von dem aus 
man den legendären Schlüsselloch-
blick auf die Kuppel des Petersdoms 
hat. Mit einem abschließenden „Guten 
Appetit!“ eröffnete er das Bufett und 
unterhielt sich noch angeregt mit den 
Pilgerinnen und Pilgern, die den son-
nigen Nachmittag bei einem Gläschen 
Malteserwein genießen konnten.

Ein roter Teppich für die „Herren (und Damen) Kranken“

Auf dem roten Teppich zum Bufett
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Gesichter der Wallfahrt, Teil 2

Markus Bensmann, 
Einsatzleiter der Malteser Romwallfahrt

Erfüllt blicken wir zurück auf die 
13. Pilgerreise der Malteser aus 
Deutschland nach Rom, die – so wie 
es sich mit der Pilgerschaft in der 
Regel verhält – auch mit manchen 
Erschwernissen verbunden war, die 
durch die Pandemie noch verstärkt 
wurden. 

Ich freue mich, dass wir diese Reise 
gemeinschaftlich, in einem vorbild-
lichen Miteinander und mit Gottes 
Geist zu einem sicheren Ereignis 
gemacht haben, das uns an die Grä-
ber der Apostel Petrus und Paulus 
geführt hat. In der gottesdienst-
lichen Begegnung und unter den 
Eindrücken der Ewigen Stadt haben 
wir eindrucksvoll den Glauben ge-
feiert – und jeder hat dazu seinen 
eigenen, besonderen Beitrag geleis-
tet. Dafür gilt es seitens der Einsatz-
leitung ein großes Dankeschön zu 
sagen.

Ich wünsche allen, dass dieses be-
sondere Glaubenserlebnis in der 
Weltkirche noch lange in Erinne-
rung bleibt und uns weit über eine 
gute Heimreise hinaus Kraft und 
Zuversicht gibt.

Ihr Markus Bensmann

Bei strahlendem Sonnenschein durften 
dieses Mal alle 117 Rollstuhlfahrerin-
nen und -fahrer zusammen mit einer 
Begleitperson direkt links vom Papst 
auf der erhöhten Plattform ihre Plätze 
einnehmen. Der Papst ging in seiner 
Generalaudienz im Rahmen seiner Ka-
techesenreihe darauf ein, wie wichtig 
Selbsterkenntnis auch für unsere Be-
ziehung zu Gott ist. Dafür zitierte er 
den Autor Thomas Green: „Fast jeder 
von uns versteckt sich hinter einer Mas-
ke, nicht nur vor den anderen, sondern 
auch, wenn er in den Spiegel schaut.“ 
Und er gab allen einen wichtigen Rat 
mit auf den Weg: „Die Gewissenserfor-
schung, also die gute Gewohnheit, die 
Ereignisse unseres Tages in aller Ruhe 
zu überprüfen und zu lernen, was bei 
unseren Bewertungen und Entschei-
dungen zu beachten ist, was wir für 
wichtig halten, wonach wir suchen 
und warum – und was wir schließlich 
gefunden haben. Vor allem aber muss 
man erkennen lernen, was dem Her-
zen Erfüllung gibt. Denn nur der Herr 
kann uns die Gewissheit geben, dass 
wir wertvoll sind. Das sagt er uns jeden 
Tag am Kreuz: Er ist für uns gestorben, 
um uns zu zeigen, wie wertvoll wir in 
seinen Augen sind.“

Nicht nur seine Worte berührten die 
Pilgerinnen und Pilger, sondern ganz 
besonders auch seine Geste zum Ab-
schluss der Audienz: Als der Heilige 
Vater, selbst im Rollstuhl sitzend, durch 
die Reihen der Rollifahrerinnen und 
-fahrer fuhr, jedem die Hand reichte 
und auch ein paar Worte wechselte. 

Diese Begegnung auf Augenhöhe war 
für alle etwas ganz Besonderes. „Der 
Papst hat jedem von uns persönlich 
die Hand gegeben. Das ist schon sehr 
beeindruckend. Das nehme ich mit bis 
ans Lebensende“, berichtete eine Teil-
nehmerin der Wallfahrt mit leuchten-
den Augen.

