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Willkommen im Intrigantenstadel! 
 

 

 

Hitler: "Der Abschaum der Menschen,  
wenn ich nicht irre?" 

 

Stalin: "Der blutige Mörder der Arbeiterklasse,  
wie ich annehme?" 
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Editorial 
 

Liebe Gemeinde,  

gehören Sie auch zu denen, die es gar nicht verknusen können, wenn 
man ihnen hinten rum kommt? Denen Hinterfotzigkeit ein grässliches 
Gräuel ist und die es nicht leiden können, wenn andere hinter ihrem 
Rücken tuscheln oder gar intrigieren?  

Um ehrlich zu sein: Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der 
das gut oder auch nur akzeptabel fände. Ich kenne keinen, der sinn-
gemäß mal gesagt hätte: „Ach, ein bisschen hinten rum finde ich nicht 
schlecht!“ Oder „Ein wenig Hinterfotzigkeit ist für mich ganz ok!“ Ken-
nen Sie so jemanden? Wenn es solche Menschen nicht gibt, warum 
passiert es dann so oft?  

Man könnte jetzt annehmen, dass die Intriganten uns einfach dreist 
ins Gesicht lügen wie die legendäre Karikatur von David Low von 1939 
ironisch deutlich macht. Das mag im Einzelfall auch so sein. Aber im-
mer? Dafür gibt es wohl zu viele solcher Fälle. Den meisten Menschen 
wird es einfach nicht bewusst sein, dass ihr Verhalten von anderen als 
hinterhältig wahrgenommen wird. Sie kommen vielleicht gar nicht auf 
die Idee, dass ihr Tun besonders von den Betroffenen als verlogen und 
verletzend empfunden wird. Oder sie meinen im konkreten Fall, von 
der eigentlichen Norm – keine Intrigen, kein Hinten rum! – abweichen 
zu dürfen, oder gar zu müssen. Falls es dann doch rauskommt ist das 
dann freilich für die Betroffenen ein weiterer Beleg für die Widerwär-
tigkeit solchen Gebarens.  

Für mich ist dieses Phänomen ein weiterer Beleg, dass es nicht reicht, 
einfach nur seinem Gewissen zu folgen, denn ein Gewissen muss auch 
gepflegt und geschult werden. Was manche Menschen mit ihren Ge-
wissen vereinbaren können geht auf keine Kuhhaut! Bei manchen 
Zeitgenossen bereitet schon ein beleidigendes Wort schlaflose Nächte, 
bei anderen muss schon Blut spritzen, damit sich deren Gewissen 
überhaupt noch mal meldet. So finden wir keinen festen Boden für 
unser Verhalten – wir brauchen Gebote von außen, objektive Richtli-
nien, an denen wir unser Handeln ausrichten können! Das kann und 
darf nicht jeder selber mit sich so ausmachen!                              

In der ersten Sonntagslesung nennt uns ein Jesus Sirach aus dem Al-
ten Testament solche (Weg-) Weisungen. Und Jesus von Nazareth tut 
dies im Evangelium des Neuen Testaments. So sagt er z.B. dieses Mal: 
Wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, 
wird erhöht werden.                                                                          → 
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Worte wie diese sind Wegmarken, die unser Gewissen bilden, damit 
die innere Kompassnadel noch oder wieder sensibel ausschlägt. Jesu 
Worte sind nicht deswegen beherzigenswert, weil sie uns romantisch 
zu Herzen gehen, sondern weil er selber dahinter steht. Er hat sich am 
Kreuz auf seine Ethik festnageln lassen! Und Gott hat ihn in der Auf-
erweckung bestätigt und als seinen bevollmächtigten Sprecher ausge-
wiesen. Der redet keinen Schmu und quasselt nicht irgendwas daher! 
Und deshalb sind die, die ihr Gewissen und ihr Verhalten an seinen 
Worten ausrichten keine naiven Gutmenschen, die sich ausnützen las-
sen. Jesus verspricht ihnen vielmehr: Du wirst selig sein; es wird dir 
vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Spätestens 
dann, hoffentlich früher, aber irgendwann garantiert!  

