
 
 

4. Fastensonntag (Laetare) 
26.03. – 02.04.2017 

Ausgabe 13/2017  

       

 

Putin, Trump, Wilders, Le Pen... 
 

 
@ ULOC.de bzw. 20th Century Fox und /oder bei Matt Groening.

Alle Welt sucht den starken Mann*... 
*oder die starke Frau... 
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Editorial 
 

Liebe Gemeinde, 

 

weltweit scheint die Sehnsucht nach dem starken Mann oder - wie das 
Beispiel Marie Le Pen in Frankreich zeigt - der starken Frau zuzuneh-
men. Die Welt wirkt immer komplizierter und komplexer, da bietet 
sich eine klare Bezugsperson ganz oben, die die Hosen anhat, an. Frei-
lich, immer wenn es zum Schwur kommt, kriselt’s. Die Niederländer 
haben Geert Wilders doch nicht auf den Schild gehoben, so manchem 
Amerikaner tut die Wahl Donald Trumps jetzt schon leid und die AFD 
bei uns scheint aus den Hickhack um Personen nicht rauszukommen. 

 

In der 1. Lesung dieses Sonntags soll der Gottesmann Samuel den 
neuen König für Israel auswählen. In die engere Wahl sind die Söhne 
eines gewissen Isais gekommen. Der stolze Vater präsentiert auch 
allzu gerne seine Söhne: Einer imposanter und schöner als der andere. 
Aber Samuel schnippte immer nur mit den Finger und sagt „Njet – der 
auch nicht!“ Am Ende waren bis auf den Kleinen, der beim Schafe hü-
ten war, alle angetreten - und abgelehnt worden! Nur der Vollständig-
keit halber holte man den Jüngsten aber auch noch. Und o Wunder: 
Genau den salbte Samuel zum neuen König von Israel! Sein Name: 
David! Warum Samuel ausgerechnet David salbte, können Sie im Kon-
Text auf der Rückseite dieses PFARRBRIEFS lesen. 

 

Wer die weitere Geschichte von David kennt der weiß: Die Wahl eines 
Königs bedeutet noch nicht, dass jetzt alles wie am Schnürchen läuft 
und einer für alle sorgt. Und David wurde auch kein makelloses 
Staatsoberhaupt. Der Bibelleser darf aber wissen, dass David eine Bot-
schaft, eine Perspektive und ein Ziel für sein Leben hat. Das nämlich 
verstand David „rüberzubringen“. Und deswegen wurde aus dem 
Schafhirtenjungen der mächtigste der Könige Israels bis – nach vielen 
Generationen – der Sohn Davids schlechthin das Zepter übernahm: 
Jesus Christus. 
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Das Wort zum Sonntag 
Zum 4. Fastensonntag 26.03.17 (Joh 9,1-41) 
 
In jener Zeit sah Jesus einen Mann, 
der seit seiner Geburt blind war. 
Da fragten ihn seine Jünger: Rabbi, 
wer hat gesündigt? Er selbst? Ober 
haben seine Eltern gesündigt, so 
dass er blind geboren wurde? Jesus 
antwortete: Weder er noch seine 
Eltern haben gesündigt, sondern 
das Wirken Gottes soll an ihm of-
fenbar werden...Er spuckte auf die 
Erde; dann machte er mit dem 
Speichel einen Teig, strich ihn dem 
Blinden auf die Augen und sagte zu 
ihm: Geh und wasch dich in dem 
Teich Schiloach! Schiloach heißt 
übersetzt: Der Gesandte. Der Mann 
ging fort und wusch sich. Und als 
er zurückkam, konnte er sehen. 
Die Nachbarn und andere, die ihn 
früher als Bettler gesehen hatten, 
sagten: Ist das nicht der Mann, der 
dasaß und bettelte? Einige sagten: 
Er ist es. Andere meinten: Nein, er 
sieht ihm nur ähnlich. Er selbst 
aber sagte: Ich bin es... Da brach-
ten sie den Mann, der blind gewe-
sen war, zu den Pharisäern. Es war 
aber Sabbat an dem Tag, als Jesus 
den Teig gemacht und ihm die Au-
gen geöffnet hatte. Auch die Phari-
säer fragten ihn, wie er sehend 
geworden sei. Der Mann antworte-
te ihnen: Er legte mir einen Teig 
auf die Augen; dann wusch ich 
mich, und jetzt kann ich sehen. 
Einige der Pharisäer meinten: Die-
ser Mensch kann nicht von Gott 
sein, weil er den Sabbat nicht hält. 
Andere aber sagten: Wie kann ein 
Sünder solche Zeichen tun? So ent-
stand eine Spaltung unter ihnen. 

