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Der Kapitän geht als Letzter von Bord?! 
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Editorial 
 

Liebe Gemeinde, 
 
im Juli 2014 ist der Schiffskapitän Francesco Schettino an der Medizi-
nischen Fakultät in Rom als Experte für Panikmanagement zum Vor-
trag eingeladen. „Ich bin hier als Fachmann eingeladen. Ich weiß, wie 
man sich in solchen Fällen verhält!“ So soll Schettino damals gesagt 
haben. So mancher Hörer freilich rieb sich verwundert die Augen bzw. 
Ohren. Schließlich war Francesco Schettino Kapitän der Concordia ge-
wesen, des legendären Kreuzfahrtschiffes, das zwei Jahre vorher an 
einem Granitfelsen kenterte. 32 Menschen starben damals. Kapitän 
Schettino freilich war nicht unter den Opfern. Er war vielmehr unter 
den ersten, die ein Rettungsboot bestiegen hatten. Als Kapitän? 
War da nicht mal was von: Der Kapitän geht als letzter von Bord? „Ich 
bin aus Versehen in ein Rettungsboot gerutscht“, gab Schettino vor 
Gericht entschuldigend zu Protokoll. 
 
Jesus Christus war schon zu seinen (irdischen) Lebzeiten „Kapitän“ 
einer großen Bewegung geworden. Aber dann zogen sich die Fäden 
immer bedrohlicher zusammen – das bedenken wir in diesen Tagen 
der Fastenzeit in den Lesungen der Gottesdienste! Gutwillige Freunde 
warnten ihn bis zuletzt immer wieder. Da wäre so manches „Rettungs-
boot“ bereit gestanden, um darin „abzurutschen“ und sich rechtzeitig 
in Sicherheit zu bringen. Jesus aber tat es nicht! Er wusste: Der Kapi-
tän muss der letzte sein, der geht! Vielmehr sorgte Jesus in seinen 
letzten Stunden sogar noch dafür, dass nicht andere für ihn die Zeche 
bezahlen mussten. Als Jesus verhaftet wurde sagte er: Wenn ihr mich 
sucht, dann lasst diese gehen! So sollte sich das Wort erfüllen, das er 
gesagt hatte: Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben 
hast. 
 
Das Beispiel des Kapitäns Jesus kann uns ermutigen ebenfalls auf Pos-
ten zu bleiben, unseren Mann oder unsere Frau zu stehen, auch 
wenn’s brenzlig wird. Selbst wenn sich ein „Rettungsschiff“ zum „Ab-
rutschen“ anbieten sollte… 
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Das Wort zum Sonntag 
Zum 5. Fastensonntag am 02.04.17 (Joh 11,1-45) 
 
In jener Zeit war ein Mann krank, 
Lazarus aus Betanien, dem Dorf, 
in dem Maria und ihre Schwester 
Marta wohnten. Maria ist die, die 
den Herrn mit Öl gesalbt und 
seine Füße mit ihrem Haar abge-
trocknet hat; deren Bruder Laza-
rus war krank. Daher sandten 
die Schwestern Jesus die Nach-
richt: Herr, dein Freund ist 
krank. Als Jesus das hörte, sagte 
er: Diese Krankheit wird nicht 
zum Tod führen, sondern dient 
der Verherrlichung Gottes: Durch 
sie soll der Sohn Gottes verherr-
licht werden. Denn Jesus liebte 
Marta, ihre Schwester und Laza-
rus. Als er hörte, dass Lazarus 
krank war, blieb er noch zwei 
Tage an dem Ort, wo er sich auf-
hielt. Danach sagte er zu den 
Jüngern: Lasst uns wieder nach 
Judäa gehen. Die Jünger entgeg-
neten ihm: Rabbi, eben noch woll-
ten dich die Juden steinigen, und 
du gehst wieder dorthin? Jesus 
antwortete: Hat der Tag nicht 
zwölf Stunden? Wenn jemand am 
Tag umhergeht, stößt er nicht 
an, weil er das Licht dieser Welt 
sieht; wenn aber jemand in der 
Nacht umhergeht, stößt er an, 
weil das Licht nicht in ihm ist. So 
sprach er. Dann sagte er zu 
ihnen: Lazarus, unser Freund, 
schläft; aber ich gehe hin, um ihn 
aufzuwecken. Da sagten die Jün-
ger zu ihm: Herr, wenn er 
schläft, dann wird er gesund 

