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Genug ist eben nicht genug... 
 

 

 
 

Wenn die Gier zur Sucht wird! 
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Editorial 
 
Liebe Gemeinde, 
genug ist eben nicht genug, so heißt ein Hit des Liedermachers Kon-
stantin Wecker. Das könnte auch die Fanfare so mancher Manager auf 
der Jagd nach Bonis sein oder der Fußballer bei der jetzt startenden 
EM. Die schwächeren Teams sagen zwar zu Beginn: Unser Ziel ist das 
Achtel- oder Viertelfinale. Aber wenn man dies geschafft hat will man 
eben doch noch eine Runde weiter. Und dann noch eine. Und wenn 
man dann immer noch dabei ist will man auch alles haben. 
Das machen nicht nur Manager und Fußballer so. Es scheint in uns 
allen drinzustecken und lässt uns keine Ruhe bis wir „es“ haben. Im 
Fall von König David, der nun wirklich (fast) alles hatte, war es die 
Frau seines besten Kriegers Usija. Der kämpfte auf dem Schlachtfeld 
um sein Leben, während seinem König zuhause langweilig war. Beim 
Sonnen auf der Terasse entdeckt er die schöne Frau Nachbarin… In 
seiner Sucht nach immer mehr hat David sogar die letzten Grundüber-
zeugungen in Sachen Anstand über Bord geworfen und sich geholt 
was er wollte: Usijas Frau. Um dann zu verhindern, dass rauskommt, 
dass er seinem besten Kriegshelden die Frau ausgespannt hat, schickt 
er Usija in ein Himmelfahrtskommando! Nur damit seine Majestät die 
Etikette wahren kann, muss der ahnungslose Usija ins Gras beißen. 
Der Sog nach immer mehr kann zur Sucht werden. Wer in den Strudel 
immer tiefer hineingerät, der kann irgendwann nicht mehr gegensteu-
ern. So berichtete auch Uli Hoeneß, der ab einem gewissen Punkt ein-
fach nicht mehr vom Zocken lassen konnte bis er in den Knast wan-
derte. 
Deshalb gilt zu Recht: Wehret den Anfängen! Von bestimmten Dingen 
sollte man am besten gleich die Finger lassen: Drogen, Pornographie, 
exzessiver Computergebrauch, usw. Und wenn man schon der Versu-
chung erlegen ist, dann gilt: Je früher man gegensteuert, desto weni-
ger schmerzhaft wird’s, je später man umkehrt, desto weiter ist der 
Weg zurück. Und irgendwann ist es vielleicht gar nicht mehr mög-
lich?!... 
Die Botschaft des Propheten Natan an König David ist freilich: Du 
wirst nicht sterben, d.h. es ist nie definitiv zu spät. Freilich muss uns 
klar sein, dass wir die Konsequenzen unseres Handelns womöglich nie 
mehr aus der Welt schaffen können. Deshalb gilt: Man darf auch schon 
früher das Ruder herumreißen… 
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Schwester Karoline Mayer begeistert 
 

Nach dem Gottesdienst in Sankt 
Michael  -  bei voll besetzter Kirche  
-  brauchte es schon ein bisschen 
Zeit, bis die Schwester im Gemein-
desaal zur Lesung ihres jüngsten 
Buches “Jeder trägt einen Traum  
im Herzen“ schließlich den Ge-
meindesaal  erreichte. 
Bei  über 100 Zuhörern im Saal 
fehlte es bald an Stühlen, so wur-
den die Tische an der Seite einfach 
zu Sitzmöglichkeiten  umfunktio-
niert. 
Die Begrüßung von Gabi Braun 
(Göttinger Freundeskreis / CVE) 
ergänzte die Schwester spontan 
mit einem  Rückblick auf ihre Be-
ziehungen zu den Göttinger Kir-
chengemeinden seit 1973 (ein-
schließlich der seit diesen Jahren 
bekannten Apfelsinen-Aktion: „Eine 
Apfelsine für Schwester Karoline“). 
Die Lesung begann mit dem Hin-
weis, dass Angela Krumpen, die als 
Journalistin den Erfahrun-
gen/Geschichten von Schwester 
Karoline eine „Buchgestalt“ gege-
ben hat, aus familiären Gründen 
leider nicht anwesend sein konnte. 
Aus dem Buch wurden den Zuhö-
rern drei Abschnitte vorgestellt:  
„Mein Traum hat sich immer 
selbst geträumt“  - „An meine 
Mamita“.                                                   
Da geht es sehr persönlich zu: Die 
Auseinandersetzung mit der Mut-
ter wegen des Eintritts in den Or-
den der Steyler Schwestern und der 
Beginn ihres neuen  Lebens in ei-
nem Elendsviertel  in Santiago de 
Chile. Der Mutter schreibt sie: „Die 
Menschen sind die Ärmsten der 
Armen, der Abschaum einer Welt-