Da fragten sie den Blinden noch 
einmal: Was sagst du selbst über 
ihn? Er hat doch deine Augen ge-
öffnet. Der Mann antwortete: Er ist 
ein Prophet... Sie entgegneten ihm: 
Du bist ganz und gar in Sünden 
geboren, und du willst uns beleh-
ren? Und sie stießen ihn hinaus. 
Jesus hörte, dass sie ihn hinausge-
stoßen hatten, und als er ihn traf, 
sagte er zu ihm: Glaubst du an den 
Menschensohn? Der Mann antwor-
tete: Wer ist das, Herr? Sag es mir, 
damit ich an ihn glaube. Jesus sag-
te zu ihm: Du siehst ihn vor dir; er, 
der mit dir redet, ist es. Er aber 
sagte: Ich glaube, Herr! Und er 
warf sich vor ihm nieder. Da 
sprach Jesus: Um zu richten, bin 
ich in diese Welt gekommen: damit 
die Blinden sehend und die Sehen-
den blind werden. Einige Pharisäer, 
die bei ihm waren, hörten dies. 
Und sie fragten ihn: Sind etwa 
auch wir blind? Jesus antwortete 
ihnen: Wenn ihr blind wärt, hättet 
ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt 
ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure 
Sünde. 
 
Die Evangelien der Fastensonntage 
sind nicht einfach aneinanderge-
reiht, sondern zeigen uns die Dy-
namik unseres Lebenswegs: Der 
Versuchung ausgesetzt, müssen 
wir uns klar entscheiden, auf wen 
wir hören und wem wir folgen wol-
len. Angesichts der vor auserwähl-
ten Jüngern aufleuchtenden Herr-
lichkeit Jesu, seiner zum Bleiben 
verlockenden Ausstrahlung wird → 
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uns das beglückende End-Ziel    
unseres Lebens aufgezeigt. In der 
Begegnung mit der Samariterin, 
deren Sehnsucht immer wieder zu 
kurz greift und in die Richtung 
ihrer wahren Erfüllung gelockt 
wird durch das von Jesus angebo-
tene Quellwasser, das über jedes 
bloße Brunnenwasser hinausgeht, 
spürt sich der Mensch in seinen 
Fähigkeiten ernst genommen und 
angesprochen und werden ihm die 
„verborgenen Schätze“ erschlos-
sen. 
 
Der 4. Fastensonntag zeigt uns 
Jesus als den aktiv Handelnden, 
der einem Menschen konkret das 
Augenlicht schenkt, das der über-
haupt noch nie erlebt hat: Mit der 
sinnenhaften symbolischen Hand-
lung durchbricht Jesus die schein-
bar selbstverständliche Gleichset-
zung von „blind sein“ mit „gesün-
digt – sich verfehlt – haben“. 
 
 Der Mann wird durch das plötzlich 
„Sehen können“ zum eigentlichen 
Licht, der „Lichtquelle“ geführt. Das 
bedeutet, dass er nicht verstanden, 
aber ausgefragt und ausgestoßen 
wird und so auf sich selbst gestellt 
ist im Zeugnis für das, was mit ihm 
durch die Begegnung mit und die 
Berührung durch Jesus nicht nur 
leibhaftig, sondern tief innerlich 
geschehen ist. Es geschieht, was 
ein beeindruckendes Lied (Gottes-
lob 268/164) so ausdrückt: „Mach 
rein mich bis zum Herzensgrund, 
im Innersten mach mich gesund“ – 
Du weißt, was mich zuinnerst 
quält. Vor dir allein hab ich ge-
fehlt.“ –.  
 

Vor den führenden Leuten aber 
zählt nicht der Mensch in seiner 
Not, sondern nur ein Gott, der den 
Sabbat, den „gottgewollten“ Ruhe-
tag auf Kosten des Menschen 
überwacht. Diese Haltung küm-
mert Jesus überhaupt nicht, son-
dern von Gott, seinem Vater, zum 
heilbedürftigen Menschen gesandt, 
handelt er an ihm zu seiner Hei-
lung, wo und wann  d i e s e r 
Mensch es braucht.  
 