werden. Jesus hatte aber von 
seinem Tod gesprochen, während 
sie meinten, er spreche von dem 
gewöhnlichen Schlaf. Darauf sag-
te ihnen Jesus unverhüllt: Laza-
rus ist gestorben. Und ich freue 
mich für euch, dass ich nicht dort 
war; denn ich will, dass ihr 
glaubt. Doch wir wollen zu ihm 
gehen. Da sagte Thomas, ge-
nannt Didymus - Zwilling -, zu 
den anderen Jüngern: Dann lasst 
uns mit ihm gehen, um mit ihm 
zu sterben. Als Jesus ankam, 
fand er Lazarus schon vier Tage 
im Grab liegen. Betanien war 
nahe bei Jerusalem, etwa fünf-
zehn Stadien entfernt. Viele Ju-
den waren zu Marta und Maria 
gekommen, um sie wegen ihres 
Bruders zu trösten. Als Marta 
hörte, dass Jesus komme, ging 
sie ihm entgegen, Maria aber 
blieb im Haus. Marta sagte zu 
Jesus: Herr, wärst du hier gewe-
sen, dann wäre mein Bruder 
nicht gestorben. Aber auch jetzt 
weiß ich: Alles, worum du Gott 
bittest, wird Gott dir geben. Jesus 
sagte zu ihr: Dein Bruder wird 
auferstehen. Marta sagte zu ihm: 
Ich weiß, dass er auferstehen 
wird bei der Auferstehung am 
Letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: 
Ich bin die Auferstehung und das 
Leben. Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt, und 
jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird auf ewig nicht →   
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sterben. Glaubst du das? Marta 
antwortete ihm: Ja, Herr, ich 
glaube, dass du der Messias bist, 
der Sohn Gottes, der in die Welt 
kommen soll. Nach diesen Worten 
ging sie weg, rief heimlich ihre 
Schwester Maria und sagte zu 
ihr: Der Meister ist da und lässt 
dich rufen. Als Maria das hörte, 
stand     sie sofort auf und ging 
zu ihm. Denn Jesus war noch 
nicht in das Dorf gekommen; er 
war noch dort, wo ihn Marta ge-
troffen hatte. Die Juden, die bei 
Maria im Haus waren und sie 
trösteten, sahen, dass sie plötz-
lich aufstand und hinausging. Da 
folgten sie ihr, weil sie meinten, 
sie gehe zum Grab, um dort zu 
weinen. Als Maria dorthin kam, 
wo Jesus war, und ihn sah, fiel 
sie ihm zu Füßen und sagte zu 
ihm: Herr, wärst du hier gewe-
sen, dann wäre mein Bruder 
nicht gestorben. Als Jesus sah, 
wie sie weinte und wie auch die 
Juden weinten, die mit ihr ge-
kommen waren, war er im In-
nersten erregt und erschüttert. 
Er sagte: Wo habt ihr ihn bestat-
tet? Sie antworteten ihm: Herr, 
komm und sieh! Da weinte Jesus. 
Die Juden sagten: Seht, wie lieb 
er ihn hatte! Einige aber sagten: 
Wenn er dem Blinden die Augen 
geöffnet hat, hätte er dann nicht 
auch verhindern können, dass 
dieser hier starb? Da wurde Jesus 
wiederum innerlich erregt, und 
er ging zum Grab. Es war eine 
Höhle, die mit einem Stein ver-
schlossen war. Jesus sagte: 
Nehmt den Stein weg! Marta, die 

