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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 32. Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 05./06. November 2022 
 
 
Eingangslied (GL 361,1-3):  

1) Mein schönste Zier und Kleinod bist auf 
Erden du, Herr Jesu Christ; dich will ich 
lassen walten und allezeit in Lieb und Leid 
in meinem Herzen halten. 

2) Dein Lieb und Treu vor allem geht, kein 
Ding auf Erd so fest besteht, das muss ich 
frei bekennen, Drum soll nicht Tod, nicht 
Angst, nicht Not von deiner Lieb mit tren-
nen. 

3) Dein Wort ist wahr und trüget nicht und 
hält gewiss, was es verspricht, im Tod und 
auch im Leben. Du bist nun mein und ich 
bin dein, dir hab ich mich ergeben.  

 
Eröffnung und Begrüßung: 
P: Im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 
A: Amen. 
P: Unser Herr Jesus Christus, der Sieger über 

Sünde und Tod, er ist mit uns. 
A: Amen. 
 
Einführung: 
Sonntag für Sonntag feiern wir Ostern, den Sieg 
des Lebens über den Tod. Sonntag für Sonntag 
stehen wir zum auferweckten Gekreuzigten und 
lassen uns von seinem Wort stärken. 
In den Lesungen hören wir heute von Menschen, 
die diesen Glauben bezeugt haben, darin einen 
unglaublichen Mut fanden und uns wunderbare 
Beispiele sein können. Mit Jesus Christus bezeu-
gen wir, dass unser Gott ein Gott des Lebens ist. 
Zu ihm rufen wir: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

 Du bist die Kraft für unser Leben und unser 
Lieben. Kyrie eleison. 

 Du machst uns Mut zum Leben der Frohen 
Botschaft. Christe eleison. 

 Dein Geist durchdringt unser Wollen und Re-
den. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Deine Kraft schenkt uns Mut zum Zeugnis. 
Deine Barmherzigkeit verzeiht unser Versagen, 

das wir bereuen. Deine Liebe lädt uns ein ganz 
die Deinen zu sein. So wollen wir Dich loben und 
preisen: 
 
Gloria (GL 172) 
Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, höchster 
Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus 
Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Na-
men; Du wohnst mit Gott dem Heilgen Geist im 
Licht des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Mächtiger und barmherziger Gott. 
Wir sind Dein Eigentum. 
Du hast uns in Deine Hand geschrieben. 
Halte von uns fern, was uns gefährdet, 
und nimm weg, was uns an Seele und Leib be-
drückt, 
damit wir freien Herzens Deinen Willen tun. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus, Deinen 
Sohn. 
AMEN. 
 
Oder: 
 

Gott des Lebens, 
Du hast den Menschen erschaffen, 
dass er Ruhe finde in Dir. 
Stärke unseren Glauben, 
damit wir in Christus leben 
und in ihm die Erfüllung unserer Hoffnung spü-
ren. 
So bitten wir durch ihn, 
Jesus Christus, Deinen Sohn, 
der in der Einheit des Heiligen Geistes 
mit Dir lebt in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Der Glaube an die Auferstehung der Toten 
schenkt den Brüdern, die gesetzestreu leben und 
an Gottes Gebot festhalten, die Kraft, das Marty-
rium auf sich zu nehmen. 
 
Erste Lesung: 
2 Makk 7,1-2.7a.9-14 
Lesung aus dem zweiten Buch der Makkabäer. 



