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Der Appetit kommt mit dem Essen! 
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Editorial 
 

Liebe Gemeinde, liebe Urlaubsgäste, 

 

manchmal bekommen wir im Leben einen Appetithappen vor dem Ei-
gentlichen.  

 

 Kinder bekommen an Nikolaus ein kleines Geschenk. Es ist 
noch nicht das ganz große Kino wie an Weihnachten, aber es 
verkürzt die Zeit des Wartens. 

 

 Verliebte feiern Verlobung. Das ist noch nicht die große Hoch-
zeit, hat aber dennoch seinen Charme. 

 

 Und manchmal erreicht einem im Restaurant ein „Gruß aus der 
Küche“, eine kleine Speise noch vor dem Essen. Ein kleiner 
Gaumenkitzler, der Appetit auf mehr macht. 

 

Das große Ziel des Menschen ist seine endgültige Gemeinschaft mit 
Gott in dessen neuer Welt. Die Eingangstür dazu ist der Tod und die 
Auferstehung. Aber das muss ja nicht heißen, dass es nicht schon 
vorher die eine oder andere kleine Auferstehung in diesem Leben gibt. 

 

Im heutigen Evangelium wird uns eine Art „spiritueller Gruß“ aus der 
Küche aufgetischt. Manche Bibelwissenschaftler meinen sogar, dass es 
sich bei der Verklärungsgeschichte um nichts anderes, als eine nach 
vorne ins Leben Jesu hineinverschobene Ostergeschichte handelt. Pet-
rus, Jakobus und Johannes dürfen Jesus in seiner Herrlichkeit, die Je-
sus nach seiner Auferstehung haben wird, schauen. Nur einen Moment 
lang, denn noch ist nicht das richtige Ostern. 

 

Auch in Ihrem Leben gibt es solche Verklärungsmomente, da bin ich 
mir ganz sicher! Momente, in denen Sie die Zeit vergessen haben, weil 
diese „verklärt“ war. Zeiten, wo der „Himmel voller Geigen“ war oder 
Sie sich wie „im 7. Himmel“ gefühlt haben. Vielleicht ist gar diese Ur-
laubszeit eine solche Zeit für Sie. Zeiten in denen Sie verbal oder über-
tragen gesungen haben oder gar singen: „So ein Tag so wunderschön 
wie heute, so ein Tag der dürfte nie vergehen!“. Nichts anderes tut 
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nämlich Petrus, wenn er sagt, dass er „Hütten bauen will“. In Zeiten, 
wo es noch keine Digitalkamera gab, wollte er einen unvergesslichen 
Moment speichern, um ihn in traurigen Zeiten vielleicht wieder an-
schauen zu können, in der Hoffnung, dass sich Niedergeschlagenheit 
in Optimismus verwandelt. 

 

Aber das geht nicht. Wenn Sie sich z.B. an einen Ihrer schönsten Le-
bensmomente erinnern. Vielleicht haben Sie ihn jetzt vor Augen: die 
Menschen, die Landschaft, das Ambiente, der Geruch, die Musik... 
aber Sie können alle Requisiten von damals herbeischaffen: damit 
können Sie nicht das Eigentliche dieses verklärten Moments recyceln. 
Diese Verklärtheitsmoment selbst bleibt uns entzogen, unverfügbar. 

 

Aber solche Momente sind und bleiben kostbar. Sie sind wie Wegzei-
chen von Pfadfindern. Sie halten uns auf der Straße zum großen Ziel. 
Es sind die kleinen Höhepunkte auf unserem Weg zum großen Höhe-
punkt. Ein Gruß aus der Küche Gottes, der uns manchmal das Wasser 
im Mund zusammenlaufen lässt, damit wir Appetit auf mehr bekom-
men. 
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Das Wort zum Sonntag 
Zum Fest der Verklärung des Herrn  
am 06.08.17 (Mt 17,1-9) 
 