Schwester des Verstorbenen, 
entgegnete ihm: Herr, er riecht 
aber schon, denn es ist bereits 
der vierte Tag. Jesus sagte zu 
ihr: Habe ich dir nicht gesagt: 
Wenn du glaubst, wirst du die 
Herrlichkeit Gottes sehen? Da 
nahmen sie den Stein weg. Jesus 
aber erhob seine Augen und 
sprach: Vater, ich danke dir, 
dass du mich erhört hast. Ich 
wusste, dass du mich immer er-
hörst; aber wegen der Menge, die 
um mich herum steht, habe ich 
es gesagt; denn sie sollen glau-
ben, dass du mich gesandt hast. 
Nachdem er dies gesagt hatte, 
rief er mit lauter Stimme: Laza-
rus, komm heraus! Da kam der 
Verstorbene heraus; seine Füße 
und Hände waren mit Binden 
umwickelt, und sein Gesicht war 
mit einem Schweißtuch verhüllt. 
Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm 
die Binden, und lasst ihn wegge-
hen! Viele der Juden, die zu Ma-
ria gekommen waren und gese-
hen hatten, was Jesus getan hat-
te, kamen zum Glauben an ihn. 
Der Umkehrweg dieser österli-
chen Bußzeit über die Versu-
chung und Verklärung Jesu, über 
die Begegnung mit der samariti-
schen Frau und die Heilung des 
Blindgeborenen, mündet an die-
sem Sonntag in die Auferwe-
ckung des Lazarus, bevor dann 
mit dem Palmsonntag und der 
Karwoche das Leiden, das Ster-
ben am Kreuz und die Auferste-
hung Jesu in den Mittelpunkt un-
seres Schauens und Erlebens 
tritt. Der Glaubensweg dessen, → 
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der Jesus begegnet ist, wird im-
mer die Dynamik haben, die uns 
die Evangelien dieser „geprägten 
Zeit“ aufzeigen wollen: Jesus 
zeigt sich als der Mensch-
Gewordene und zugleich als der 
göttliche Retter. Der Tod des La-
zarus geschieht, und Jesus lässt 
ihn geschehen, aber er sieht ihn 
als „Schlaf“, aus dem er den 
Freund aufweckt, denn der Tod 
auf dieser Erde ist nicht das Ende 
des Menschenlebens, sondern 
der Durchbruch zum eigentlichen 
Leben. 
Jesus mutet – aufgezeigt an die-
ser Geschichte seines Freundes 
und seiner Vertrauten – uns zu, 
dass wir das irdische Geschehen, 
das wir  „hautnah“ erleben, nicht 
gleichsetzen mit dem endgülti-
gen, vom Schöpfer vorgesehenen 
Ablauf der Dinge. Die Brücke von 
der kurzsichtigen Feststellung 
der schmerzlichen Tatsachen, die 
wir gar nicht vermeiden oder 
verhüten können, zur Weitsicht 
des liebenden und auf unsere 
Befreiung bedachten Gottes bil-
det der Glaube an Jesus Christus, 
zu dem wir uns bekennen, wenn 
wir das Glaubensbekenntnis 
sprechen. So geht es auch gerade 
bei der Auferweckung des Laza-
rus, des Bruders zweier Schwes-
tern und besonderen Freundes 
Jesu, um den Glauben an Gott, 
wie ihn uns Jesus vermittelt: 
Überzeugt sein, dass in allen ir-
dischen Abläufen, die auf endgül-
tigen Untergang hinauszulaufen 
scheinen, sich im Grunde der 
Übergang in das wahre Leben 

ankündigt wie bei der „Verklä-
rung Jesu“ am zweiten Fasten-
sonntag. Beide Schwestern und 
alle, die diesen Tod miterlebten, 
verbinden damit die Ohnmacht 
Jesu – „Hätte er nicht ‚machen’ 
können, dass dieser nicht stirbt?“ 
– , während Jesus gerade 
dadurch, dass er zuließ, was Gott 
gefügt hat, um dann den Gestor-
benen aus dem Grab „herauszu-
rufen“, seine göttliche Macht 
über den Tod zeigen kann unter 
Mit-wirkung der Menschen, die 
dem Toten den Weg aus dem 
Grab heraus öffnen, wenn er dem 
machtvollen Ruf Jesu Folge leis-
ten will, und die Spuren des Be-
grabenwordenseins und damit 
Leblosseins entfernen. 
Glaube ich, dass das ewige Leben 
mit dem zeitlichen Tod untrenn-
bar verbunden ist? Dass Gott uns 
durch den „Untergang“ und den 
„Verlust“ des Lebens auf dieser 
Welt hindurch zum wahren Leben 
führt? Finde ich in der Begegnung 
mit Jesus hin zu der Dimension 
meines irdischen Lebens, die uns 
nur Jesus eröffnen kann? In all 
unserer Sehnsucht nach dem 
„Überleben“, ja im Grunde nach 
„mehr“ – dem Leben in Fülle als 
echte Zukunft – suchen wir im 
Tiefsten unseres Herzens, was 
uns nur geschenkt werden kann, 
was wir uns nur schenken lassen, 
nur mit offenen Händen empfan-
gen können: Bin ich dazu bereit – 
wie Maria oder wie die Samarite-
rin am vorletzten Sonntag?         
 