stadt. Aber Gott ist unterwegs zu 
den Armen. Wir haben eine Comu-
nidad Christiana gebildet und ver-
suchen ein bisschen Urchristentum 
zu leben“.  Diesen Abschnitt liest 
Karoline; weitere persönliche Erin-
nerungen lässt sie einfließen. 
„Gloria“,  so ist der nächste aus-
gewählte Abschnitt überschrieben.                                                           
Der Titel lässt  den Zuhörer zu-
nächst rätseln:  klingt nach Litur-
gie, Weihnachten und „Gotteslob“. 
Es geht um die Gloria, die  Tochter 
von Gabriela und Luis, alle aus 
dem Armenviertel Recoleta. Gloria 
hat die Ausbildung  zur Kranken-
schwester an der Berufsschule der 
Fundacion erfolgreich absolviert 
und gleich eine gute Anstellung  
gefunden. Nicht nur ein Glück für 
sie, sondern auch für die Familie. 
Mit 25 Jahren stirbt Gloria an 
Krebs. Durch ihre Krankheit  und 
die Kosten des Begräbnisses haben 
sich die Eltern tief verschuldet. Das 
Einkommen der Familie ist einge-
schränkt auf den Blumenverkauf 
des Vaters  auf dem Markt. Der  
Tod von Gloria lässt seinen Mut in 
Trauer versinken. Doch bleibt ihm 
Kraft, zu hoffen; er wendet sich an 
die Fundacion. Schwester Karoline 
bestärkt ihn in seiner Hoffnung, 
sucht nach Hilfe.  Ein kleiner Brief-
umschlag erfüllt seinen Traum: Er 
wird  wieder Blumen verkaufen. 
Diesen Abschnitt liest K.-F. Braun – 
auch hier lässt Karoline einfließen, 
wie gegenwärtig ihr noch die Ge-
schichte von Gloria ist.                                                                                                                          
„Jeder Traum bringt dich an dei-
ne Grenzen. Aber weil es dein 
Traum ist, geht es dort weiter“.– → 
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Nun verlassen wir das Vorlesepult. 
Karoline erzählt. Sie erzählt –„mit 
Händen und Füßen“ - die Geschich-
te von Cristian, einem Lehrer der 
Berufsschule.  Der kann mit der 
Ermordung  eines seiner Schüler, 
Diego,  nicht zurechtkommen.  Auf 
sein Bitten hin fährt Karoline mit 
ins Elternaus, wo sich – wie in allen 
Häusern- das ganze Leben ab-
spielt, auch der Tod. Sie umarmte 
die Mutter „Dios es contigo, Gott ist 
bei dir. Und bei Diego. Ihr seid 
nicht alleine“. Ebenso die junge 
Witwe.  –Was war geschehen?  
Diego war von einer Gruppe junger 
Männer aus dem Haus gerufen 
worden. Zusammen gingen sie 
weg. Und dann haben sie ihn er-
schossen.  Ein Racheakt .                                                                                                  
„Sicher hatten die jungen Männer 
auch in diesem Fall noch eine 
Rechnung offen, die sie dachten, 
nur auf diese Art begleichen zu 
können. Dass Gewalt immer der 
falsche Weg ist, kommt ihnen nicht 
in den Sinn“. (S.82)                                                                               
Für den Lehrer Cristian war die 
ganze Situation schockierend. Er 
verstand: Gewalt soll nicht Gegen-
gewalt erzeugen. Daraus „fand er 
mehr Kraft für seine Arbeit. Mehr 
als er jemals zuvor verspürt hat-
te.“(S.86). Mit größtem Engage-
ment begann er, sich für alleseine 
Schüler einzusetzen. 
Träume können verloren gehen. 
Aber man kann sie erinnern. Ein 
ganzes Leben lang. Gabi Braun 
liest aus diesem  Abschnitt  vor:  
Anne, eine junge Freiwillige ringt 
um ihr Selbstverständnis. Sie sucht 
Erkenntnis  beim Studium, bei der 
Ausbildung,  als ungelernte Ar-
beitskraft in einem Heim für  Men-

