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Editorial 
 

Es ist der Tradition nach der höchste unter den Erzengeln und auch 
der kämpferischste. Sankt Michael - aus dem hebräischen ‚Mikha-el’ – 
das heißt: „Wer ist wie Gott?“.  

In der Heiligen Schrift wird er namentlich nur in den so genannten 
apokalyptischen Büchern erwähnt: im Buch Daniel des Alten Bundes 
und in der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch des Neuen 
Testamentes.  

Dort ist es Michael, der Mensch und Schöpfung aus der Macht des Bö-
sen befreit. Gerade in krisenhaften Zeiten schauen viele Menschen auf 
den Erzengel Michael und rufen ihn um seine Hilfe an.  

Die Tradition identifiziert ihn aber nicht nur als Streiter im endzeitli-
chen Kampf. Er ist auch da, wo einzelne Menschen in Krisen geraten. 
Er gilt beispielsweise als einer jener drei Engel, die einst Abraham und 
Sarah besuchten, um ihnen in ihrer Lebenskrise die befreiende Nach-
richt einer anstehenden Geburt zu überbringen.  

Der Tradition nach war es auch Michael, der Moses half, das Rote Meer 
zu teilen als Israel mit dem Rücken gegen die Wand stand. Und es war 
Michael, der einer alten jüdischen Legende zufolge den Teufel daran 
hinderte, den verstorbenen Moses in die Hölle zu ziehen, weil jener in 
seiner Jugend einen Ägypter erschlagen hatte. Deshalb gilt der Erzen-
gel Michael als einer, der die Verstorbenen im Paradies empfängt.  

Die Figur Sankt Michael an unserer Kirche (siehe Deckblatt) zeigt den 
Engel in kämpferischer Haltung. Tod und Teufel sind besiegt. Ein 
Lichtstrahl der Sonne weist dem Betrachter den Weg. Hab keine Angst. 
Ich kämpfe um Dich. Es geht himmelwärts! 
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Das Wort zum Sonntag 
Zum 25. Sonntag im Jahreskreis am 
24.09.2017 (Mt 20,1-16a) 
 

In jener Zeit erzählte Jesus seinen 
Jüngern das folgende Gleichnis: 
Mit dem Himmelreich ist es wie 
mit einem Gutsbesitzer, der früh 
am Morgen sein Haus verließ, um 
Arbeiter für seinen Weinberg an-
zuwerben. Er einigte sich mit den 
Arbeitern auf einen Denar für 
den Tag und schickte sie in sei-
nen Weinberg. Um die dritte 
Stunde ging er wieder auf den 
Markt und sah andere dastehen, 
die keine Arbeit hatten. Er sagte 
zu ihnen: Geht auch ihr in mei-
nen Weinberg! Ich werde euch 
geben, was recht ist. Und sie gin-
gen. Um die sechste und um die 
neunte Stunde ging der Gutsherr 
wieder auf den Markt und mach-
te es ebenso. Als er um die elfte 
Stunde noch einmal hinging, traf 
er wieder einige, die dort herum-
standen. Er sagte zu ihnen: Was 
steht ihr hier den ganzen Tag 
untätig herum? Sie antworteten: 
Niemand hat uns angeworben. 
Da sagte er zu ihnen: Geht auch 
ihr in meinen Weinberg! Als es 
nun Abend geworden war, sagte 
der Besitzer des Weinbergs zu 
seinem Verwalter: Ruf die Arbei-
ter, und zahl ihnen den Lohn aus, 
angefangen bei den letzten, bis 
hin zu den ersten. Da kamen die 
Männer, die er um die elfte Stun-
de angeworben hatte, und jeder 

erhielt einen Denar. Als dann die 
ersten an der Reihe waren, 
glaubten sie, mehr zu bekom-
men. Aber auch sie erhielten nur 
einen Denar. Da begannen sie, 
über den Gutsherrn zu murren, 
und sagten: Diese letzten haben 
nur eine Stunde gearbeitet, und 
du hast sie uns gleichgestellt; wir 
aber haben den ganzen Tag über 
die Last der Arbeit und die Hitze 
ertragen. Da erwiderte er einem 
von ihnen: Mein Freund, dir ge-
schieht kein Unrecht. Hast du 
nicht einen Denar mit mir ver-
einbart? Nimm dein Geld und 
geh! Ich will dem letzten ebenso 
viel geben wie dir. Darf ich mit 
dem, was mir gehört, nicht tun, 
was ich will? Oder bist du nei-
disch, weil ich (zu anderen) gütig 
bin? So werden die Letzten die 
Ersten sein und die Ersten die 
Letzten. 