 

 
Das Wort zum Sonntag 
Zum 21. Sonntag im Jahreskreis am 
21.08.16 (Lk 13,22-30) 
 

In jener Zeit zog Jesus auf seinem 
Weg nach Jerusalem von Stadt zu 
Stadt und von Dorf zu Dorf und 
lehrte. 

Da fragte ihn einer: Herr, sind es 
nur wenige, die gerettet werden? 
Er sagte zu ihnen: 

Bemüht euch mit allen Kräften, 
durch die enge Tür zu gelangen; 
denn viele, sage ich euch, werden 
versuchen hineinzukommen, aber 
es wird ihnen nicht gelingen. 

Wenn der Herr des Hauses auf-
steht und die Tür verschließt, 
dann steht ihr draußen, klopft an 
die Tür und ruft: Herr, mach uns 
auf! Er aber wird euch antwor-
ten: Ich weiß nicht, woher ihr 
seid. 

Dann werdet ihr sagen: Wir ha-
ben doch mit dir gegessen und 
getrunken, und du hast auf unse-
ren Straßen gelehrt. 

Er aber wird erwidern: Ich sage 
euch, ich weiß nicht, woher ihr 
seid. Weg von mir, ihr habt alle 
Unrecht getan! 

Da werdet ihr heulen und mit den 
Zähnen knirschen, wenn ihr seht, 
dass Abraham, Isaak und Jakob 
und alle Propheten im Reich Got-
tes sind, ihr selbst aber ausge-
schlossen seid. 

Und man wird von Osten und 
Westen und von Norden und  Sü-
den kommen und im Reich Gottes 
zu Tisch sitzen.                               → 
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Dann werden manche von den 
Letzten die Ersten sein und man-
che von den Ersten die Letzten. 

 

In diesem heutigen Sonntags-
evangelienabschnitt aus Lukas 
will Jesus uns vom bloß interes-
sierten sachlichen Fragen weglo-
cken hin zum engagierten ganz 
“Betroffen-Sein“. Es geht nicht 
(nur) darum „Bescheid  zu wis-
sen“, kundig zu sein, um „frem-
de“ Fragen beantworten zu kön-
nen, sondern um das ernsthafte 
Sich-selbst-bewusst-werden , dass 
es um MICH geht in meiner eige-
nen Jesus-Beziehung, die persön-
liche Freundschaft meint, die un-
austauschbar ist. Nicht „viele o-
der wenige“ oder „noch genauer“ 
und „statistikhafter“ ist „Sache“, 
sondern: ob „ich“ gerettet werde, 
Heilung, „Heil“, endgültigen Frie-
den mit mir und meinem Schöp-
fer und meinem Gegenüber fin-
de. Im Bild des die Tür abschlie-
ßenden Hausherrn, die sich mir 
nicht (mehr) durch Kumpanei 
oder Drohung öffnet und die sich 
nicht dem „Ausgesperrten“ durch  
Eintrittzahlung auftut, will uns 
Jesus – einsichtig – nahebringen, 
wie unser Gott ist, dem wir in 
Jesus begegnen dürfen und sol-
len.  

Ein Gottesbild, das darin besteht, 
dass ich mich „beschenken“ las-
se, dass  ich auf Augenhöhe „be-
gegne“, indem ich das Geschenk 
„ohne es zu verlieren“, „weiterge-
be“. 

Wem das “aufgeht“, wer das „ein-
sieht“ und wer diese „Erleuch-
tung“ nicht ängstlich „bei sich 
behält“ aus Furcht, andere könn-
ten sie auch bekommen oder 
haben, oder wer damit seine „ei-
genen Geschäfte “ gestört oder 
durchschaut fühlt, weil er seine 
eigene Meinung „anderen ver-
kauft“, der hat überhaupt nichts 
verstanden von dem Geschenk, 
das Jesus uns durch sein Kom-
men und Auftauchen in unserem 
eigenen persönlichen Leben ge-
macht hast.  