schen mit Behinderungen –mit viel 
Freude im Umgang mit diesen 
Menschen. Es gab Enttäuschungen. 
Sie bekommt  karriereträchtige 
Angebote für eine sichere Zukunft. 
Sie fällt  trotz der Angebote in ein 
„Loch“. Doch träumt sie. Sie hat 
Sehnsucht, etwas von der großen 
weiten Welt zu sehen. Nach Chile 
ist sie gereist – gegen den Rat ei-
nes Dozenten. Am Anfang  standen 
schwere Wochen- allein das Spa-
nisch, das Chilenen in ihrer Art 
sprechen, schien eine Hürde.  Aber 
im Umgang mit den Obdachlosen, 
um die sich die Fundación sorgt, 
wurde ihr klar: „Hier ging es um 
Menschen, von denen jeder einen 
Namen, ein Gesicht, eine Geschich-
te hat. Die Sprachbarriere fiel, An-
ne hat selbst Wege gefunden, sich 
verständlich zu machen.“ Sie wurde 
plötzlich eine von ihnen“.  Sie hatte 
es geschafft, dass eher Unzugäng-
liche (meist  Männer) sich darauf 
einließen, Gesichtsmasken der ei-
genen Person von Früher (auf der 
Straße)  und Heute  (am Tag des 
Aufenthalts im Heim) mit Papier 
und Farbstiften  zuzuschneiden 
und mit Farbstrichen individuell zu 
gestalten. „Dass es mich glückli-
chen machen würde, hatte ich auch 
geahnt. Jetzt war aus der Ahnung 
Gewissheit geworden“ –zitiert 
Karoline. ---- 
Es war für alle Beteiligten jeglichen 
Alters eine schöne Begegnung mit 
Schwester Karoline und ihren 
Themen (aus „Jeder trägt einen 
Traum im Herzen“), die gegen 
22.00 Uhr  endete -  Kurzgesprä-
che und Autogramme waren noch 
gefragt.  
                              Karl-Friedrich Braun 



 

 5 

Einzelne Beiträge von Eltern, Kindern und 
Katecheten der Erstkommunion 

 
Meine Erstkommunionszeit 

 

 
Foto: privat  

 
Die Kommunionsvorbereitungszeit 
hat sieben Monate gedauert und 
wir haben viele tolle Sachen zu-
sammen erlebt. Zum Beispiel sind 
wir ein Wochenende nach Duder-
stadt gefahren und haben uns da 
eine Kirche angeschaut. Danach 
haben wir noch an einem Lager-
feuer ein Spiel gespielt. Wir haben 
das erste Mal gebeichtet.  
Am Tag der Erstkommunion sind 
wir mit unseren Alben, unseren 
Kerzen und den Bronzekreuzen in 
die Kirche eingezogen. Dann ha-
ben wir den Gottesdienst gefeiert. 

Alle Erstkommunionkinder haben 
eine Aufgabe gehabt.  
 

 
Foto: privat  

 
An Fronleichnam haben wir unsere 
Abschlussfeier gehabt. Nach der 
Prozession sind wir in einen Garten 
gegangen und haben dort gegrillt. 
Dort haben wir noch einige Lieder 
gesungen. 
Wir hatten eine tolle Zeit und viel 
Spaß miteinander gehabt.  
 