In jener Zeit nahm Jesus Petrus, 
Jakobus und dessen Bruder Jo-
hannes beiseite und führte sie 
auf einen hohen Berg. Und er 
wurde vor ihren Augen verwan-
delt; sein Gesicht leuchtete wie 
die Sonne, und seine Kleider wur-
den blendend weiß wie das Licht. 
Da erschienen plötzlich vor ihren 
Augen Mose und Elija und rede-
ten mit Jesus. Und Petrus sagte 
zu ihm: Herr, es ist gut, dass wir 
hier sind. Wenn du willst, werde 
ich hier drei Hütten bauen, eine 
für dich, eine für Mose und eine 
für Elija. Noch während er rede-
te, warf eine leuchtende Wolke 
ihren Schatten auf sie, und aus 
der Wolke rief eine Stimme: Das 
ist mein geliebter Sohn, an dem 
ich Gefallen gefunden habe; auf 
ihn sollt ihr hören. Als die Jünger 
das hörten, bekamen sie große 
Angst und warfen sich mit dem 
Gesicht zu Boden. Da trat Jesus 
zu ihnen, fasste sie an und sagte: 
Steht auf, habt keine Angst! Und 
als sie aufblickten, sahen sie nur 
noch Jesus. Während sie den Berg 
hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: 
Erzählt niemand von dem, was 
ihr gesehen habt, bis der Men-
schensohn von den Toten aufer-
standen ist. 
 
Auf unserem Glaubensweg mit 
Jesus geht es immer wieder um 

das Innehalten, um den Durch-
blick und den Ausblick. In der 
österlichen Festzeit, die mit dem 
Pfingstsonntag schließt, haben 
wir unseren Gott zu erspüren 
gesucht als den, der uns in der 
Auferstehung Jesu eine neue Zu-
kunft erschlossen und in der 
Sendung seines heiligen Geistes 
die Kraft für unseren Weg ge-
schenkt hat. Mit dem heutigen 
Fest der Verklärung Jesu weist 
uns das Evangelium auf das Licht 
hin, das der Auferstandene aus-
strahlt und an dem er uns als 
seinen Freunden Anteil gibt, so-
weit wir Jesus in uns wachsen 
lassen, also Seinen irdischen Weg 
in der Hoffnung auf unsere eige-
ne Auferstehung bis zum leidvol-
len Ende mitgehen. Von der hei-
ligen Edith Stein gibt es ein Wort, 
das diese Situation gut wieder-
gibt: „Je gesammelter ein Mensch 
im Innersten seiner Seele lebt, 
desto stärker ist die Ausstrah-
lung, die von ihm ausgeht und 
andere in seinen Bann zieht.“ 
Diese „Vorschau“ auf unser aller 
künftige Herrlichkeit, die Jesus 
durch Seinen Tod und Seine Auf-
erstehung der ganzen Mensch-
heit bereithält, wird immer wie-
der einzelnen Menschen zu teil, 
die Jesus „beiseite nimmt“, um 
sich persönlich erfahren zu las-
sen als Licht – „Ich bin das  →   
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Licht der Welt“ (Joh 8,12) – das 
uns von innen her erfüllt und 
nach außen auf die anderen 
wirkt, wie alle Heiligen, die die 
Kirche verehrt, es „bezeugt“ ha-
ben durch ihre „Ausstrahlung“ in 
ihrem Reden und Handeln. 
 
Die „Verklärung“ – Gott als unser 
Licht, das Er uns zu strahlt, damit 
wir es ausstrahlen – ist ein wich-
tiges Element unseres christli-
chen Glaubens: Wir sind als 
Glaubende und Hoffende „noch 
nicht“ am uns versprochenen Ziel 
unseres wirklichen Lebens, aber 
der Glanz, der von einzelnen 
Menschen, die unter uns – mitten 
unter uns – leben als „Zeitgenos-
sen“ auf „Tuchfühlung“ ausgeht, 
steckt uns an und will uns immer 
mehr auf den ganz persönlichen, 
einmaligen Lebensweg bringen, 
den der Schöpfer uns zugedacht 
(Röm 8,29: „…die Er im Voraus 
erkannte, also sich „ausgedacht“ 
hat…) hat. So sind wir das ganze 
Jahr, das ganze Leben hindurch 
auf der „Entdeckung“ der „künfti-
gen“, m e i n e r  mir – noch „ver-
hüllten, verborgenen“, aber wirk-
lichen, im  G l a u b e n  zu erle-
benden Herrlichkeit, so dass 
Angst und Besorgnis keine Rolle 
mehr spielen dürfen: „Warum 
habt ihr solche Angst?“ (Mt 8,26).  
Versuchen wir mit der ganzen 
Kirche weltweit dieses Stehen-
bleiben, um den persönlichen 
Weg wieder genauer in den Blick 
zu nehmen, von dem Standpunkt 
aus, an dem wir uns befinden. 