2 

In jenen Tagen geschah es, dass man sieben Brü-
der mit ihrer Mutter festnahm. Der König Antio-
chus wollte sie zwingen, entgegen dem göttli-
chen Gesetz Schweinefleisch anzurühren, und 
ließ sie darum mit Geißeln und Riemen peit-
schen. 
Einer von ihnen ergriff für die andern das Wort 
und sagte: Was willst du uns fragen und was 
willst du von uns lernen? Eher sterben wir, als 
dass wir die Gesetze unserer Väter übertreten. 
Als der Erste der Brüder auf diese Weise gestor-
ben war, führten sie den Zweiten zur Folterung. 
Als er in den letzten Zügen lag, sagte er: Du Un-
mensch! Du nimmst uns dieses Leben; aber der 
König der Welt wird uns zu einem neuen, ewigen 
Leben auferstehen lassen, weil wir für seine Ge-
setze gestorben sind. 
Nach ihm folterten sie den Dritten. Als sie seine 
Zunge forderten, streckte er sie sofort heraus 
und hielt mutig die Hände hin. Dabei sagte er 
gefasst: Vom Himmel habe ich sie bekommen 
und wegen seiner Gesetze achte ich nicht auf sie. 
Von ihm hoffe ich sie wiederzuerlangen. 
Sogar der König und seine Leute staunten über 
den Mut des jungen Mannes, dem die Schmer-
zen nichts bedeuteten. Als er tot war, quälten 
und misshandelten sie den Vierten genauso. 
Dieser sagte, als er dem Ende nahe war: Gott hat 
uns die Hoffnung gegeben, dass er uns auferste-
hen lässt. Darauf warten wir gern, wenn wir von 
Menschenhand sterben. Für dich aber gibt es 
keine Auferstehung zum Leben. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Antwortgesang: 
KEHRVERS: „Dein Angesicht werde ich schauen, 
wenn ich erwache.“ 
Höre, HERR, die gerechte Sache, / achte auf mein 
Flehen, * 
vernimm mein Bittgebet von Lippen ohne Falsch! 
Ich habe mich besonnen, dass mein Mund sich 
nicht vergeht. / 
Bei allem, was Menschen tun, hielt ich mich an 
das Wort Deiner Lippen. * 
Ich habe mich gehütet vor den Pfaden der Ge-
walt. 
KEHRVERS: „Dein Angesicht werde ich schauen, 
wenn ich erwache.“ 
Fest blieben meine Schritte auf deinen Bahnen, * 
meine Füße haben nicht gewankt. 
Ich habe zu dir gerufen, denn du, Gott, gibst mir 
Antwort. * 
Wende dein Ohr mir zu, vernimm meine Rede! 

KEHRVERS: „Dein Angesicht werde ich schauen, 
wenn ich erwache.“ 
Behüte mich wie den Augapfel, den Stern des 
Auges, * 
birg mich im Schatten deiner Flügel. 
Ich, in Gerechtigkeit werde ich dein Angesicht 
schauen, * 
mich sattsehen an deiner Gestalt, wenn ich er-
wache. 
KEHRVERS: „Dein Angesicht werde ich schauen, 
wenn ich erwache.“ 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Der Verfasser der zweiten Lesung bittet um das 
Gebet füreinander, damit niemandem die Kraft 
für ein Leben aus dem Glauben ausgeht. 
 
Zweite Lesung: 
2 Thess 2,16 – 3,5 
Lesung  
aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die 
Gemeinde in Thessalonich. 
Schwestern und Brüder! Jesus Christus selbst 
aber, unser Herr, und Gott, unser Vater, der uns 
liebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und 
sichere Hoffnung schenkt, ermutige eure Herzen 
und gebe euch Kraft zu jedem guten Werk und 
Wort. 
Im Übrigen, Brüder und Schwestern, betet für 
uns, damit das Wort des Herrn sich ausbreitet 
und verherrlicht wird, ebenso wie bei euch! 
Betet auch darum, dass wir vor den bösen und 
schlechten Menschen gerettet werden; denn 
nicht alle nehmen den Glauben an. 
Aber der Herr ist treu; er wird euch Kraft geben 
und euch vor dem Bösen bewahren. 
Wir vertrauen im Herrn auf euch, dass ihr jetzt 
und auch in Zukunft tut, was wir anordnen. 
Der Herr richte eure Herzen auf die Liebe Gottes 
aus und auf die Geduld Christi. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Hallelujaruf: 
HALLELUJA. HALLELUJA. HALLELUJA. 
Jesus Christus ist der Erstgeborene der Toten. 
Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in alle 
Ewigkeit. HALLELUJA. 
 