Lien Schattenhofer 

 
Rückblick eines Katecheten der Erstkommunion 2016 

 
Meine erste Tochter Emilia stand 
zur Erstkommunion an. Ich selbst 
war in meiner Heimatgemeinde bis 
Anfang des Studiums sehr aktiv. 
Aber der Kontakt zur Kirche und 
meine Gottesdienstbesuche waren 
in den letzten Jahren doch sehr rar 
geworden. Nicht das mir der christ-
liche Glaube abhandengekommen 
wäre, aber die Teilnahme an Kirche 

war irgendwie hinter Studium, Be-
ruf und Familie zurückgetreten. 
Das sollte aber nicht so bleiben, so 
dass ich mir vorgenommen hatte, 
Emilia während der Erstkommuni-
onvorbereitung enger zu begleiten. 
Beim EKO-Elternabend habe ich 
dann das erste Mal das sehr sym-
pathische EKO-Vorbereitungsteam 
kennengelernt. Als ich an →         
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diesem Abend gehört habe, dass 
noch Katecheten gesucht werden, 
habe ich mich spontan dazu ent-
schieden mitzumachen. Am An-
fang war mir nicht richtig klar, 
worauf ich mich einlassen würde. 
Aber durch gemeinsame Vorberei-
tungsabende und das Vorberei-
tungswochenende in Duderstadt 
fühlte ich mich durch das Organi-
sationsteam sehr gut vorbereitet. 
Neben der inhaltlichen Vorberei-
tung wurde das gesamte Kateche-
tenteam eine tolle Gemeinschaft, 
die sich vertraute und sich gegen-
seitig immer unterstützte. Die ge-
meinsamen EKO-Nachmittage und 
das EKO-Wochenende in Duder-
stadt in der einzelnen Gruppe, 
aber auch mit allen EKO-Kindern 
zusammen, waren sehr spannende, 
meist kurzweilige und häufig auch 
lustige Treffen. Aber auch die ein-
zelnen Gruppen und die gesamte 
EKO-Kindertruppe wuchsen zu ei-
ner schönen Gemeinschaft zu-
sammen. In den vielen Gemein-
schaftsaktionen stand nie ein Kind 
alleine, immer wurden alle Kinder 
integriert. Viele der Kinder gehen 
auf Ganztagsschulen, so dass sie 
nicht selten direkt von der Schule 
zur EKO-Vorbereitung kamen. Da 
war es manchmal eine Herausfor-
derung, noch 90 Minuten der EKO-
Vorbereitung zu lauschen.  Klar 
gab es dabei auch so manche klei-
ne Reiberei, die meist aber rasch 
wieder aufgelöst werden konnte.  
Auch hatte ich nicht selten die 
Sorge, ob es uns gelungen war, die 
vorbereiteten Botschaften so zu 
transportieren, dass die Kinder sie 
aufnehmen konnten. Die Kinder – 
und da kann ich ausnahmslos für 

alle Katecheten sprechen - wuch-
sen uns in den 7 Monaten immer 
mehr ans Herz. Die EKO-
Vorbereitung gipfelte dann in einer 
tollen Erstkommunionfeier, die für 
alle ein Leben lang in Erinnerung 
bleiben wird und fand den Ab-
schluss in der Fronleichnamspro-
zession mit abschließendem Grill-
fest.  
 

 
Foto: privat 

 

Aus den Rückmeldungen meiner 
Tochter, den EKO-Kindern und de-
ren Eltern bin ich doch sehr zuver-
sichtlich, dass die Erstkommuni-
onsvorbereitung bei den Kindern 
ein Fundament gelegt hat, auf wel-
ches sie in ihrem weiteren Leben 
zurückgreifen und aufbauen kön-
nen. Für mich als Katechet waren 
es eine sehr bereichernde Zeit, ich 
habe sehr liebe Menschen kennen-
gelernt, insbesondere tolle Kinder 
und mich hat es wieder eine sehr 
großes Stück näher an meine Kir-
che herangebracht. Jetzt bleibt es 
jedem selber überlassen, ob er die 
Erfahrungen weiter in der Gemein-
schaft der Kirche einbringen kann 
und ich bin für mich selbst auch 
sehr gespannt. 
Vielen Dank für die tolle Zeit an die 
EKO-Kinder und deren Eltern, an 
das EKO-Vorbereitungsteam und 
an alle Katechten der EKO-
Vorbereitung 2015/16.  
                                   Markus Röbl  
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„Ich bin da, wo Du bist….“ 
….schallte es im Erstkommuniongottesdienst lautstark aus 
den Kinderkehlen der diesjährigen Erstkommunionkinder 