Ganz individuell und ganz in der 
Gemeinschaft der Glaubenden, in 
der wir unser Leben zu leben 
versuchen. Dazu helfen uns die 
Evangelien und die Zeugnisse 
von Christen, deren schriftliche 
Bekenntnisse uns „anstecken“ 
und „anregen“, „meiner Spur ehr-
lich zu folgen“, wenn sie auf-
leuchtet in einer Jesusbegegnung 
„überraschender Art“: Gott lang-
weilt uns nie, das tun wir nur 
selber…Wohin immer wir von Ihm 
„mitgenommen“ werden – ER 
kennt jede menschliche Situation 
– tut sich etwas auf, das weiter-
bringt! Ob in die Wüste oder auf 
den Berg wie bei der Verklärung: 
Wo ER wirkt, geht es „weiter“ und 
„empor“, die „Aussicht(en)“ ver-
ändern sich „vorteilhaft“ trotz 
zunächst vielleicht „trüber Aus-
sicht“! 
 
Bleibe ich mir – in aller „Versu-
chung“, an Jesus zu zweifeln und 
mich von ihm ablenken zu lassen 
durch meine aktuelle Lebenssitu-
ation und meine unmittelbare 
Erfahrung im harten Alltag – be-
wusst, dass am Ende die Herr-
lichkeit Jesu steht, an der ich 
teilhaben darf und werde, wenn 
ich aushalte und durchhalte? 
Achte ich auf Tabor-Erfahrungen 
in meinem Leben? Traue ich 
ihnen?  

P. Wolfgang Müller SJ 
 
http://www.gcl.de/spirituelle-
impulse/geistlicher-impuls 
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Besuch aus Afrika 
 

 
Foto: Marianne Krause 

 

Nun ist er wieder abgefahren, 
unser Besuch aus Memér.  

 

Pfarrer A.W. Somé hat hier mit 
der Afrikagruppe und am Sonn-
tag mit unserer Gemeinde inten-
sive Tage verlebt.  Es fing an mit 
der Abholung vom Flughafen 
Frankfurt an einem Tag, an dem 
es so heiß war wie in Afrika. 

 

Hier haben wir ihm dann unsere 
Kirche gezeigt, unser Gemeinde-
zentrum und unseren Mittags-
tisch. Dort haben wir auch mit 
ihm inmitten der Gäste gegessen.  

(mindestens so gut wie in jeder 
Gaststätte).  Nach dem Alten Rat-
haus haben wir auch die Johan-
niskirche besucht, für unseren 
Gast der erste Besuch in einem 
evangelischen Gotteshaus. Be-
eindruckend war die Geschichte 
dieser Kirche und die Renovie-
rung, die Schritt für Schritt vo-
rankommt. 

 

Ein Vormittag war dem Besuch im 
Klinikum gewidmet. Der Kli-
nikseelsorger, Herr Andreas Kies-
lich hatte sich gern zu einer Füh-
rung bereit erklärt. Er empfing 
uns im Andachtsraum, erklärte 
die Arbeit der Seelsorger/Innen 
für die Patienten und erläuterte 
uns, wie die Arbeit der Ärzte und 
Pflegerinnen sich vom Reparieren 
auf das Heilen verändert hat. 
Jetzt wird wieder der ganze 
Mensch in den Blick genommen. 
In diesem Sinne führte er uns auf 
die Palliativstation. Zum Ab-
schluss stärkten wir uns im SB-
Restaurant des Klinikums. 