Evangelium: 
Lk 20,27-38 
Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. 
In jener Zeit kamen einige von den Sadduzäern, 
die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt, zu 
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Jesus und fragten ihn: Meister, Mose hat uns 
vorgeschrieben: Wenn ein Mann, der einen Bru-
der hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne 
Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau 
nehmen und seinem Bruder Nachkommen ver-
schaffen. 
Nun lebten einmal sieben Brüder Der erste nahm 
sich eine Frau, starb aber kinderlos. Da nahm sie 
der zweite, danach der dritte und ebenso die 
anderen bis zum siebten; sie alle hinterließen 
keine Kinder, als sie starben. 
Schließlich starb auch die Frau. 
Wessen Frau wird sie nun bei der Auferstehung 
sein? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. 
Da sagte Jesus zu ihnen: Die Kinder dieser Welt 
heiraten und lassen sich heiraten. 
Die aber, die gewürdigt werden, an jener Welt 
und an der Auferstehung von den Toten teilzu-
haben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heira-
ten. Denn sie können auch nicht mehr sterben, 
weil sie den Engeln gleich und als Kinder der 
Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. 
Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mo-
se in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, 
in der er den Herrn den Gott Abrahams, den Gott 
Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch 
kein Gott von Toten, sondern von Lebenden; 
denn für ihn leben sie alle. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 – HALLELUJA.  
Oder ein anderes Halleluja, das Sie gerne singen. 
 
Gedanken zu den Lesungen: 
„Ist es Liebe?“ – Das ist die große Frage, die der 
Milchmann Tevje im Musical Anatevka von seiner 
Golde am Tag der Silberhochzeit beantwortet 
haben will. Sie, die Ehefrau, erklärt ihn in ihrer 
Reaktion fast für verrückt. Was soll das Liebesge-
rede? Ich habe doch funktioniert. Ich habe Dir 
doch Kinder geboren, den Tisch gedeckt, Deine 
Wäsche gewaschen, Dein Haus versorgt und alles 
getan, was meine Aufgabe war … 
Aber Tevje will es wissen: Ist es Liebe, was der 
Grund für all das war? Ist es Liebe, warum wir 
zusammen sind? Ist es Liebe, warum wir das Bett 
teilen? Liebst Du mich? – Oder bist du nur ein-
fach meine Frau?  
 

Mir fiel dieses Gespräch ein, als ich mir das heu-
tige Evangelium angeschaut habe. Liebe spielt da 
doch gar keine Rolle. Es geht lediglich um die 
Erfüllung eines Gesetzes. Es geht darum, dass der 

Name eines Mannes nicht ausstirbt. Es geht nur 
darum: Nachkommenschaft muss her, auf Biegen 
und Brechen. 
Können Sie sich vorstellen, wie es dieser Frau 
geht? 
Ist das nicht eine Frechheit und Unverschämt-
heit, sie einfach zu benützen? Ungefragt zu ver-
heiraten, einen nach dem anderen zu ertragen? 
Durchgereicht wird sie, und ausprobiert.  
X-mal erlebt sie das Sterben eines Weggefährten, 
erleidet den Frust und die Enttäuschung von Kin-
derlosigkeit, nimmt Abschied von Hoffnungen – 
und erfährt: Es geht gar nicht um sie. Es geht 
darum, dass sie einem Mann das bringt, was 
nach den Vorstellungen der damaligen Zeit des-
sen Leben sinnvoll macht und seinem Namen 
Bestand verleiht. 
Missbrauch pur! Von Liebe keine Spur! 
 