In unserer Begegnung mit Jesus 
geht es um das „Himmelreich“, 
das er uns nahebringen will als 
die eigentliche Zukunft, auf die 
hin wir leben auf dieser Welt, in 
unserer Zeit und an unserem Ort. 
Nicht das „Hier“ und „Jetzt“ ist 
unsere letzte Bestimmung, die 
uns der Schöpfer zugedacht hat 
und die er mit uns unermüdlich 
anstrebt in allem, was ER ver-
„fügt“ – „hier und jetzt“ – , was →  
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er uns zumutet, wozu er uns ver-
locken will, sondern die ewige 
Seligkeit in seinem Reich, das er 
uns erschließen will mit allem, 
was er uns sagt und an uns tut. 
So ist die grundlegende Weise, 
wie er uns dieses unbekannte, all 
unsere gewohnten Vorstellungen 
und Einstellungen unendlich 
übertreffende Ziel unseres Le-
bens „schmackhaft“ machen will, 
die Form der Bilder und Gleich-
nisse. Diesmal geht es im Sonn-
tagsevangelium darum, dass uns 
aufgeht, wie sehr wir unserem 
„Schöpfer und Herrn“ am Herzen 
liegen, wie sehr er sich um uns 
kümmert, damit wir alle empfun-
dene Sinnlosigkeit unseres Da-
seins überwinden, indem uns 
zugesichert wird, dass wir „ent-
lohnt“ werden, wenn wir „uns 
einbringen“, indem jeder und 
jede in unerwartetem und verlo-
ckendem Maß bekommt, was er 
sich im Innersten wünscht und 
ersehnt, wie auch immer er sich 
„abgesprochen“ hat oder „über-
rascht“, „entlohnt“ erfährt. Unsere 
sehr menschlichen und gewohn-
ten Vergleiche – hier: „mehr Ar-
beit – mehr Lohn“ fallen dahin in 
diesem Himmelreich, weil eben 
alles „reines Geschenk“ ist. Alles 
was wir tun können und auch 
müssen, ist: mit ganzem Herzen 
das Geschenk annehmen. Das 
mir zugedachte und angebotene 
Geschenk, das aus dem Herzen 
Gottes kommt und mich persön-
lich meint. Deshalb – so persön-
lich geht der Schöpfer mit seinem 
Geschöpf um – ist jeder Vergleich 

unmöglich und führt ins Leere – 
in die Enttäuschung oder in den 
Unmut oder in die Undankbar-
keit, –  ob es der Vergleich mit 
dem anderen ist, der in seiner 
Situation seine „Belohnung“, sein 
Geschenk bekommt und an-
nimmt, oder ob die eigene Leis-
tung mit der des anderen vergli-
chen wird. Die irdischen Denk-
weisen werden im „Himmelreich“ 
„auf den Kopf gestellt“, aber 
„überboten“, sodass deutlich 
wird, dass alle „Angebote“ unse-
rerseits nur ein Echo sein können 
auf Gottes „gezieltes“, also mei-
ner je individuellen Situation ent-
sprechendes, Angebot seiner 
Liebe und Sorge für die, die er 
nicht als Knechte und Mägde, 
sondern als Partner geschaffen 
hat, damit sie ihm begegnen 
können – auf gleicher Augenhö-
he, wie es uns Jesus unermüdlich 
beizubringen versucht. Aus der 
Begegnung mit dem Auferstan-
denen, die den hl. Paulus zu ei-
nem durch und durch von Jesus 
her denkenden und aus ihm her-
aus lebenden – „bekehrten“, um-
gewandelten Menschen und so 
zum Völkerapostel werden ließ, 
sind seine Briefe entstanden, in 
denen wir Überzeugungen formu-
liert finden, wie wir sie im Rö-
merbrief (8,29f.) nachlesen kön-
nen: „Die er sich ausgedacht hat 
– Gott, der liebende Schöpfer – , 
die hat er auch dazu bestimmt, 
dem Bild seines Sohnes gleichge-
staltet zu sein, so dass dieser der 
Erstgeborene unter vielen Ge-
schwistern ist, und er hat sie → 
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beim Namen gerufen und wieder 
ins Lot gebracht und ebendiese 
hat er „verherrlicht“, also zu 
leuchtenden Gestalten gemacht 
und damit zu solchen – wie es 
der zweite Korintherbrief (2,14f.) 
ausdrückt – , die den „Duft seiner 
Erkenntnis“ als „Wohlgeruch 
Christi“ ausströmen. 