 
7 Monate vorher standen unsere 
Kinder beim Vorstellungsgottes-
dienst das erste Mal vorne in der 
Kirche, spürten die auf sie gerich-
tete Aufmerksamkeit der gesamten 
Gemeinde und waren vielleicht 
noch ohne richtige Vorstellung 
davon, was auf sie zukommen 
würde. Dort begaben sie sich dann 
mit ihren Katecheten und Kateche-
tinnen auf den Weg durch das La-
byrinth zu ihrer Mitte, in der sie 
Kontakt zu Jesus herstellen und 
ihm auf ihre eigene Art und Weise 
begegnen sollten. Wir Familien 
wurden in der gesamten Zeit mit-
genommen und einbezogen und 
konnten in den nächsten Monaten 
auf wunderbare Weise erleben, wie 
sich unsere Kinder mit ihren Glau-
ben auseinander setzten. Viele 
Gespräche und Diskussionen erga-
ben sich innerhalb der Familie, mit 
Freunden, bis in die Schule hinein 
und bereicherten unseren Fami-
lienalltag auf besondere Weise. „Ich 
bin da, wo Du bist….“ – ein Weg 
durch das Labyrinth - welch ein 
passendes Motto in dieser doch für 
alle Familien sehr turbulenten Zeit, 
in der man sich doch oft fragt, ob 
man sich noch auf dem richtigen 
Weg befindet und wo dieser Weg 
denn eigentlich hingehen soll.  
Dieses Thema und das Knüpfen 
einer Gemeinschaft zog sich durch 
alle Aktivitäten in der Vorberei-
tungszeit: neben den regelmäßigen 
Gruppenstunden und Gottesdiens-
ten, trafen sich die Kinder am Erst-
kommunionkindertag, einem Wo-

chenende in Duderstadt und am 
Versöhnungstag. Jederzeit hatten 
wir als Familie das gute Gefühl, 
unsere Kinder in wunderbaren 
Händen und in einer wachsenden 
Gemeinschaft zu wissen. 
In den ganzen 7 Monaten konnten 
wir Familien erleben, dass jeder an 
seinem Standort in seinem eigenen 
Labyrinth abgeholt und begleitet 
wurde und dann offen am Höhe-
punkt im äußerst schwungvollen 
und fröhlichen Erstkommuniongot-
tesdienst willkommen geheißen 
wurde. „Ich bin da, wo Du bist….“. 
Dieser Ohrwurm wird uns Familien 
und EKOs hoffentlich noch lange 
begleiten und uns weiterhin durch 
unser Labyrinth führen. Nachklin-
gen konnte es schon beim Ab-
schlussfest in Reinhausen bei Fa-
milie Freise, wo Kinder und Eltern 
noch einmal feiern konnten und 
sich dann auch verabschieden 
mussten. 
 

 
Foto: privat  

 

Für diese besondere Zeit und die 
liebevolle Begleitung unserer Kin-
der bedanken wir uns ganz herz-
lich beim überaus engagierten 
Vorbereitungsteam, bei allen Kate-
cheten und Katechetinnen →         

 

 8 

und Pater Hösl. Auch bedanken wir 
uns für die Vorbereitung und 
Durchführung des wunderbaren 
Erstkommunion- und des darauf-

folgenden Dankgottesdienstes mit 
der tollen Musikbegleitung.    
 

Eltern von Jonathan 
 

Begegnungstag mit Jesuiten in unserer 
Pfarrei Sankt Michael "Jesuiten für heute" 
Junge Ordensmitglieder berichten aus ihrer Arbeit 

 
Am Sa., 18. Juni, 
Beginn um 09:30 
Uhr im Gemeinde-
zentrum von Sankt 
Michael, Kurze Str. 
13, Göttingen. 

 
Pater Benedikt Lautenbacher SJ, der 
aktuelle Fundraiser der Deutschen 
Provinz der Jesuiten, lädt Förderer 
und Interessierte zu einem Begeg-
nungstag in die Pfarrei Sankt Mi-
chael. Die aktuellen Veränderun-
gen in unserer Gesellschaft stellen 
auch den Jesuitenorden vor große 
Herausforderungen. Die konkrete 
Umsetzung der Willkommenskultur 
gehört genauso dazu wie der An-
spruch, eine moderne Kirche mit 
einem anspruchsvollen Angebot 
für die Katholiken von heute zu 
leiten. Kommen Sie und lassen Sie 
sich von unseren Referenten auf-
klären.  
 
