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Die Schutzmantelmadonna  

von Sankt Michael 
 

 

 
 

Maria breit den Mantel aus! 
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Editorial 
 
Liebe Gemeinde,  
 
kennen Sie Sankt Michael? Richtig gut? Kennen Sie die Schutzmantel-
madonna im Kirchenfenster zur Kurzen Straße? Sie ist nicht leicht ein-
zusehen, weil sie nur innerhalb der Kirche sichtbar ist. Hinzu kommt: 
Es befindet sich beim Aufgang zur Orgelempore, der wiederum nor-
malerweise aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich ist.  
 
Die Schutzmantelmadonna ist seit dem Mittelalter ein beliebtes Motiv 
in der christlichen Kunst. Offenbar sind die Christen besonders in un-
ruhigen Zeiten liturgisch unter den Mantel Mariens gekrochen, so wie 
es kleine Kinder bei ihrer Mutter tun, wenn sie fremdeln.  
 
So mancher Christ mag sich gedacht haben: Der VATER – ach, der 
muss sich um die ganze Welt kümmern. Da will ich mit meinem klei-
nen Kummer nicht stören. Der SOHN – herrje, der ist ja auch so be-
schäftigt mit Welt und Kirche. Und da der GEIST irgendwie nicht wirk-
lich greifbar ist haben sich die (einfachen) Gläubigen eben an Maria 
gewandt – und haben sich auch von den theologischen Protesten nicht 
abhalten lassen.  
 
Die „Volksabstimmungen“ sprechen eine klare Sprache: In allen Kir-
chen, in denen man an einem Marienaltar eine Kerze anzünden kann, 
brennen viele Teelichter. An allen – oft in evangelischen Kirchen ein-
gerichteten – Christusleuchtern brennen nur ein paar verlegene Licht-
lein.  
 
Ob da Jesus nicht ein wenig neidisch ist? Ich glaube nicht! Oder wären 
Sie neidisch, wenn jemand Ihrer Mutter sein Vertrauen ausspricht, sie 
ehrt oder grüßt?  
 
Manchmal findet man nicht die richtigen Worte. Auch beim Beten 
nicht. Dann darf man eine Kerze anzünden. Die bringt ein bisschen 
Helle in meine Dunkelheit. Anliegen gibt es genug, sei es in der weiten 
Welt oder im privaten Bereich. Wenn es auch in Ihrem Leben mal wie-
der turbulent zugeht: schlüpfen Sie zwischendrin ruhig mal wieder 
unter den Mantel der Schutzmantelmadonna in Sankt Michael, indem 
Sie ein Licht anzünden…  
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Das Wort zum Sonntag 
Zum 29. Sonntag im Jahreskreis  
am 16.10.2016 (Lk 18,1-8) 
 

In jener Zeit sagte Jesus den Jün-
gern durch ein Gleichnis, dass sie 
allezeit beten und darin nicht 
nachlassen sollten: In einer Stadt 
lebte ein Richter, der Gott nicht 
fürchtete und auf keinen Men-
schen Rücksicht nahm. In der 
gleichen Stadt lebte auch eine 
Witwe, die immer wieder zu ihm 
kam und sagte: Verschaff mir 
Recht gegen meinen Feind! Lange 
wollte er nichts davon wissen. 
Dann aber sagte er sich: Ich 
fürchte zwar Gott nicht und 
nehme auch auf keinen Menschen 
Rücksicht; trotzdem will ich die-
ser Witwe zu ihrem Recht verhel-
fen, denn sie lässt mich nicht in 
Ruhe. Sonst kommt sie am Ende 
noch und schlägt mich ins Ge-
sicht. Und der Herr fügte hinzu: 
Bedenkt, was der ungerechte 
Richter sagt. Sollte Gott seinen 
Auserwählten, die Tag und Nacht 
zu ihm schreien, nicht zu ihrem 
Recht verhelfen, sondern zögern? 
Ich sage euch: Er wird ihnen un-
verzüglich ihr Recht verschaffen. 
Wird jedoch der Menschensohn, 
wenn er kommt, auf der Erde 
noch Glauben vorfinden? 