Erlebe ich an mir etwas von dem 
Strahlen und Duften des „Him-
melreichs“, zu dessen Denkwei-
sen und Grundhaltungen mich 

Jesus „bekehren“, verlocken will? 
Hier und heute, in meinem per-
sönlichen Leben? Sehne ich mich 
nach diesem neuen Leben, das 
der Herr uns immer neu anbietet? 
Bekommt es in mir immer mehr 
die Ausstrahlung und den Duft, 
die andere anlocken? Widerstehe 
ich der „Ausstrahlung“ und den 
„Düften“ dieser Welt, die mein 
Leben nicht tragen und retten 
können?  
                            P. Wolfgang Müller SJ 

 
Aufruf der deutschen Bischöfe 
zum Caritas-Sonntag: 1. Oktober 
 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Am nächsten Sonntag begehen 
wir in unserer (Erz-) Diözese den 
diesjährigen Caritas-Sonntag. In 
besonderer Weise beschäftigt 
sich die Caritas in diesem Jahr 
mit der Frage des gelingenden 
Zusammenlebens von Zuwande-
rern und Einheimischen. „Zu-
sammen sind wir Heimat.“ Lautet 
die Botschaft der Kampagne. 

Seit 2015 sind viele Frauen, Män-
ner und Kinder auf der Flucht vor 
Krieg, Vertreibung und Hunger 
nach Deutschland gekommen, 
um hier Schutz zu suchen. 
Deutschland hat sich als gast-
freundliches Land gezeigt. Die 
Hilfsbereitschaft in der Bevölke-
rung ist groß und bis heute un-
gebrochen. Doch zunehmend 
lauter werden die Stimmen derer, 

die sich schwertun mit Men-
schen, die aus anderen Ländern 
und anderen Kulturen zu uns 
kommen. 

Die Caritas will mit dieser Kam-
pagne deshalb dazu beitragen, 
dass die Menschen einander mit 
Respekt, Offenheit und der Be-
reitschaft zum Dialog begegnen. 
In vielen Caritas-Projekten enga-
gieren sich Mitarbeitende ge-
meinsam mit ehrenamtlich Täti-
gen für ein gelingendes Mitei-
nander von Einheimischen und 
Zuwanderern. Vielfach geschieht 
dies in Zusammenarbeit mit 
Pfarrgemeinden, die auf beein-
druckende Weise in der Betreu-
ung und Begleitung von Flücht-
lingen aktiv sind. 

Alle sind gefordert, wenn          
es um das gelingende →                        
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Zusammenleben in unserer Ge-
sellschaft geht. Viele Ideen an 
vielen Orten zeigen, dass dies 
möglich ist. 

Die Kollekte des Caritas-Sonntags 
ist für die vielfältigen Anliegen 
der Caritas in unseren Pfarrge-
meinden und der Diözese be-
stimmt. Bitte unterstützen sie 
durch Ihre Gabe die Arbeit der 

Caritas. Dafür danken wir sehr 
herzlich.  

 

Berlin, den 20.06.2017 

 

Für das Bistum Hildesheim 

 Norbert Trelle 

Bischof von Hildesheim 

 

Dringend gesucht:  
examinierte Krankenschwester oder Altenpflegerin! 
 