Programm 
 
09.30 Uhr Ankommen mit einer 
Tasse Kaffee 
 
09.45 Uhr Begrüßung P. Benedikt 
Lautenbacher SJ 
 

10.00 Uhr P. Matthias Kramm SJ, 
Kaplan in Sankt Michael - "Der 
menschenwürdige Umgang mit 
dem Fremden" 
 
11.00 Uhr Kaffeepause 
 
11.30 Uhr P. Claus Recktenwald SJ: 
"Was mich am Jesuit-Sein und an 
der Mission reizt" 
Er studiert Agrarwissenschaft  
 
12.30 Uhr Mittagspause zur eige-
nen Verfügung 
 
14.00 Uhr P. Benedikt Lautenba-
cher SJ, Fundraiser der Jesuiten in 
Deutschland 
"Reichtum, gehäufter Besitz, ist auf 
dem frei gewählten Weg zum Reich 
Gottes hinderlich" 
Interpretationsversuch der Worte 
von Karl Rahner SJ 
 
15.00 Uhr P. Manfred Hösl SJ 
"Revolution im Kirchenraum" - über 
die Neugestaltung der Kirche - An-
schließend Führung durch die Kir-
che und Besuch der Teeküche 
 
16.30 Uhr Eucharistiefeier in der 
Citykirche Sankt Michael 
 
17.30 Uhr Ende der Tagung 
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Time to say Good Bye 
Letzter Kindergottesdienst vor den Ferien - 
Verabschiedung des Vorschulkinder-Teams 
 

 
Foto: privat 

 

Ort: Citykirche Sankt Michael 
Zeit: So., 19.6.2016, 10:00 Uhr 
Seit 16 und mehr Jahren machen 
sie in Sankt Michael Kindergottes-
dienste. Sie bringen unseren 
Kleinsten biblische Geschichten, 
Gebetshaltungen und kirchliche 
Feste nahe. Mit großem Einfüh-

lungsvermögen, pädagogischem 
Geschick, witziger Kreativität und 
viel Liebe treffen sie die Herzen 
und Seelen der Kinder (und deren 
Eltern...). Nach vielen Jahren haben 
sie nun beschlossen diese Aufgabe 
anderen zu übergeben. Wir aber 
wollen, bevor wir alle erst mal Feri-
en machen, bei Susanne Caspari, 
Claudia Goeke, Stefan Grünewald 
und Mechthild Solf für ihr Engage-
ment bedanken und - nach dem 
Gottesdienst - auch auf sie ansto-
ßen. Vorher aber gibt es noch ein-
mal einen letzten, spannenden 
Kindergottesdienst... 
Große und Kleine, die einen Segen 
in die Ferien mitnehmen wollen 
oder sich bei den scheidenden Vier 
bedanken wollen sind herzlich zu 
diesem Kindergottesdienst einge-
laden!  

 

Nächster Waffel- und Kuchenstand  
 
Am Sa., 11.06., 09:00  – 14:00 Uhr, 
vor der Citykirche Sankt Michael. 
Der neue Pfarrgemeinderat unserer 
Partnergemeinde St. Bakitha in 
Mémer hat mit seinem Pfarrer A. 
Somé, beraten, welche Aktivitäten 
Vorrang haben sollen. Als erstes 
werden uns zwei Projekte zuge-
schickt: Finanzierung von Preisen 
für fleißige Schüler (Jungen und 
Mädchen) und Hilfe bei den Ein-
schulungskosten im neuen Schul-

jahr 2016/17.Wir fördern damit 
Bildung, die beste Entwicklungshil-
fe. Wir benötigen also weiter Ihre 
Unterstützung durch eine Spende, 
Konto auf der Rückseite des Pfarr-
briefes, oder Kauf von Waffeln 
und Kuchen. Wir freuen uns auch 
über Ihre Kuchenspende oder 
schnuppern Sie mal als Mitarbei-
ter/in.  Nächster Waffelstand: 23. 
Juli 2016.  
      Für die Afrikagruppe: Peter Krause
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Termine und Daten 
 
11.06.2016 Samstag der 10. Woche im Jahreskreis 
  Hl. Barnabas, Apostel 
  09.00 – 14.00 Uhr: Waffel- und Kuchenstand der  