 

Ein weiterer Punkt in unserem 
Programm war ein Besuch im 
Flüchtlingswohnheim IWF im 
Nonnenstieg 72. Der Leiter Herr 
Yazdani informierte  uns mit 
großem Engagement und zeigte 
uns eine Gemeinschaftsküche, 
die Dusch- und Toilettenräume 
und ein Zimmer, das für neue 
Flüchtlinge vorbereitet war.  

 

Eine Runde um den Kiessee zeig-
te unserem Gast die schöne 
Landschaft um Göttingen. Unsere 
kleine Wanderung endete stilge-
recht im „Haus am See“. 

 

Ein Grillabend im Pfarrhof mit 
dem Familienkreis von 1976 →   

http://www.gcl.de/spirituelle-


 

 7 

und Gästen sorgte für gute 
Stimmung und gestattete einen 
Einblick in deutsche Geselligkeit.  

 
Foto: Afrikagruppe 

 

Ein beeindruckendes Erlebnis für 
den Pfarrer Somé war die aktive 
Teilnahme am Waffel- und Ku-
chenstand am Samstag. Ange-
fangen mit dem Backen von Ku-
chen am frühen Morgen und dem 
Aufbau des Standes bis zum Ba-
cken der ersten duftenden Waffel 
hat er alles mit großem Interesse 
mitgemacht. Auch die Gäste, die 
sich zu Kaffee und Kuchen am 
Stand niedergelassen hatten, 
konnten sich mit ihm trotz der 
Sprachbarriere unterhalten. Das 
unerwartet schöne Wetter und 
die vielen Zusatzspenden haben 
wieder ein tolles Ergebnis ge-
bracht: 533,65 EURO. 

 

Am Sonntag war dann der Tag, 
an dem viele von Ihnen unseren 

Gast  in der Hl. Messe erlebt ha-
ben. In der Vorbereitung hatten 
wir ihn dazu gebracht, sein 
schönes Konzept des Berichtes 
von 10 auf 5 Seiten zu kürzen. 
Auch so haben wir, auch dank 
der Übersetzung von Emmanuel 
Somé eine Fülle von Informatio-
nen über das Leben in Memér 
und die Vorhaben in der Pfarrei 
Memér bekommen.  

 

Bei der anschließenden Begeg-
nung im Gemeindesaal zeigte 
sich, dass das Interesse geweckt 
war. Die Ausstellung der Bilder 
aus Memér wurde eifrig genutzt, 
sie regte zu weiteren Fragen an.  

Eine neue Mitarbeiterin für den 
Waffelstand hat sich gemeldet 
und eine Abiturientin erkundigte 
sich nach den Möglichkeiten ei-
ner Freiwilligen-Arbeit in Memér. 

 

Am Abschlussabend bedankte 
sich  Pfarrer Somé für die große 
Gastfreundschaft, die ihm hier in 
unserer Gemeinde entgegen ge-
bracht worden sei. Er hatte den 
Eindruck, dass die Menschen auf 
der Straße in Göttingen ihn 
freundlicher und offener anblick-
ten als in Südfrankreich.  

 

Peter Krause, Afrikagruppe 

 

 

 

 8 

Happy Ignatius 
Die Göttinger Jesuiten feierten einen  
festlichen Gottesdienst am Gedenktag  
ihres Ordensgründers 
 

 
Ignatius von Loyola, der am 31.07.1556 in 
Rom gestorben ist und als Gründer des 
Jesuiten gilt. © Bildrechte: SJ-Bild 

 

Alle Patres, die gerade in Göttin-
gen waren, haben mit vielen 
Gläubigen die extra zu diesem 
Gottesdienst gekommen sind den 
Festtag von Ignatius von Loyola 
gefeiert. Ignatius gilt als der Or-
densgründer der Gesellschaft 
Jesu – wie die Jesuiten offiziell 
heißen – wenngleich er zunächst 
einmal ganz anders unterwegs 
war.  