Im Johannesevangelium wird auf-
gezeigt, dass durch Jesus nicht nur 
Geschichte geschrieben wird, wie 
es durch so viele in der Vergan-
genheit geschah, sondern dass ER 
– wo sich ein „Blinder“, ein behin-
derter Mensch auf ihn einlässt, ihn 
an sich heranlässt ohne Abwehr – 
in die Lebensgeschichte des einzel-
nen eintritt und ihr die Leuchtkraft 
und die Bewegungskraft verleiht, 
wie es die Symbole Sonne und 
Quelle ausdrücken. 
 
Lasse ich mich in meiner „Blind-
heit“, meinem Unwissen, zu Jesus 
hinführen durch die, die sehen, 
oder lasse ich mich gerade durch 
sie von der persönlichen Begeg-
nung mit ihm abhalten? Bleibe ich 
beim „Betteln“ oder lasse ich mir 
von Jesus die Weisung geben, mich 
„am Teich zu waschen“ und so los-
zukommen vom bloßen Angewie-
sensein auf die andern? Wo fühle 
ich mich angerührt und angespro-
chen von diesem Evangelium?  
 

P. Wolfgang Müller SJ 
 

http://www.gcl.de/spirituelle-
impulse/geistlicher-impuls 

http://www.gcl.de/spirituelle-
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Aufruf der deutschen Bischöfe  
zur Fastenaktion Misereor 2017 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
„Die Welt ist voller guter Ideen. 
Lass sie wachsen.“, so lautet das 
Leitwort der Misereor-Fasten-aktion 
2017. Misereor stellt darin das 
afrikanische Land Burkina Faso in 
den Mittelpunkt. Dort betreiben 
Bauernfamilien erfolg-reich eine 
Landwirtschaft, die an die örtlichen 
Bedingungen angepasst ist. Wie in 
Burkina Faso entstehen auch an 
vielen anderen Orten der Welt neue 
Ideen, die dazu beitragen, Hunger, 
Krankheit und Unfrieden zu been-
den. 
Solche Beispiele vor Augen ruft uns 
Papst Franziskus in seiner Enzykli-
ka Laudato si‘ dazu auf, unser 
Denken und Handeln „in den 
Dienst einer anderen Art des Fort-
schritts zu stellen, der gesünder, 

menschlicher, sozialer und ganz-
heitlicher ist“ (LS 112). 
Denn obwohl es genügend Nah-
rung und Auskommen für alle ge-
ben könnte, bestimmen Not und 
Mangel den Lebensalltag unzähli-
ger Menschen. Ihnen zu helfen, mit 
guten Ideen an einer besseren Zu-
kunft zu arbeiten, ist die Aufgabe 
von Misereor. 
Bitte setzen Sie am kommenden 
Sonntag im Gebet und bei der Mi-
sereor-Kollekte ein großherziges 
Zeichen für eine Welt, in der alle in 
Würde leben können. Jede Spende 
hilft den Armen in Burkina Faso, in 
ganz Afrika und weltweit.  
 
Fulda, den 22. September 2016 
Für das Bistum Hildesheim 
† Norbert Trelle, Bischof v. Hildesheim 

 

Fastenessen/Dank 
 
Liebe Gemeinde St. Michael, liebe 
Gemeinde aus Langenholtensen, 
Ihre Spenden beim Fastenessen 
waren überaus großzügig. Nach 
Abzug unserer Materialkosten ver-
bleibt die sagenhafte Summe von 
1.235,91 EUR. 
Die Afrikagruppe dankt Ihnen herz-
lich für Ihre Gaben zugunsten un-
serer Partnergemeinde in Mémer. 
Das hat uns Mut gemacht, auch 
weiter größere Projekte anzu-
packen. Sehr häufig kommt es 
nämlich vor, dass  Mädchen ihre 
Schullaufbahn abbrechen müssen, 
weil sie schwanger werden und gar 
nicht wissen warum.  Sexualität ist 

in der Gesellschaft in Burkina Faso 
immer noch ein Tabu-Thema. Man 
traut sich nicht, darüber zu spre-
chen. Daher planen der dortige 
Pfarrer und sein Pfarrgemeinderat 
ein Programm zur Sensibilisierung 
und Aufklärung der Jugendlichen. 
Es soll sich sinnvoller Weise über 
längere Zeit erstrecken, benötigt 
daher auch einiges an Geld. Wir 
wollen dieses Programm unterstüt-
zen. 
Mit Ihrem Beitrag zum Fastenessen 
ist ein guter Anfang gemacht.  
Nochmals allerherzlichsten Dank.  
 