Aber was die Geschichte, die Lukas von den Sad-
duzäern erzählt, soll, ist: Gegenargument für die 
Botschaft von der Auferstehung sein. Sie hatten 
sich vorgestellt, dass das Ehepaar nach dem Tod 
wieder vereint ist. Die Frau kann dann aber nicht 
sieben Männern gehören, also kann es keine 
Auferstehung geben, weil die Arme ja schließlich 
Besitz ihres Mannes ist. 
Für Jesus, für Gott, gibt es in der Partnerschaft 
von Menschen keine Besitzverhältnisse. Jeder 
Mensch ist ein freies und geliebtes Wesen, sein 
Abbild, gewollt und geworden aus der Liebe Got-
tes. Auf der Welt, weil Gott diesen Menschen 
wollte, ihm seine Liebe Leben schenkt, hier und 
in der Vollendung in ihm. 
Es ist also Liebe, wenn wir leben dürfen. Und es 
sollte Liebe sein, wenn Menschen zueinander ja 
sagen, miteinander Zukunft bauen, Partnerschaft 
eingehen, an Familiengründung denken, Kindern 
das Leben schenken wollen. Es muss Liebe sein, 
wenn ich in solchem Miteinander glücklich sein 
können soll, leben darf, ohne ständig Erwartun-
gen zu erfüllen, Wünsche zu erahnen, funktionie-
ren und mich rücksichtsvoll zurücknehmen muss. 
Deswegen muss Liebe sehr achtsam sein, darf 
nicht vereinnahmen, muss dem Anderen seine 
Würde und seine Freiheit lassen, ihn als Ge-
schenk verstehen.  
Aufstehen zum Leben! Auferstehen zum Lieben! 
Als Du wahrgenommen – und nicht irgendwie 
und als etwas behandelt. 
Das ist für mich ein Modell von Leben, das sehr 
viel mit Jesus und seiner Botschaft von Ostern zu 
tun hat. Wir können Gott nicht an Menschen 
vorbei lieben. Wir dürfen es nicht und es macht 
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uns auch nicht glücklich. Verbiesterte und verbis-
sene, verkrampfte und beziehungs- und liebes-
unfähige Menschen gibt es schon genug. 
 

Für mich, Schwestern und Brüder, ist es Liebe, 
wenn Menschen an ihrer Hoffnung festhalten, 
ihren Glauben ausdrücken, Widerspruch und 
Gegenwind aushalten, vielleicht sogar einste-
cken, dass sie verlacht und abgelehnt werden. Es 
muss ja nicht gleich so extrem zugehen, wie im 
Makkabäer-Buch. Für mich ist es Liebe, wenn 
Eltern Kinder ihren Weg gehen lassen, sie darin 
bestärken, zu ihnen halten, auch wenn andere 
sich das Maul zerreißen. Für mich ist es Liebe, 
dass Menschen zueinander stehen, die Liebe 
zueinander spüren, auch wenn sie nicht allen 
gesellschaftlichen Konventionen entsprechen.  
Liebe ist weder nur ein großes Gefühl, noch die 
möglichst sofortige Erfüllung sexueller Wünsche. 
Liebe ist eine gemeinsame Geschichte, die immer 
und immer wieder Ausdrucksformen sucht, ge-
trieben von dem großen Wunsch: Ich möchte 
Dich glücklich machen und der damit verbunde-
nen Erfahrung: Je mehr ich das für Dich tue, des-
to reicher und froher, zufriedener und beschenk-
ter bin ich selbst. 
Liebe ist der Aufstand gegen die Gewohnheit. 
Liebe ist der Widerspruch zum sich Abfinden. 
Liebe ist der Glaube an das Leben, an die Leben-
digkeit, an die Fantasie und die Kraft der Hoff-
nung.  
Liebe macht bereit sich überraschen zu lassen, 
auf das Berechnen zu verzichten und die Vergel-
tung und das Zurückzahlen auszuschließen. Liebe 
ist die Kraft, die immer wieder aufbricht, die un-
ser eigentlicher Reichtum ist und die uns göttlich 
macht. Ja, im Lieben verkosten wir jenes Leben, 
das unser Gott uns in Fülle schenken wird, wenn 
unser Leben in ihm sein Ziel und seine Vollen-
dung findet. 
 