 
Alle anwesenden Patres der Göttinger 
Kommunität, die mit der Gemeinde einen 
festlichen Gottesdienst feierten.  

© Bildrechte: Sebastian Busch 

 

Die Bekehrungsgeschichte des 
Ignatius hat P. Schneider SJ in der 
Predigt anschaulich dargestellt. 
Durch eine Kanonenkugel beina-
he ums Leben gebracht, hat der 
aufstrebende Ritter und Adels-
spross Ignatius einen langen Weg 
des Ringes und Abwägens durch-
lebt, der ihn nach vielen Umwe-
gen und auch Momenten des 
Scheiterns (wie z.B. in Jerusalem, 
wo er nicht bleiben durfte und 
sogar mit der Exkommunikation 
bedroht wurde) nach Paris zum 
Philosophie- und Theologiestudi-
um geführt. Dort lernte er auch 
seine ersten Gefährten kennen, 
die mit ihm später den Kern der 
‚Freunde im Herrn‘ und des →    
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späteren Ordens der Jesuiten 
bilden sollten. Als der Orden 
schließlich in Rom vom Papst 
bestätigt wurde, wuchs er inner-
halb kürzester Zeit auf eine vier-
stellige Anzahl von Mitbrüdern 
an, die auf allen Kontinenten im 
Auftrag des Papstes aktiv wur-
den.  

 

Hauptzelebrant war P. Claus 
Recktenwald SJ, der Benjamin der 
Kommunität (so heißt die Ge-
meinschaft, in der Jesuiten zu-
sammenleben). P Schabowicz SJ, 
Minister und damit für alle prak-
tischen Angelegenheiten im 
Kommunitätsleben zuständig, 
hat das Evangelium verlesen, P. 
Hans-Martin Rieder SJ das Motto 
für den Tag – Happy Ignatius – 
vorgegeben. Aus der Ferne sand-
te unser Pfarrer P. Manfred Hösl 

SJ seine Grüße, bevor er in Sankt 
Michael in München zum Festgot-
tesdienst ging. Dort gab es ne-
ben Ignatius noch ein weiteres 
Fest zu feiern: P. Wolfgang Müller 
SJ, Senior in der Göttinger Kom-
munität, feierte mit seinen Kurs-
kollegen sein goldenes, also 50. 
Priesterjubiläum.  

 

Günther Nörthemann an der Or-
gel und die die Erwachsenenmi-
nis, die in Bestbesetzung vertre-
ten waren, haben maßgeblich 
dazu beigetragen, dass wir so 
einen festlichen Gottesdienst 
feiern konnten.  

 

Allen Mitwirkenden ein herzliches 
Dankeschön!  

 
P. Rieder SJ
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Termine und Daten 
 

05.08.2017 Samstag der 17. Woche im Jahreskreis 

09.00 Uhr Einschulungsgottesdienst der BONI I 

  (Beichte entfällt!) 

   

06.08.2017 Verklärung des Herrn 

  Kollekte Gemeindehaushalt: Altarkerzen 

  08.45 Uhr Hl. Messe 

09.30 Uhr Hl. Messe in der Lukaskirche „Asklepios  

Fachklinikum Göttingen“ 

10.00 Uhr Schulkindermesse 

11.30 Uhr Hl. Messe 

18.30 Uhr Hl. Messe 

 
07.08.2017 Montag der 18. Woche im Jahreskreis 

18.30 Uhr Hl. Messe 
 

08.08.2017 Hl. Dominikus, Priester, Ordenspriester 

  18.30 Uhr Hl. Messe 

 

09.08.2017 Hl. Theresia Benedicta vom Kreuz (Edith Stein), 

  Jungfrau und Märtyrin, Schutzpatronin Europas 

  08.30 Uhr Rosenkranz 

09.00 Uhr Hl. Messe; anschl. Frühstück im Saal 

18.00 Uhr Vesper  

  18.30 Uhr Hl. Messe 
 

10.08.2017 Hl. Laurentius, Diakon, Märtyrer in Rom 

18.30 Uhr  Hl. Messe; anschl. Anbetung 

 