Peter Krause, Afrikagruppe 
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Das große Osterfrühstück am Ostermorgen 
nach der Osternacht am 16. April 
 
Die Osternacht beginnt in Sankt 
Michael am Sonntag früh am 
Morgen um 5:00 Uhr. Nach dem 
Gottesdienst (Dauer ca. 2 ½ 
Stunden) findet ein großes Oster-
frühstück im österlich dekorier-
ten Gemeindesaal statt, wo wir 
zusammen feiern werden. Für 
den frisch aufgebrühten Kaffee, 
erfrischenden Tee, knusprige 
Brötchen, bunte Ostereier und 

leckeren Käse- und Wurstauf-
schnitt ist gesorgt.  
Bitte bringen Sie nach Frühling 
schmeckende Osterkuchen, -
lamm, -muffins oder -kranz, 
Salate, herzhafte und süße 
Brotaufstriche, Tapas und Fin-
gerfood mit!  
 
In österlicher Vorfreude 
Marta Kaptsan 

 
Termine und Daten 
 
25.03.2017 Verkündigung des Herrn 

09.00 Uhr Hl. Messe 
18.30 Uhr Festgottesdienst …seht die Jungfrau wird 
  ein Kind empfangen! 
  Liturgie und Predigt: Manfred Hösl SJ 
  Musik: Tobias Kerscher 
19.30 Uhr Vortrag und Diskussion im Gemeindesaal: 
  Jungfrauengeburt: Theologische und/oder 
  biologische Wahrheit? 

    
26.03.2017 4. Fastensonntag (Laetare) 
  Kollekte Gemeindehaushalt: Ersatzkauf für  

Messdienergewänder 
08.45 Uhr Hl. Messe 
10.00 Uhr Vorschulkindermesse 
11.30 Uhr Hl. Messe  
17.00 Uhr Hl. Messe in italienischer Sprache  
18.30 Uhr Hl. Messe 

 
27.03.2017 Montag der 4. Fastenwoche 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
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28.03.2017 Dienstag der 4. Fastenwoche 
07.45 Uhr Schulgottesdienst der Bonifatiusschule II 
18.30 Uhr Hl. Messe 

 
29.03.2017 Mittwoch der 4. Fastenwoche 
  08.30 Uhr Rosenkranz 

09.00 Uhr Hl. Messe; anschl. Frühstück im Saal 
18.00 Uhr Vesper  

  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
30.03.2017 Donnerstag der 4. Fastenwoche 
  18.30 Uhr Hl. Messe; anschl. Anbetung 
   
31.03.2017 Freitag der 4. Fastenwoche 
  18.00 Uhr Kreuzwegandacht 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
01.04.2017 Samstag der 4. Fastenwoche 

09.00 Uhr Hl. Messe 
  09.30 Uhr Feier der Versöhnung der  
    Erstkommunionkinder bis ca. 13.30 Uhr 
    (Elterntreffen: ca. 11.30 Uhr) 
    
02.04.2017 5. Fastensonntag (Laetare) 
  Misereor-Kollekte 

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; Ecclesia semper reformanda est  

- Fastenpredigten im Jubiläumsjahr der  
Reformation  
"Fühlen mit der Kirche!"  
Prediger: P. Niccolo Steiner S.J. 

17.00 Uhr Wortgottesdienst in italienischer Sprache  
18.30 Uhr Hl. Messe 

 
Beichtzeiten 
Samstag, 25.03., 09.45 – 11.00 Uhr 
Samstag, 01.04., ab 9.30 Uhr:  k e i n e  Beichte für ERWACHSENE, 
sondern nur für unsere Erstkommunionkinder! 
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Kon-Text
 
Der HERR aber sagte zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen 
und seine stattliche Gestalt, denn ich habe ihn verworfen; Gott 
sieht nämlich nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der 
Mensch sieht, was vor den Augen ist, der Herr aber sieht das 
Herz. 

1 Sam 16,7 
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Spende: 
Kollekten für die großen Hilfswerke wie 
Misereor, Missio, Adveniat etc. 
Bitte Verwendungszweck angeben! 
IBAN: DE10 2605 0001 0052 3113 21 
SWIFT-BIC: NOLADE21GOE 

Spendenkonto des Mittagstisches e.V. 
Begünstigter:  
Mittagstisch Sankt Michael e.V. 
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Für jede auszustellende Spendenbeschei-
nigung benötigen wir den Namen und die 
Anschrift;  bei Überweisung bitte angeben!  
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Beiträge geben nicht unbedingt die  
Meinung der Redaktion wieder! 
Auflage: 500  
 
 
Redaktionsbüro: Fahlbusch 
Verantwortlich i.S.d.P: P. Manfred Hösl SJ 
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