In dem Gleichnis, das wir heute 
hören, möchte Jesus uns ermuti-
gen. Jedes Gleichnis hat seine 
eigene Absicht: Es kann uns her-
ausfordern oder auch heilen. Je-

sus kennt uns durch und durch 
und weiß, was wir brauchen. 
Wenn es ums Gebet geht, ist er 
ein Vorbild, wie man danken soll: 
Jesu Jubelruf in Mt 11,25 kann 
uns mitreißen, unsere Freude an 
Gott auszudrücken, sein Ruf am 
Kreuz: „Warum hast du mich ver-
lassen?“ (Mt 27,46) kann uns zei-
gen, wie tief Jesus die Todesnot 
erfährt und klagend vor Gott 
bringt. Immer ist es das Bewusst-
sein bei ihm, dass Gott ein Ge-
genüber ist, dass man ihn direkt 
ansprechen kann und dass er 
hört, und erhört. Aber diese Un-
mittelbarkeit zu Gott geschieht 
immer vor Menschen oder durch 
Menschen. So geschieht auch bei 
der bittenden Witwe zwar die 
Hinwendung zu einem ungläubi-
gen, gott-losen, angesehenen 
Menschen, der sich keineswegs 
als zuständig für die Not dieser 
Frau fühlt, aber Gott geht auf die 
Bitten ein durch diesen unwilli-
gen Menschen, indem er die Wit-
we lästig werden lässt. Der Rich-
ter fühlt sich geradezu bedroht, 
so dass er wegen ihrer Hartnä-
ckigkeit, mit der sie ihr Anliegen 
vertritt, „nach langer Zeit“ 
schließlich nachgibt, „klein bei-
gibt“ und widerwillig aus Angst 
seinen Einfluss geltend macht 
und auch für diese Witwe  →    
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Recht schafft. Er setzt seine ihm 
geschenkten Fähigkeiten für eine 
gute Sache ein, obwohl er 
scheinbar dabei zu kurz kommt. 
Für Jesus gilt unumstößlich, was 
wir erst lernen müssen: Gott 
sieht unsere tiefen Anliegen und 
erfüllt sie, wenn  w i r  dran blei-
ben. Wenn Gott gleichsam 
„handgreiflich“ spürt, dass es uns 
ernst ist und wir nicht locker las-
sen. Wenn uns ein Anliegen im 
tiefsten bewegt, weil es uns uner-
trägliche Not bereitet. Der Auf-
schub, den Menschen setzen aus 
Eigensinn oder Eigennutz wie der 
gottlose Richter, ist von Gott ge-
wollt, damit wir immer tiefer vor-
stoßen zu dem, was unsere gan-
ze Kraft, die uns geschenkt ist, 
nämlich die Sehnsucht, vermag. 
Er erfüllt dann „unverzüglich“ 
unsere Bitte um das uns – von 
Gott her – zustehende Recht, 
„ohne zu zögern“. Gott nimmt 
uns ernst, auch da wo wir uns 
selbst nicht ernst nehmen. Er 
sagt uns, dass wir zu unserer 
eigentlichen Sehnsucht vorstoßen 

müssen, weil sie uns geschenkt 
ist, damit Gott sie erfüllen kann. 
Wo wir – in unserer ständigen 
Versuchung, uns selbst Recht zu 
verschaffen durch Gewalt oder 
Heimtücke oder „selbstverständ-
liches Handeln“, ohne es einzu-
ordnen in den Kontext unserer 
Umwelt und der Mitmenschen – 
diese Sehnsucht uns selbst erfül-
len, da hat Gott keine Chance „zu 
tun, was er immer schon tun 
will“, nämlich die von ihm stam-
mende, dem Geschöpf eingestif-
tete Sehnsucht nach Erfüllung 
und Vollendung erlebbare Wirk-
lichkeit werden zu lassen. 