Audienz beim Heiligen Vater: Höhepunkt unserer Reise
„Als Bild Gottes schuf er Dich!“ (vgl. Gen 1,27)

Der Malteser „Halleluja Bus“ aus Aachen in Rom auf dem Petersplatz
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Das Hausleitungs-Team (v.l.n.r.): 
Wolfgang Schrömges, Tina und Karl-
Ferdinand von Fürstenberg

Fraterna Domus – das war zum 
vierten Mal die zentrale Unterkunft 
für alle Malteser Rompilger. 
Was wir hier immer wieder 
antreffen, ist aber mehr als nur 
eine Übernach-tungsmöglichkeit, 
mehr als nur ein Restaurant – es 
ist für uns für fünf Tage ein 
richtiges Zuhause.

Was hat dieses „römische 
Zuhause“ geprägt? Da sind zuerst 
die gastge-benden Schwestern und 
die vielen ehrenamtlichen (!) 
Helferinnen und Helfer des 
Fraterna Domus zu nen-nen, die 
unglaublich fleißig, wohl-wollend 
und liebevoll, mit Herz und 
Hand alles für uns tun, damit wir 
es gut haben. 

Auch die Lage ist besonders – 
der Blick auf das nahe und doch 
ferne Rom ist immer wieder ein 
Genuss. 

Das Zuhause mit Leben gefüllt ha-
ben Sie alle. Wir haben hier geruht, 
gefeiert, gegessen, gesungen, ge-
lacht und geweint, wir haben uns 
gegenseitig geholfen und uns er-
gänzt – die Gemeinschaft war spür-
bar. Das alles ist nicht selbstver-
ständlich: Gott sei Dank! 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie mit 
frohem Herzen unser „römisches 
Zuhause“ verlassen, um erfüllt und 
gestärkt wieder in Ihrem deutschen 
Zuhause anzukommen. 

Bleiben Sie behütet!

Ihre Hausleitung

Kurioses, Besonderes und auch Normales

Eine ganz besondere Begegnung: Im 
Petersdom trifft die jüngste Teilnehme-
rin der Romwallfahrt auf den ältesten 
Pilger. Frieda Müllers, die mit Mama, 
Papa und ihren zwei größeren Brüdern 
mit dem Aachener Bus angereist ist, ist 

92 Jahre Altersunterschied, aber eine Gemeinsamkeit: 
erste Romwallfahrt

Fast ein ganzes Jahrhundert liegt zwischen dem Alter von Michael Reinwand (94) und dem Alter von 
Frieda Müllers (2).

Endlich wiedersehen: Nach vier Jahren 
trafen Eva (Abb. rechts), die mit dem Köl-
ner Bus reiste, und Steffi, die mit den 
Pilgern aus Freiburg nach Rom kam, 
wieder aufeinander. Die beiden haben 
sich auf der letzten Romwallfahrt ken-
nengelernt und angefreundet.

Eigentlich wollte Eva damals mit ihrem 

Mann auf Pilgerreise gehen, er starb 
jedoch drei Wochen, bevor es losging. 
Der Kontakt zu Steffi und den anderen 
Mitreisenden aus dem Bus der Diöze-
se Freiburg war Eva eine große Stütze. 
Die Freundschaft der zwei Pilgerinnen 
ist so eng geworden, dass sie sich seit 
der Fahrt 2018 jeden Morgen und jeden 
Abend eine Nachricht schreiben. 

Pilgern macht Freu(n)de

gerade mal zwei Jahre alt. Und damit 
ganze 92 Jahre jünger als Michael Rein-
wand. Der Haßfurter blickt auf 94 Jah-
re Lebenserfahrung zurück und wurde 
von seiner Tochter zur Mitreise mit der 
Diözese Würzburg angemeldet.

Eines haben die beiden gemeinsam: 
Es ist ihre erste Romwallfahrt. Bei 
Frieda liegt das daran, dass sie bei der 
letzten Malteser Romwallfahrt 2018 
noch gar nicht auf der Welt war. Ihr 
Papa, Ingo Müllers, ist hingegen seit 
2012 als Notarzt regelmäßig mit den 
Aachener Maltesern in der Heiligen 
Stadt. 

„Und ich war auch schon mal dabei, 
aber die letzten Male hat es wegen 
Schwangerschaft oder Baby einfach 
nicht geklappt. Umso schöner, dass 
wir jetzt alle zusammen mitfahren 
konnten“, sagt Mama Mareike Mül-
lers, die Frieda dann doch gerne dabei 
haben will, als sie auf Michael Rein-
wand trifft.