Frauen, Mütter, Freunde, Familien haben nach 
dem Krieg oft unbeirrt auf die Vermissten gewar-
tet. Ihre Liebe war nicht totzukriegen. Das ist für 
mich ein wunderbares Beispiel und eine große 
Einladung, mit dem Schlusssatz unserer zweiten 
Lesung auf die Vollendung allen Lebens in Chris-
tus zu warten, voller Sehnsucht nach seiner Liebe 
uns auszuspannen, und nicht kürzer zu planen 
und zu denken als bis zu dem Augenblick, in dem 
uns ganz klar werden wird: Ja, unser Gott ist 
wirklich Liebe. Und dass er uns Leben über alle 
Grenzen hinaus schenkt, das sind keine leeren 
Worte, das ist kein Liebesgeflüster um uns ir-

gendwie zu bekommen, das ist Ankündigung 
einer großartigen Wirklichkeit, auf die wir uns 
alle von Herzen freuen dürfen. 
 

Vielleicht können wir dann, in der Begegnung mit 
Gott, egal nach wie vielen Jahren unseres Lebens 
in dieser Welt, einmal wirklich seine Frage. „Und, 
bin ich nicht ein klasse Liebhaber?“ beantworten 
mit einem überwältigten: „Ja, das bist Du! Und 
ich habe mir so schwer getan, all Deine Liebeser-
klärungen an mich, an die Welt, zu entdecken 
und zu glauben!“ 
 

Ist es Liebe? – Ja, unser Gott liebt uns. Und er 
möchte nichts mehr, als dass wir ihn zurücklie-
ben. Formen, Intensitäten, Herausforderungen, 
vielleicht sogar manchmal Zumutungen werden 
wir mit seiner Kraft bestehen. Und unser Glau-
bensbekenntnis darf lauten: Du, mein Gott, ich 
liebe Dich! Und ich bin dankbar für Deine Liebe, 
die sogar den Tod überwindet.  
Und auch wenn wir irgendwann gelernt haben: 
Gott will, dass wir funktionieren, Gesetze und 
Gebote erfüllen, uns möglichst klein und demütig 
verhalten, alles glauben, nie zweifeln, keine Sün-
den und Fehltritte begehen, gilt: Er liebt uns. 
Und er möchte, dass wir zu einer Liebesgeschich-
te mit ihm finden. Wir brauchen seine Liebe 
nicht verdienen, erarbeiten, erspenden, erbeten. 
Sie ist längst da, noch bevor wir die Idee zu alle-
dem haben. Seine Liebe gilt und überwindet je-
den Tod. 
Was gibt es Beglückenderes, als dies im Herzen 
glauben und wissen zu dürfen?  
 
Glaubensbekenntnis: 
 
Fürbitten: 
Miteinander beten wir zu Gott: 

 Für alle, die wegen ihres Glaubens, ihrer Ge-
wissensüberzeugung oder ihrer Volkszugehö-
rigkeit Verfolgung erfahren. Herr, segne sie! 

 Für alle, die es schwer haben in ihrem Leben, 
ständig auf Kritik stoßen und manchmal am 
Aufgeben und Verzweifeln sind. Herr, segne 
sie! 

 Für alle, die in Familien und Partnerschaften, 
in Freundschaft, am Arbeitsplatz und sonst als 
Zeuginnen und Zeugen der Frohen Botschaft 
leben. Herr, segne sie! 

 Für alle, deren Lebensplanung nicht aufge-
gangen ist, deren Partner/Partnerin früh ge-
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storben, deren Kinderwunsch nie in Erfüllung 
ging. Herr, segne sie! 

 Für alle, die Orientierung für ihren Lebensweg 
suchen, die Entscheidungen treffen müssen, 
die sich hin- und hergerissen fühlen. Herr, 
segne sie! 

 Für alle, die um ihren Glauben ringen, sich 
Auferstehung und neues Leben einfach nicht 
vorstellen können. Herr, segne sie! 