Wie gehe ich um mit meinen ech-
ten Anliegen: erzwinge oder er-
schleiche oder „nehme“ ich mir 
die Erfüllung? Kann ich aushalten 
und den Zeitpunkt erwarten, bis 
Gott mir die Erfüllung schenkt? 
Auf vielleicht völlig „unerwartete“ 
Weise, die mir den Dank gerade-
zu entlockt und mich so noch 
tiefer ins Beten hineinführt? 
                            P. Wolfgang Müller SJ 
http://www.gcl.de/spirituelle-impulse/geistlicher-impuls 

 
Lobpreis- und Segnungsabend: 
„am Übergang zu einer Zeit“ 
 

Ist das Thema des Lobpreis- und 
Segnungs-Abends am Di., dem 
25.10., um 20.00 Uhr, im Ge-
meindezentrum von St. Paulus 
(hinter der Kirche), Wilhelm-
Weber-Str. 15. Die Ansprache hält 
P. Manfred Hösl SJ. Es besteht die 

Möglichkeit, für sich in persönli-
chen Anliegen beten zu lassen.  

Veranstalter:  

Paulustreff/Ökumenische Gebets-
gruppe Göttingen 

H. Hanusch 

http://www.gcl.de/spirituelle-impulse/geistlicher-impuls
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"Mein Herz ist voll Freude  
über den Herrn;  
große Kraft gibt mir der Herr" 
Einführung des neuen Kaplans,  
P. Hans-Martin Rieder SJ in Sankt Michael 
 

 
Foto: privat. "Durch das Ausbreiten meiner 
Hände..." so beginnt der allgemeine Primiz-
segen, den Hans-Martin Rieder SJ am Ende 
der Messe erteilte. Anschließend konnte 
man noch den Einzelprimizsegen empfan-
gen. 

 

Mit einem vergleichsweise 
schlichten Gottesdienst am ganz 
normalen 28. Sonntag im Jahres-
kreis im liturgischen Jahr C wur-
de unser neuer Kaplan in seinen 
neuen Dienst in Göttingen einge-
führt. Genauer: Er führt sich sel-
ber ein. Nach umfangreichen 
Primizfeierlichkeiten in seiner 
bayrischen Heimat tat die hier 
übliche eher schlichte Form viel-
leicht sogar ganz gut. Dass es 

dennoch liebevoll organisiert 
wurde konnte man gleichwohl 
dennoch erkennen. 

 

 
Foto: privat. Ein Haus voll Glorie 
schauet... Mit der barocken Fülle Bay-
erns kann Sankt Michael nicht aufwar-
ten, aber die Kirche ist dennoch glor-
reich... 

 

Trotz der Ferien feierten viele 
Christen den Einstand des neuen 
Jesuiten mit. In seiner kurzen 
Predigt sprach er über seinen 
Primizspruch: Mein Herz ist voll 
Freude über den Herrn; große 
Kraft gibt mir der Herr. Es han-
delt sich um den ersten Satz des 
Dankliedes (1 Sam 2) der Hanna, 
eine der vielen Frauen der Bibel, 
die spät, aber doch noch das 
Mutterglück ereilte. Und kaum 
hatte sie gemerkt, dass sie → 
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schwanger  war, da sprudelte das 
Danklied nur so aus ihr raus. 
Ganz anders die neun Aussätzi-
gen, die von Jesus im Evangelium 
geheilt wurden - die fanden es 
nicht für nötig sich bei Jesus zu 
bedanken (Lk 17,11-19). 

 

Nach der Messe erteilte der 
Neupriester zunächst den allge-
meinen Primizssegen, dann den 
Einzelsegen. Für einen Primizse-
gen lohnt es sich die Schuhe ab-
zulaufen, so sagte man früher, 
d.h. es lohnt sich weite Wege zu 
gehen, um dieser Gnade teilhaf-
tig zu werden. Das wird man - 
zumal in nördlicheren Gefilden - 
heute eher kritischer sehen, den-
noch bildete sich eine lange 
Schlange. 

 

 
Foto: privat. Lange Schlange für den 
Einzelprimizsegen 

 

Die meisten Gottesdienstbesu-
cher waren derweil schon drüben 
im Gemeindesaal. Dort trafen sie 
auf eine herrliche Herbstdeko, 
die sich dem Wetter leider etwas 
zu sehr anpasste, es fing sogar 
noch an zu regnen! Welch' ein 
Kontrast zu den schönen Sonnen-
tagen im September! Zu den Lau-
genkastanien gab es Federweiser 
(neuen Wein) mit dem man auf 
das Wohl des neuen Kaplans an-
stoßen konnte. Damit ist die Va-
kanzzeit beendet - Sankt Michael 
hat wieder einen Kaplan! 