Jesus bringt das Angebot, dass 
durch „Bekehrung“ – „Hinkehr zu 
IHM – die Ordnung dieser unserer 
Welt, wie wir sie selbstverständ-
lich praktizieren oder als un-
stimmig ablehnen – aus unserer 
engen, einseitigen und selbst-
süchtigen Perspektive heraus – 
eine neue Gültigkeit und Wahr-
haftigkeit „aufleuchten“, „erstrah-
len“ kann, dass sich eine neue 
Tiefe unseres Alltags “er-leben“, 
„er-spüren“, „er-ahnen“, „er-
streben“ lässt. Dazu kann und 
will uns das engagierte Zeugnis 
der Menschen helfen, die die 
„frohe Botschaft“ Jesu vorleben 
und glaubwürdig vorgelebt ha-
ben. 

Setze ich alle mir geschenkten, 
Kräfte ein, um durch die „enge“ 
Tür den gewaltfreien und verant-
wortungsgetragenen  Zugang zu 
mir selbst, zum Mit-Menschen, 
zum Schöpfer und Ursprung 
meiner Existenz zu finden?  
 

P. Wolfgang Müller SJ 
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Kindergipfel: Wie geht es weiter 
mit dem Vorschul-KiGoDi? 
Wie wollen wir künftig Gottesdienst für  
unsere Kleinsten machen? 
 
Vor den Sommerferien verab-
schiedete sich das Vorschul - 
Team nach vielen Jahren Enga-
gements in Sachen Kindergottes-
dienst. Freilich hinterlässt dieses 
Team große Fußspuren - wer 
könnte da reinpassen? Da das 
komplette Team ausgeschieden 
ist war auch eine Übergangspha-
se nicht möglich. Freilich ist ein 
Bruch auch immer eine Chance. 
Die Sondierung der Möglichkei-
ten und neuer Ideen - das war 
Sinn und Zweck dieses Treffens, 
das am Montag, den 15. August 
(Maria Himmelfahrt) im Italiener-
raum stattfand. 
Neben dem weiter aktiven Schul-
kindergottesdienstteam waren 
auch die Organisatoren der 
Sternsinger, die Leitung der Erst-
kommunionarbeit und einzelne 
Gäste gekommen. Dies waren 
Frau Doris Frank ("emeritierte" 
Lehrerin der Boni I und langjähri-
ge Katechetin von Kindergottes-
diensten) sowie Bernward 
Konermann, der aus der Theater-
arbeit kommt, aber auch mit sei-
nen Gottesdienstwerkstätten viel 
in Sachen kirchlicher Ausbildung 
aktiv ist. Gekommen waren aber 
auch eine junge Kindergärtnerin 
mit ihrem Freund, Interessierte 
und zwei Eltern von Familien, die 

derzeit die Kindergottesdienste 
besuchen. 
Zunächst gab es eine Vorstel-
lungsrunde, die sich aber schnell 
auch zu einer ersten inhaltlichen 
Runde entwickelte. Praktisch uni-
sono schälte sich heraus, dass 
der bisherige Vorschulgottes-
dienst mehr oder weniger so bei-
behalten werden sollte. Konkret 
bedeutet das etwa, dass man 
auch weiter zusammen - Eltern 
und Kinder - den ganzen Gottes-
dienst feiern möchte und es kei-
ne Trennung geben soll, wie das 
in anderen Gemeinden üblich ist. 
Auch soll weiterhin eine kom-
plette Eucharistiefeier angepeilt 
werden, also kein bloßer Wort-
gottesdienst. 
Bei der Frage "Erlebnispädagogik 
oder Mystik" fanden die meisten, 
dass beides sich nicht ausschlie-
ße, dass es beides schon gäbe, 
man vielleicht etwas bewusster 
schauen sollte, dass es mehr in-
nerliche Momente im eher turbu-
lenten Gottesdienst geben sollte. 
Dem Pfarrer war wichtig, dass 
der Gottesdienst nicht länger als 
50 Minuten dauert, weil sonst die 
Aufmerksamkeit nachlässt und 
u.U. am Ende nur noch das Ge-
fühl vorherrscht: Endlich ist es 
vorbei!                                           → 
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Der Lärmpegel wurde als nicht 
besonders kritisch wahrgenom-
men. Die meisten Eltern sagten, 
dass ihnen der Lärm von anderen 
Kindern nichts ausmache - peinli-
cher sei, wenn die eigenen Kinder 
laut wären.  
Letztlich wurde, je länger die 
Sitzung andauerte, klarer, dass 
der Vorschulkindergottesdienst 
ein Erfolgsprodukt ist, der allen-
falls leichter Korrekturen bedarf, 
aber keine grundsätzliche Umge-
staltung erfordert. Freilich gilt es 
jetzt ein Team zu suchen. Dazu 
meldeten sich dann doch einige, 
die zumindest mal einen Versuch 
starten wollen. Der erste Vor-
schulgottesdienst findet am 11. 