                        P. Wolfgang Müller SJ 
http://www.gcl.de/spirituelle-impulse/geistlicher-impuls
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Großer Andrang in den  
Katakomben 
 

 
© Marcus Grabisch 

 

Wer den Pfennig nicht ehrt, der 
wird keines Guldens Herr. Diese 
Redensart ist uns von Martin Lu-
ther überliefert. Bisher war eher 
die Weisheit bekannt, dass man 
des Talers nicht Wert sei, wenn 
man den Pfennig nicht ehrt. Im 
Reformationsjahr ist es sicher 
richtig, Martin Luther ein wenig 
Raum für kluge Redensarten ein-
zuräumen. Gulden und Taler hin 
und her, bei den Flohmärkten 
des Mittagstisches werden diese 
Lebenserfahrungen bei nahezu 
jedem „Kaufvertrag“ beherzigt. 
Oft sind es tatsächlich nur weni-
ge Cents, die für eine Ware be-
zahlt werden. Am Ende des ar-
beitsreichen Tages befanden sich 
doch fast  

 

 

 

720 Euro in der „Schatulle“. 

 

Die Katakomben unter dem Mit-
tagtisch in der Turmstraße waren 
wie von Geisterhand in einen 
blitzblanken kaufhausähnlichen 
Zustand versetzt worden. Die 
Angebote befanden sich wohlge-
ordnet in den offenen und ge-
schlossenen Regalen, die teilwei-
se von einer großen deutschen 
Versicherung gespendet wurden. 
Wieder waren viele unterschiedli-
che Warengruppen vertreten: 
Geschirr, Küchen- und andere 
Elektrogeräte, Werkzeuge, Kin-
derspielzeug, Bücher, Kleidung, 
Schmuck, Accessoires, Lederwa-
ren und vieles andere. 

 

An den Vorbereitungen und der 
Durchführung des ersten Floh-
markts in diesem Jahr waren wie-
der viele Helferinnen und Helfer 
beteiligt, ihnen und allen, die uns 
eine Sach-oder Geldspende über-
gaben gilt unser ganz großer 
Dank. 

 

Der Mittagstisch ist eine gute 
Sache oder: „Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es.“ (Erich Kästner) 
 

EW 

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


 

 7 

Musikalische Andacht 
Der Kreuzweg                              

 

 
 Foto: privat 

 

Am Samstag, 08.04., 18.30 Uhr, 
Citykirche Sankt Michael. 

 

Marcel Dupré: Der Kreuzweg 

Die Vertonung des Kreuzwegs 
von Marcel Dupré drückt auf be-
eindruckende Weise das Leiden 
Christi bis zu seinem Tod aus. 
Die tondichterische Gestaltung 
der vierzehn Stationen geben 
dem Zuhörer die Möglichkeit das 
Leiden Christi nachzuempfinden. 
Gelesene Texte und Gedanken, 
passend zur jeweiligen Station, 
ergänzen die Darbietung.  
 

Orgel: Gerd Bergemann  

Lesung: Carola Piechota  
 

Liturgie: P. Hans-Martin Rieder SJ, 
Kaplan  

 

Musikalische Ostervesper  
Christ ist erstanden –  
wir wollen alle fröhlich sein… 
                                              

 

 

© Florenz/Citypastoral Sankt Michael 

 

Am Ostermontag, 17.04.2017, 
18:30 Uhr, Citykirche Sankt  
Michael. 
 

Tobias Kerscher – Orgel  

Judith Bock – Kantorin  
 

Liturgie – Pater Manfred Hösl SJ  
 

Eintritt frei, um eine Spende für 
die Musik in Sankt Michael wird 
gebeten!  
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Neues aus Mémer,  
unserer Partnergemeinde in Burkina Faso           
 

© Afrikagruppe 
 

Die Mittelschule Mémer, für de-
ren Bau mit vier Klassenräumen 
die Afrikagruppe das Startkapital 
von 4000 EURO aufgebracht hat-
te, blüht wächst und gedeiht.  Sie 
drohte sogar aus allen Nähten zu 
platzen. Wie sollten 438 Schü-
ler/innen in den vier Klassen-
räumen unterrichtet werden?  Der 
Direktor hat rechtzeitig die Not-
leine gezogen und Anträge auf 
Erweiterung gestellt. Der Kinder-
fond der KfW genehmigte schnell 
das Geld für 3 weitere Klassen-
räume, der Rohbau ist inzwi-
schen fertig, in ein paar Wochen 
können die Schüler einziehen.  

 

Auch der Antrag an den Verein  
ASAO, der Schulen in Westafrika 
errichtet, war unerwartet schnell 
von Erfolg gekrönt. Denn in ei-
nem anderen Ort wurde die ge-
plante Schule nicht mehr benö-
tigt, so war Geld für vier weitere 

Klassenräume in Mémer frei ge-
worden.   