 

 
Foto: privat. Gabi Moeller vom Pfarr-
gemeinderat überreichte nach der 
Abendmesse Hans-Martin Rieder im 
Namen der Gemeinde Gutscheine um 
die Stadt zu erkunden! 

 

Herzlichen Dank allen die zu die-
sem Einstand beigetragen haben! 
Viele haben mitgeholfen, u.a. aus 
der italienischen Gemeinde und 
der KHG! 
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Aufruf der deutschen Bischöfe 
zum Weltmissionssonntag  
am 23. Oktober 2016 
 

„… denn Sie werden Erbarmen 
finden“ (Mt 5,7) lautet das Leit-
wort der missio-Aktion zum 
Sonntag der Weltmission. Er wird 
dieses Jahr in Deutschland am 
23. Oktober begangen. Gemein-
sam mit missio laden wir Sie ein, 
das Engagement unserer Schwes-
tern und Brüder auf den Philippi-
nen kennenzulernen, die sich aus 
dem Glauben heraus für die Wür-
de der Menschen und besonders 
der Familien einsetzen. Trotz 
wiederholter Naturkatastrophen 
und weitverbreiteter Armut las-
sen sie sich ihre Freude am Le-
ben und am Glauben nicht neh-
men. 

 

Mit dem Leitwort aus den Selig-
preisungen der Bergpredigt fügt 
sich der Weltmissionssonntag in 
das Heilige Jahr der Barmherzig-
keit ein. Wir sind aufgerufen, uns 
von der grenzenlosen Barmher-
zigkeit Gottes berühren zu lassen 
und selbst zu ihrem Werkzeug zu 
werden. Die Kollekte am Sonntag 
der Weltmission ist Ausdruck 
eben dieser Barmherzigkeit. Sie 
ist die größte Solidaritätsaktion 
der Katholiken weltweit. Nahezu 
alle katholischen Gemeinden der 
Welt, Christen in Europa und 
Nordamerika, in Afrika, Asien 
und Lateinamerika beteiligen sich 

an dieser Kollekte. Gemeinsam 
füllen sie den Globalen Solidari-
tätsfonds, aus dem weltweit die 
pastorale und soziale ‚Arbeit der 
Kirche unterstützt wird. Die Hilfe 
wird dringend gebraucht. Fast 
die Hälfte der weltweit rund 
2.500 Diözesen der katholischen 
Kirche befindet sich in Ländern, 
die zu den ärmsten der Welt ge-
hören. Durch den Solidaritäts-
fonds können auch diejenigen 
Diözesen, die selbst kaum genug 
zum Leben haben, für die Ärms-
ten der Armen da sein. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 
lassen Sie uns ein Zeichen unse-
rer Glaubwürdigkeit als Christen 
in der heutigen Welt setzen. „Die 
Barmherzigkeit Gottes ist sehr 
konkret“, schreibt Papst Franzis-
kus, „und wir alle sind gerufen, 
diese Erfahrung in eigener Person 
zu machen“. 

 

Wir bitten Sie um Ihr Gebet und 
eine großzügige Spende bei der 
Kollekte zum diesjährigen Welt-
missionssonntag.  

Würzburg, den 25.04.2016 
 

Für das Bistum Hildesheim 

 Norbert Trelle 

Bischof von Hildesheim  
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Einladung des Edith-Stein-Kreises e.V. 
Benefiz-Veranstaltung zu Gunsten des 
Edith-Stein-Preises am 03.11.2016 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

seit 1995 würdigt der Göttinger 
Edith-Stein-Preis alle zwei Jahre 
Personen, die sich durch „Grenz-
überschreitungen“ in ihrem En-
gagement in hervorragender Wei-
se  
bewährt haben.  Auch im Jahre 
2017 soll wieder – diesmal zum  
zwölften Mal – der Preis vergeben 
werden. Der Edith-Stein-Kreis e.V. 
finanziert den Preis und die Ver-
leihung aus Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden.  