Du, Gott, bist ein Freund des Lebens, ein Liebha-
ber aller Menschen. Sei gepriesen in Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Antwortlied auf die Frohe Botschaft (GL 456): 

1) Herr, du bist mein Leben, Herr, du bist 
mein Weg. Du bist meine Wahrheit, die 
mich leben lässt. Du rufst mich beim Na-
men, sprichst zu mir dein Wort. Und ich 
gehe deinen Weg, du Herr gibst mir den 
Sinn. Mit dir hab ich keine Angst, gibst du 
mir die Hand. Und so bitt ich, bleib doch 
bei mir. 

2) Jesus, unser Bruder, du bist unser Herr. 
Ewig wie der Vater, doch auch Mensch 
wie wir. Dein Weg führte durch den Tod 
in ein neues Leben. Mit dem Vater und 
den Deinen bleibst du nun vereint. Einmal 
kommst du wieder, das sagt uns dein 
Wort, um uns allen dein Reich zu geben. 

3) Du bist meine Freiheit, du bist meine 
Kraft. Du schenkst mir den Frieden, du 
schenkst mir den Mut. Nichts in diesem 
Leben trennt mich mehr von dir, weil ich 
weiß, dass deine Hand mich immer füh-
ren wird. Du nimmst alle Schuld von mir 
und verwirfst mich nie, lässt mich immer 
ganz neu beginnen. 

4) Vater unsres Lebens, wir vertrauen dir. 
Jesus, unser Bruder, an dich glauben wir, 
und du, Geist der Liebe, atme du in uns. 
Schenke du die Einheit, die wir suchen 
auf der Welt. Und auf deinen Wegen füh-
re uns ans Ziel. Mache uns zu Boten dei-
ner Liebe. 

 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Gottes Wille ist LEBEN. Wir beten, dass wir 

alles uns Mögliche tun, damit Leben für alle 
Menschen in Freiheit und Frieden möglich 
wird. 

A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
Ein kleiner Satz: „Bitte, vergib mir!“, kann heilen  
und Zukunft eröffnen. Bitten wir den Herrn dafür  
um die Kraft und geben wir uns einen Schubs,  
dass wir uns trauen, wenigstens in Gedanken die  
Hand auszustrecken und einander wieder gut zu  
sein. Solche Gedanken des Friedens schenke uns  
der Herr. 
Der Friede unseres Herrn Jesus Christus ist mit  
Amen. 
 
Meditation: 
Leben werden wir in dir, guter Gott. 
Schauen werden wir dich, 
Vollendung werden wir erfahren, 
alle Fragen beantwortet erleben 
und einfach glücklich sein. DANKE, Herr! 
 
Danklied (GL 385,1+2): 

1) Nun saget Dank und lobt den Herren, 
denn groß ist seine Freundlichkeit, und 
seine Gnad und Güte währen von Ewig-
keit zu Ewigkeit. Du, Gottes Volk, sollst es 
verkünden: Groß ist des Herrn Barmher-
zigkeit; er will sich selbst mit uns verbün-
den und wird uns tragen durch die Zeit. 

2) Nicht sterben wird ich, sondern leben, ge-
züchtigt wurde ich vom Herrn, dem Tode 
aber nicht gegeben, drum rühm ich Got-
tes Taten gern. Mit Freuden singen die 
Gerechten in neuen Liedern überall: Gott 
schafft den Sieg mit seiner Rechten. Ge-
lobt sei Gott mit Jubelschall. 

 
Schlussgebet: 
Wir danken Dir, gütiger Gott, für die Kraft von 
oben. Erhalte in uns Deinen Geist und lass uns 
Dir stets aufrichtig dienen. Darum bitten wir 
durch Christus, unseren Herrn. AMEN. 
 
Segen: 
Der Herr ist mit uns. Der Friede Gottes, der alles 

Begreifen übersteigt, bewahre unser Herz 
und unsere Gedanken in der Gemeinschaft 
mit Christus Jesus. Amen. 

P: Das gewähre uns der dreieinige Gott, der 
Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen. 
 
Abschluss: 
So lasst uns Zeugen des Lebens sein und den 

Frieden bringen. 
A: Dank sei Gott dem Herrn. 