Dringend gesucht von privat 
examinierte Krankenschwester 
oder Altenpflegern (ab 50 Jahre) 
für die Betreuung einer 93 jähri-
gen demenzkranken Dame im 

Ostviertel, Pflegegrad 5, ambu-
lanter Pflegedienst und Reini-
gung vorhanden.  

Tel. 0551-791505. 

 

Termine und Daten 
 
23.09.2017 Hl. Pius von Pietrelcina (Padre Pio), Ordenspriester 

09.00 Uhr Hl. Messe 
 

24.09.2017 25. Sonntag im Jahreskreis 
  Kollekte Gemeindehaushalt: Neuanschaffung 
  Kaffeemaschine Gemeindezentrum  

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 

 
25.09.2017 Montag der 25. Woche im Jahreskreis 

18.30 Uhr Hl. Messe 
 
26.09.2017 Dienstag der 25. Woche im Jahreskreis 

07.45 Uhr Schulgottesdienst der Bonifatiusschule II 
18.30 Uhr Hl. Messe  
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27.09.2017 Hl. Vinzenz von Paul, Priester, Ordensgründer 
  08.30 Uhr Rosenkranz 

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

  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
28.09.2017 Donnerstag der 25. Woche im Jahreskreis 

18.30 Uhr  Hl. Messe; anschl. Anbetung 
 
29.09.2017 Hl. Michael, Hl. Gabriel und Hl. Rafael 

Fest des Patroziniums unserer Kirche 
10.00 Uhr Erntedankgottesdienst der BONI I 
18.30 Uhr Festmesse zum Fest des Hl. Erzengels  

Michael 
 

30.09.2017 Hl. Hieronymus, Priester, Kirchenlehrer 
09.00 – 14.00 Uhr: Waffel- und Kuchenstand vor      
unserer Citykirche Sankt Michael (Afrikagruppe) 
09.00 Uhr Hl. Messe 
 

01.10.2017 26. Sonntag im Jahreskreis - Erntedanksonntag 
  Caritaskollekte 

08.45 Uhr Hl. Messe 
09.30  Uhr   Hl. Messe in der Lukaskirche 

    „Asklepios Fachklinikum Göttingen“ 
10.00 Uhr Erntedankgottesdienst; gestaltet von der  

Kindertagesstätte Sankt Michael 
11.30 Uhr Hl. Messe 
17.00 Uhr Wortgottesdienst in italienischer Sprache 
18.30 Uhr Hl. Messe 

 

Beichtzeiten 
Jeden Samstag von 09.45 – 11.00 Uhr 
 

„Pfarrbrief“ - in den Herbst-Ferien: 
2 Wochen-Ausgabe! 
 

Dieser wird eine   2   Wochen-
Ausgabe umfassen: 01.10. bis 
15.10.2017. 
Wer noch einzelne Beiträge für 
den Pfarrbrief schreiben möchte, 

muss dieses bis spätestens 
Montag, 25.09.2017, 18.00 Uhr, 
unter folgender E-Mail:           
gemeinde@samiki.de gesendet 
haben.   
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Kon-Text
 
Unüberwindlich starker Held, komm uns zu Hilf, zieh mit zu Feld! 
Die Kirch Dir anbefohlen ist; du unser Schutz- und Schirmherr bist. 
Du bist der himmlisch Bannerherr; die Engel sind dein Königsheer. 
Den Drachen du ergriffen hast und unter deinen Füß' gefasst. 
Beschütz mit deinem Schild und Schwert die Kirch, den Hirten und die 
Herd!  
 

Friedrich Spee SJ (1591 – 1635) 
 

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 
 
Bitte geben Sie bei Überweisungen im  
Verwendungszweck ihre Postanschrift an, 
damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung 
zusenden können. 
 
Hinweis: Mit Namen gekennzeichnete  
Beiträge geben nicht unbedingt die  
Meinung der Redaktion wieder! 
Auflage: 500  
 
Redaktionsbüro: Fahlbusch 
Verantwortlich i.S.d.P: P. Ludger Joos SJ 
 
Redaktionsschluss: montags 18.00 Uhr 
E-Mail: gemeinde@samiki.de    
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mailto:foerderverein.mittagstisch@samiki.de
mailto:gemeinde@samiki.de