September statt. Aufgrund eines 
Wunsches der SchuKis (Schulkin-
der-Team) beschloss man zu 
wechseln: Ab jetzt finden am 1. 
und 3. Sonntag eines Monats die 
Schulkindergottesdienste statt 
und am 2. und 4. Sonntag die 
des Vorschul-Teams. Christiane 
Reithofer übernimmt vorläufig 
die Koordination des neuen 
Teams. 
In einer kurzen Abschlussrunde 
überwogen die vorsichtig-
optimistischen Stimmen. In ab-
sehbarer Zeit bietet Bernward 
Konermann eine Gottesdienst-
werkstatt für die Kinderkateche-
ten und / oder Ministranten an. 

 

Dorothee Dunker † 
 
Am Sonntag, dem 24. Juli 2016, 
verstarb Frau Dorothee Dunker 
kurz vor Vollendung ihres 92. 
Lebensjahres im Göttinger Alten-
pflegeheim Alt-Bethlehem. Sie 
fühlte sich über Jahrzehnte der 
Gemeinde St. Michael verbunden. 
Hier fand am 19. 8. das Requiem 
für sie statt, und so soll auch 
über den Pfarrbrief dieser Ge-
meinde ihrer gedacht werden.  
 
Frau Dunker gehörte zu den Se-
nioren, die anscheinend unbe-
merkt an Sonn- und Feiertagen 
und soweit es ihr Gesundheitszu-
stand zulässt, auch an Werktagen 
das Gotteslob in der Kirche er-
klingen lassen. Darin vereinen 
sich so viele unbekannte und 

ertragene Schicksale und unend-
liche Lebenserfahrungen, die sich 
in der Gewissheit bündeln, dass 
nun das irdische Leben auf seine 
Erfüllung und sein Ende zusteu-
ert. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass darin der Schatz der älteren 
Generation innerhalb der Ge-
meinde verborgen ist.   
Wenn hier e i n e r Frau aus dem 
Kreis vieler Namenloser gedacht 
wird, so sind diese Zeilen in Ehr-
furcht an alle gerichtet, die oft 
ganz allein mit ihren Erinnerun-
gen, Hoffnungen und Träumen 
stehen, manchmal auch mit ihrer 
Bitterkeit und ihrem Hader über 
die Welt, aber auch über uns in 
der Kirche. 
                                                       → 
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Ich habe Frau Dunker bei der 
Unterschriftenaktion für den Er-
halt des Kreuzes in unserer Kir-
che kennen gelernt. Sie hat mei-
ne Bitte n i c h t erfüllt und nicht 
unterschrieben. Sie stand über 
den Dingen, und mich hat faszi-
niert, wie sehr ein älterer und 
gebrechlicher Mensch so unan-
gepasst und bestimmt seine Ge-
danken und Überzeugungen 
formuliert und zu ihnen steht. 
 