 

 
© Afrikagruppe 

 

Die Eltern sind sehr motiviert und 
haben bereits die geforderte Mit-
arbeit geleistet. Sie haben das 
benötigte Baumaterial in Form 
von Sand, Kies und Steinen ange-
liefert. Nun ist die Schule gut 
aufgestellt.                             

    

   © Afrikagruppe 

   
Peter Krause, Afrikagruppe 
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Alle meine Freunde haben mich 
verlassen –  
Trauermetten mit Choralschola 
„cantando praedicare“ singt unter Leitung 
von Dr. Johanna Grüger 
 

 
© Lela „cantando praedicare“ 

 

Psalmengebet und gesungene 
Lesungen aus dem Buch der Kla-
gelieder des Jeremias führen zu-
sammen mit gregorianisch-
kontemplativen Antwortgesängen 
das Passionsgeschehen vor unser 
inneres Auge - in der Citykirche 
Sankt Michael. 

Die Klage über die von Gott ab-
gefallene und zerstörte Stadt 
Jerusalem gilt seit allen Zeiten als 
Sinnbild für seelische Not, Krieg 
und Vernichtung. Daran hat sich 
bis in unsere gegenwärtige Zeit 
nichts geändert. Der Ritus, stu-
fenweise Kerzen auf einem Lich-

terrechen zu löschen, drückt aus, 
dass Jesus von seinen Freunden 
verlassen wird. Am Schluss des 
Gottesdienstes brennt nur noch 
die Christus-Kerze. Das Graduale 
Christus factus est, eine lange 
Stille und ein Gebet beschließen 
die Feier.  

Die Göttinger Choralschola „can-
tando praedicare“ singt Trauer-
metten am Karfreitag und am 
Karsamstag jeweils um 9 Uhr in 
der Citykirche Sankt Michael. 
Der einzige Gottesdienst zum 
Karsamstag, dem Tag der Gra-
besruhe, ist die Trauermette.  
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Termine und Daten 
 
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, 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 

 
03.04.2017 Montag der 5. Fastenwoche 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
  19.30 Uhr Kreuzwegandacht in der Fastenzeit 2017 

„In deine Hände lege ich voll Vertrauen 
meinen Geist“ mit Diakon Martin Wirth 

 
04.04.2017 Dienstag der 5. Fastenwoche 

07.45 Uhr Schulgottesdienst der Bonifatiusschule II 
18.30 Uhr Hl. Messe 

 
05.04.2017 Mittwoch der 5. Fastenwoche 
  08.30 Uhr Rosenkranz 

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

  18.30 Uhr Hl. Messe 
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06.04.2017 Donnerstag der 5. Fastenwoche 

  18.30 Uhr Hl. Messe; anschl. Anbetung 

  

07.04.2017 Freitag der 5. Fastenwoche 

  Hl. Johannes Baptist de la Salle, Priester,  

  Ordensgründer 

  18.00 Uhr Kreuzwegandacht 

  18.30 Uhr Hl. Messe 

 

08.04.2017 Samstag der 5. Fastenwoche 

09.00 Uhr Hl. Messe 

  17.00 Uhr Hl. Messe in italienischer Sprache 

  18.30 Uhr Kreuzwegandacht mit Musik von 

    Marcel Dupré   

    Orgel: Gerd Bergemann  

Lesung: Carola Piechota  

Liturgie: P. Hans-Martin Rieder SJ, Kaplan 

 

09.04.2017 Palmsonntag 

  Kollekte: Pastorale und soziale Dienste der Kirche 

  im Hl. Land 

08.45 Uhr Hl. Messe 

10.00 Uhr Kindermesse mit Palmweihe und  

Prozession 

11.30 Uhr Palmweihe auf dem Innenhof;  

anschl. Prozession in die Kirche und Feier  

der Hl. Messe 

18.30 Uhr Hl. Messe 

 

 
Beichtzeiten 
Samstag, 01.04., ab 9.30 Uhr:  k e i n e  Beichte für ERWACHSENE, 

sondern nur für unsere Erstkommunionkinder! 

Samstag, 08.04., 09.45 – 11.00 Uhr 

 

 12

Kon-Text
 
Als Jesus auf Erden lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Trä-
nen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten 
konnte, und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Obwohl 
er der Sohn war, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt; zur Voll-
endung gelangt, ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des 
ewigen Heils geworden  
 

An die Hebräer 5,7-9 
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E-Mail: gemeinde@samiki.de  
Öffnungszeiten Pfarrbüro Sankt Michael: 
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Meinung der Redaktion wieder! 
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