Afrikagruppe vor der Citykirche Sankt Michael 
09.00 Uhr Hl. Messe 

  14.00 Uhr Trauung: Tobias Meißner und 
    Jennifer Dietrich 

18.30 Uhr Nightfever Göttingen: Hl. Messe in 
  deutsch und italienisch 
19.30 Uhr Gebet, Gesang, Gespräch  

  22.30 Uhr Feierliches Nachtgebet (Komplet) 
 
12.06.2016 11. Sonntag im Jahreskreis 

Kollekte Gemeindehaushalt: Ministrantenarbeit 
08.45 Uhr Hl. Messe 

 10.00 Uhr Schulkindermesse 
11.30 Uhr Hl. Messe   
18.30 Uhr Hl. Messe 

 
13.06.2016 Hl. Antonius v. Padua 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
14.06.2016 Dienstag der 11. Woche im Jahreskreis 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
15.06.2016 Mittwoch der 11. Woche im Jahreskreis 
  08.30 Uhr Rosenkranz 

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

  18.30 Uhr Hl. Messe 
 

16.06.2016 Donnerstag der 11. Woche im Jahreskreis 

  18.30 Uhr Hl. Messe; anschl. Anbetung 
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17.06.2016 Freitag der 11. Woche im Jahreskreis 

  18.30 Uhr Hl. Messe 

 

18.06.2016 Samstag der 11. Woche im Jahreskreis 

Ab 09:30 Uhr im Gemeindezentrum: Begegnungstag 
mit Jesuiten – „Jesuiten für heute“  
09.00 Uhr Hl. Messe 

  12.30 Uhr Trauung: Markus und Melanie Werner 

16.30 Uhr Eucharistiefeier  
Begegnungstag mit Jesuiten in unserer 
Pfarrei - „Jesuiten für heute" 

20.00 Uhr LUMINOUS NIGHT OF THE SOUL 
Geistliche Chormusik zwischen Gebet und 
mystischer Dichtung von Gabriel Fauré, 
Karl Jenkins, Morten Lauridsen und  

Ola Gjeilo 
Ensemble ProCant 
Leitung: Dr. Stephan Diedrich 

 

19.06.2016 12. Sonntag im Jahreskreis 

Kollekte Gemeindehaushalt: für die Erhaltung der 
Außenanlagen  

08.45 Uhr Hl. Messe 

10.00 Uhr Vorschulkindermesse  

Letzter Kindergottesdienst vor den Ferien - 
Verabschiedung des Vorschulkinder-
Teams 

11.30 Uhr Hl. Messe 

17.00 Uhr Hl. Messe in italienischer Sprache;  

anschl. Sommerpause - 1. Hl. Messe in ital. 
Sprache wieder am So., 04.09.2016 

18.30 Uhr Hl. Messe 

  19.00 Uhr Moonlight-Mass – Messe in englischer  

Sprache (St. Nikolai) 

Beichtzeiten 
Jeden Samstag von 09.45 – 11.00 Uhr 
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Kon-Text
 
In jenen Tagen sagte der Prophet Natan zu David: So spricht der Herr, der 
Gott Israels: Ich habe dich zum König von Israel gesalbt, und ich habe 
dich aus der Hand Sauls gerettet. Ich habe dir das Haus deines Herrn und 
die Frauen deines Herrn in den Schoß gegeben, und ich habe dir das Haus 
Israel und Juda gegeben, und wenn das zu wenig ist, gebe ich dir noch 
manches andere dazu. Aber warum hast du das Wort des Herrn verachtet 
und etwas getan, was ihm missfällt? Du hast den Hetiter Urija mit dem 
Schwert erschlagen und hast dir seine Frau zur Frau genommen; durch 
das Schwert der Ammoniter hast du ihn umgebracht. Darum soll jetzt das 
Schwert auf ewig nicht mehr von deinem Haus weichen; denn du hast 
mich verachtet und dir die Frau des Hetiters genommen, damit sie deine 
Frau werde. Darauf sagte David zu Natan: Ich habe gegen den Herrn ge-
sündigt. Natan antwortete David: Der Herr hat dir deine Sünde vergeben; 
du wirst nicht sterben. 
 

2 Sam 12, 7-10.13, erste Lesung des 11. Sonntag im Jahreskreis C 
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