Der freut sich über die Begegnung – 
und über die vielen Eindrücke auf der 
Wallfahrt. „Was man hier sieht, das 
kann man sich ja eigentlich gar nicht 
vorstellen“, sagt er und deutet auf die 
prunkvoll verzierten Wände des Pe-
tersdoms, wo es immer wieder kleine 
oder große Details zu entdecken gibt. 
„Sonst bin ich allein zu Hause, hier 
habe ich viel Unterhaltung. Es macht 
Spaß.“

Wer seinen Bus liebt ... Ins rechte Licht gerückt

♫ Und dann die Hände zum Himmel, komm lasst uns fröhlich sein ... ♪

Baciato da due signore maltesi 

Da hat wohl jemand einen Vogel.

Bild im Bild♫„Laudato Si“ oder „O Sole Mio“♪?

Dschungel-Koteletts

Retter in Not
Glück im Unglück – der Osnabrücker 
Bus strandete auf dem Weg nach Rom 
in Bologna: Bremsen kaputt. Spät-
nachts kam dann Rettung in Form des 
Oldenburger Busses, der sich, nach-
dem er seine Pilger in Rom entladen 
hatte, auf Rettungsmission aufmachte. 
Pech: Am Dienstag hatte dann aus-
gerechnet der Oldenburger Rettungs-
bus eine Panne. Die konnte aber zum 
Glück schnell behoben werden.

Große Erleichterung und Freude nach der erfolg-
ten Rettung bei der Osnabrücker Pilgergruppe

Steffi (li.) und Eva lernten sich während der Malteser Romwallfahrt 2018 kennen.

Karneval in Rom
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Der Bildband zur 13. Malteser Romwallfahrt 2022
Auch von der 13. Malteser Romwallfahrt wird es wie-
der einen umfangreichen Fotoband geben – zum Nach-
schlagen, Nacherleben und Erzählen. Das Buch zeigt auf 
seinen reich bebilderten Seiten alle Stationen und Hö-
hepunkte der Pilgerfahrt und lässt die einmalige Atmo-
sphäre der römischen Tage auch im Nachhinein wieder 
lebendig werden. Zudem finden sich dort die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer namentlich und im Bild ihrer 
Busgruppe wieder.

Mit diesem Coupon können Sie den Bildband zum Stück-
preis von EUR 24,95 zzgl. EUR 3,– Versandkosten bestel-
len. Einfach kopieren (dann bleibt das Heft vollständig), 
ausfüllen, in ein Kuvert stecken und schicken an:

Hackethal Producing, Rudolf-Hahn-Str. 31, 53225 Bonn

Oder per E-Mail: malteser-rw2022@hackethal.de

Das Buch wird Ihnen mit Rechnung zugesandt.

    Ja, ich bestelle vom Bildband Malteser Romwallfahrt 2022 (bitte deutlich schreiben!)

  Stück zu je EUR 24,95 – zusammen:  Euro

 zzgl. EUR 3,– einmalige Versandkostenpauschale: 3,– Euro  

 Summe:  Euro

Name, Vorname: 

Straße, Haus-Nr.:  Telefon: 

PLZ/Ort: 

Ort, Datum, Unterschrift: 

Impressum
Herausgeber: Malteser Hilfsdienst e.V., Generalsekretariat, D-51101 Köln, Tel.: +49 (0)221 9822-0, E-Mail: presse@malteser.org
Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Elmar Pankau (Vorsitzender des Geschäftsführenden Vorstands)
Redaktion: Malteser Kommunikation & Marketing – Lara Hunt, Philipp Richardt, Jörg Röhrig (Satz & Grafik), Annerose 
Sandner (Leitung), Klaus Walraf 
Fotos: Nils Brandes, Guido Ganser, Lara Hunt, Dirk Jochmann, Katharina Keller, Philipp Richardt, Andi Weiland, Nicole 
Weyand
Druck: Longo Deutschland GmbH / Longo AG, Bozen (Italien)

Im Namen aller Pilgerinnen und Pilger bedanken wir uns herzlich bei allen,  
die die 13. Malteser Romwallfahrt 2022 finanziell oder tatkräftig unterstützt haben. 

Gott segne Sie!

Vor der Lateranbasilika San Giovanni

„Ich bin zum ersten Mal dabei und es macht Spaß. Es ist toll, 
was man alles zu sehen kriegt. Das Allergrößte für mich war, 
als uns der Papst die Hand geschüttelt hat. Sowas erlebt man 
nicht alle Tage.“ 

Matthias, 31, aus Oldenburg

„Mein Mann Bernd, der sehr lange sehr viel für die Malte-
ser getan hat, war über Weihnachten krank. Jetzt geht es ihm 
besser, und uns war es deshalb besonders wichtig, mitzureisen 
und Danke zu sagen.“ 

Gertrud Weikert aus Freiburg