Diese Einstellung, eigenverant-
wortlich für sich selbst zu sein 
und sich dazu immer wieder der 
Hilfe Gottes anzuvertrauen und 
aus seinen Geboten Kraft zu 
schöpfen, war die Richtschnur in 
Dorothee Dunkers Leben. Im 
Rheinland als erstes von zwei 
Mädchen in einer wohlbehüteten 
protestantischen Beamtenfamilie 
geboren, hat sie bereits als Kind 
ein selbst bestimmtes Leben ge-
führt. Die Glaubensüberzeugung 
ihrer Familie wies sie im Rhein-
land der Minderheit zu, und das 
Zusammenleben mit der katholi-
schen Mehrheit war nicht immer 
einfach. Ihre Jugendzeit fiel in die 
Zeit der braunen Diktatur, die für 
heranwachsende Frauen ein fes-
tes Erziehungsmuster festgelegt 
hatte. Als Schwesternhelferin 
kam sie während des Krieges 
nach Ostpreußen und beim poli-
tischen Zusammenbruch landete 
sie in Göttingen. Aus wirtschaftli-
chen Gründen war an ein Studi-
um nicht zu denken, so dass sie 
eine wissenschaftlich technische 
Ausbildung an der Göttinger Uni-

versität begann. Über Jahrzehnte 
war sie am Institut für Pflanzen-
pathologie und Pflanzenschutz 
der Göttinger Universität tätig 
und kam hier über den persönli-
chen Gedankenaustausch mit 
dem Institutsdirektor, Professor 
Walter Heinrich Fuchs, einem 
gebürtigen Wiener und überzeug-
ten Katholiken, mit der benedik-
tinischen Frömmigkeit in Kon-
takt. Was die junge Frau damals 
in theologischen Studien in Ös-
terreich gelernt und als Glau-
bensgeschenk erhalten hat, hat 
sie zeitlebens bewahrt und erwei-
tert. 
Ihre naturwissenschaftliche 
Denkweise und ihre „unweibliche“ 
Art der Kommunikation haben sie 
in Gemeindekreisen als „schwie-
rig“  erscheinen lassen.  
Krankheitsbedingt ist Frau Dun-
ker in den letzten Jahren mehr 
und mehr vereinsamt, weil per-
sönliche Begegnungen sich ver-
ringerten. Ihre Kommunikation 
hat Frau Dunker in der Lektüre 
und aus bewusst ausgesuchten 
religiösen Fernsehprogrammen 
gesucht und gefunden. Meine 
Besuche bei ihr waren nicht häu-
fig, doch lang und intensiv. Jedes 
Mal habe ich über ihre Regsam-
keit und geistige Frische ge-
staunt und darüber, welchen 
Wert das Gebet für sie besaß. 
Von einem Sturz in ihrer Woh-
nung hat sie sich körperlich nicht 
wieder erholt. 
Herr, lass sie ruhen in Frieden 
und das EWIGE Licht leuchte ihr. 
 

Rosemarie Müller 
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Göttingen – Mosaik einer Stadt 

 
Ausstellung 

 
mit Fotoarbeiten von Elke Schwarz 

 
„Augenblick – Eindruck - Erinnerung“ 

 
Mittagstisch Sankt Michael 

Turmstraße 5 
 

Öffnungszeiten: 
Samstags und sonntags 10.00 bis 12.00 Uhr – 

sowie nach Vereinbarung 
 



 

 9 

Afrikagruppe 
Kuchen- und Waffelstand am 27. August 
2016 von 9.30 – 14 Uhr vor Sankt Michael 
 

Am Samstagvormittag bieten 
wir wieder unsere Waffeln und 
den gespendeten hausgebacke-
nen Kuchen zum Verkauf vor 
unserer Kirche an. Die Waffel-
stände dieses Jahres waren stets 
von gutem Wetter begünstigt, 
jedes Mal konnten wir uns über 
regen Besuch und ein gutes Er-
gebnis freuen. Immer haben auch 
Ihre großzügigen Spenden dazu 
beigetragen. Wir sehen, dass un-
sere Arbeit von der Gemeinde 
mitgetragen wird. Herzlichen 
Dank dafür! Gerade bekamen wir 
aus Mémer die Nachricht, dass 
die Sanierung der von uns mitfi-
nanzierten Grundschule Mémer 

A, die nach 30 Jahren marode 
und renovierungsbedürftig war, 
nun abgeschlossen ist. „Die Schu-
le sieht jetzt wie neu aus“. Das 
freut uns sehr, wir haben 3000 € 
beigetragen. Sicher gehen auch 
die Kinder nach den Ferien mit 
mehr Freude dort hin. 