11.08.2017 Hl. Klara von Assisi, Jungfrau, Ordensgründerin 

18.30 Uhr Hl. Messe 
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12.08.2017 Samstag der 18. Woche im Jahreskreis 

09.00 Uhr Hl. Messe 

14.00 Uhr Trauung: Sebastian Lepies und  

  Lisa Marie Kellner 

   

13.08.2017 19. Sonntag im Jahreskreis 

  Kollekte: für die Domkirche 

  08.45 Uhr Hl. Messe 

10.00 Uhr Vorschulkindermesse 

11.30 Uhr Hl. Messe 

18.30 Uhr Hl. Messe 

 

 

Beichtzeiten 
Sa., 05.08., keine Beichtgelegenheit! 

Sa., 12.08., von 09.45 – 11.00 Uhr 
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Kon-Text
 
Amuse-Gueule 

Ein Amuse-Gueule (Gaumenfreude) ist ein appetitanregendes, klei-
nes und somit mundgerechtes Häppchen, das zumeist gratis und 
vor der kalten Vorspeise im Rahmen eines Menüs serviert wird. 

Von deutschsprachigen Köchen wird das Amuse-Gueule als Gruß 
aus der Küche verstanden  

Quelle: WIKIPEDIA Art. Gruß aus der Küche (Ausschnitt) 
 

Impressum 
Katholische Kirchengemeinde 
Sankt Michael, Turmstr. 6, 
37073 Göttingen  Tel.: 0551/54795 - 10 
Fax: 0551 / 54795 - 32   www.samiki.de     
E-Mail: gemeinde@samiki.de    
Öffnungszeiten Pfarrbüro Sankt Michael: 
Mo, Di, Mi, Do 9 - 13 Uhr, Fr 9 - 12 Uhr 
 
Spendenkonten Sankt Michael 
Begünstigter: Katholische  
Kirchengemeinde Sankt Michael 
 
Spende:  
Finanzierung „Edith-Stein-Skulptur“, 
Jugendarbeit, Sternsingeraktion etc. 
Bitte Verwendungszweck angeben! 
IBAN: DE77 2605 0001 0000 5129 88 
SWIFT-BIC: NOLADE21GOE 
 
Spende:  
Partnergemeinde in Mémer/Burkina Faso 
(Afrika) 
IBAN: DE71 2609 0050 0151 8330 05 
BIC: GENODEF1GOE 
 
Spende: 
Kollekten für die großen Hilfswerke wie 
Misereor, Missio, Adveniat etc. 
Bitte Verwendungszweck angeben! 
IBAN: DE10 2605 0001 0052 3113 21 
SWIFT-BIC: NOLADE21GOE 
 

Mittagstisch St. Michael e.V., Turmstr. 5, 
37073 Göttingen, Tel.: 0551 / 54795 - 40 
Homepage: www.mittagstisch-samiki.de   
E-Mail: foerderverein.mittagstisch@samiki.de  
Öffnungszeiten Mittagstisch:  
jeden Tag - auch an Sonn- und Feiertagen 
von 12.00–13.30 Uhr 
 
Spendenkonto des Mittagstisches e.V. 
Begünstigter:  
Mittagstisch Sankt Michael e.V. 
 
Spende:  
Mittagstisch für Obdachlose und  
Durchreisende  
IBAN: DE19 2605 0001 0000 1017 82 
SWIFT-BIC: NOLADE21GOE 
 
Für jede auszustellende Spendenbeschei-
nigung benötigen wir den Namen und die 
Anschrift;  bei Überweisung bitte angeben!  
 
Hinweis: Mit Namen gekennzeichnete  
Beiträge geben nicht unbedingt die  
Meinung der Redaktion wieder! 
Auflage: 500  
 
Redaktionsbüro: Fahlbusch 
Verantwortlich i.S.d.P: P. Manfred Hösl SJ 
 
Redaktionsschluss: montags 18.00 Uhr 
E-Mail: gemeinde@samiki.de   
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