 

 
Foto: privat. Katechismusunterricht in 
Mémer. 
 

Unser nächster Waffelstand ist 
am 10. September! 

 

Für Ihre Unterstützung ein     
herzliches Vergelt’s Gott.                   

 
Peter Krause, AG Mémer          
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Termine und Daten 
 

20.08.2016 Hl. Bernhard von Clairvaux 

  09.00 Uhr Hl. Messe 

 

21.08.2016 21. Sonntag im Jahreskreis 

  Kollekte für die Domkirche 

  Gemeindefest in Reinhausen 

  08.45 Uhr K e i n e  Hl. Messe! 

  10.00 Uhr K e i n e  Hl. Messe! 

  11.30 Uhr Hl. Messe in der Christophorus-Kirche 

    zu Reinhausen mit Verabschiedung von 

    P. Matthias Kramm SJ, Kaplan; anschl. 

    Gemeindefest auf dem Grundstück 

    der Familie Freise 

  18.30 Uhr Hl. Messe mit Verabschiedung von  

unserem Kaplan P. Matthias Kramm SJ 

 
22.08.2016 Maria Königin 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
23.08.2016 Dienstag der 21. Woche im Jahreskreis 
  Hl. Rosa von Lima, Jungfrau 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
24.08.2016 Hl. Bartholomäus, Apostel Fest 
  08.30 Uhr Rosenkranz 

09.00 Uhr Hl. Messe; anschl. Frühstück im Saal 

18.00 Uhr Vesper  

  18.30 Uhr Hl. Messe 

 
25.08.2016 Donnerstag der 21. Woche im Jahreskreis 
  Hl. Ludwig, hl. Josef von Calasanz 
  18.30 Uhr Hl. Messe; anschl. Anbetung 
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26.08.2016 Freitag der 21. Woche im Jahreskreis 
  13.30 Uhr Feier der Goldenen Hochzeit des 
    Jubelpaares Rudolf und Ursula Weger 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
27.08.2016 Hl. Monika, Mutter des hl. Augustinus 

09.30 – 14.00 Uhr: Kuchen- und Waffelstand  
vor der Citykirche Sankt Michael (Afrikagruppe) 
09.00 Uhr Hl. Messe 

  13.30 Uhr Tauffeier 
  15.00 Uhr Tauffeier 
 
28.08.2016 22. Sonntag im Jahreskreis 
  Kollekte Diasporaopfer II/2016 
  08.45 Uhr Hl. Messe 
  10.00 Uhr K e i n e  Kindermesse! 
  11.30 Uhr Hl. Messe 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
 

Beichtzeiten 
Jeden Samstag von 09.45 – 11.00 Uhr 
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Kon-Text
 
Erste Lesung aus dem Buch Jesus Sirach (22. Sonntag im Jahreskreis C)  
 
17Mein Sohn, bei all deinem Tun bleibe bescheiden, und du wirst mehr 
geliebt werden als einer, der Gaben verteilt.  
 
18Je größer du bist, umso mehr bescheide dich, dann wirst du Gnade fin-
den bei Gott.  
 
20Denn groß ist die Macht Gottes, und von den Demütigen wird er verherr-
licht.  
 
28Für die Wunde des Übermütigen gibt es keine Heilung, denn ein giftiges 
Kraut hat in ihm seine Wurzeln.  
 
29Ein weises Herz versteht die Sinnsprüche [der Weisen], ein Ohr, das auf 
die Weisheit hört, macht Freude.                Sir 3, 17-18.20.28-29 (19-21.30-31)  

Impressum 
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Durchreisende  
IBAN: DE19 2605 0001 0000 1017 82 
SWIFT-BIC: NOLADE21GOE 
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benötigen wir den Namen und die Anschrift;  bei 
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