Herzlich möchten wir zu unserer 
Benefiz-Veranstaltung am         
03. November 2016 um 19 Uhr 
in den Gemeindesaal St. Hein-
rich und Kunigunde, Göttingen-
Grone, St.-Heinrich-Straße 5 ein-
laden. Unter dem Thema 

Teresa von Avila - ihre jüdi-
schen Wurzeln 

wird P. Dr. Ulrich Dobhan OCD, 
München, Provinzial der Karmeli-
ten in Deutschland, zu uns spre-
chen.  Von Edith Stein, deren 
125. Geburtstag wir in diesem 
Jahr gedenken, wissen wir, das 
ihr die Lebensbeschreibung der 
Karmelitin Teresa von Avila den 
letzten Anstoss gab, 1922 sich 
taufen zu lassen und 1933 selbst 
Karmelitin zu werden. Damals 
wusste Edith Stein nicht, dass 

auch Teresa – wie sie selbst – 
jüdische Wurzeln hatte. 

Wir laden Sie herzlich ein, am 
Vortrag und am anschließenden 
Benefiz-Essen teilzunehmen. Das 
einfache Essen mit Wein und 
Wasser wird von ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Kirchengemeinde vorbe-
reitet. 

Als finanziellen Beitrag erbitten 
wir mind. 30 € pro Person/50€ 
pro Paar. Der Reinerlös des 
Abends wird für die Verleihung 
des Edith-Stein-Preises 2017 ver-
wandt. Bei Spenden über 50 € 
stellen wir Ihnen für diesen Be-
trag auf Wunsch gerne eine 
Spendenbescheinigung aus. 

Sehr freuen würden wir uns, 
wenn Sie unsere Einladung an-
nehmen und bitten um Rückmel-
dung (telefonisch oder per E-Mail) 
an das Dekanatsbüro bis zum 
31.10.2016. 

Für den Göttinger Edith-Stein-
Kreis 

 

Heiner J. Willen, Vors. 

 
Ihre Spende erbitten wir auf das Konto:  
DE19 2605 0001 0050 5799 03 bei der 
Sparkasse Göttingen  
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Termine und Daten 
 

15.10.2016 Hl. Theresia von Jesus (von Ávila), Ordensfrau, 

  Kirchenlehrerin 

  09.00 Uhr Hl. Messe 

  12.00 Uhr Trauung: Joachim Parasidis und 

    Claudia Stancampiano 

 

16.10.2016 29. Sonntag im Jahreskreis 

  Kollekte Gemeindehaushalt:  

  Citypastoral Sankt Michael 

  08.45 Uhr Hl. Messe 

10.00 Uhr Familiengottesdienst 

11.30 Uhr Hl. Messe; gestaltet vom Familienkreis 76 

17.00 Uhr Hl. Messe in italienischer Sprache 

18.30 Uhr Hl. Messe 

 

17.10.2016 Hl. Ignatius von Antiochien, Bischof von 
  Antiochien, Märtyrer 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
18.10.2016 Hl. Lukas, Evangelist 
  07.45 Uhr Schulgottesdienst der Bonifatiusschule II 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
19.10.2016 Mittwoch der 29. 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 

 
20.10.2016 Donnerstag der 29. Woche im Jahreskreis 
  18.30 Uhr Hl. Messe; anschl. Anbetung 
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21.10.216 Freitag der 29. Woche im Jahreskreis 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
22.10.2016 Samstag der 29. Woche im Jahreskreis 
  09.00 Uhr Hl. Messe 
  15.00 Uhr Tauffeier 
  18.30 Uhr Von Händel bis Elvis –  

Das andere Kirchenkonzert  
mit Exotic Harmonists:  
Carola Piechota (Sopran) und  
Gerd Bergemann (Orgel) 

 
23.10.2016 30. Sonntag im Jahreskreis 
  Weltmissionssonntag 
  Kollekte: Missio 
  08.45 Uhr Hl. Messe 

10.00 Uhr Vorschulkindermesse 

11.30 Uhr Hl. Messe; gestaltet vom Afrikakreis –  
dieser berichtet über die 10-jährige Part-
nerschaft mit der Gemeinde von Mémer  
in Burkina Faso und zeigt dazu Bilder 

17.00 Uhr Hl. Messe in italienischer Sprache 
18.30 Uhr  Hl. Messe; gestaltet vom Afrikakreis –  

dieser berichtet über die 10-jährige Part-
nerschaft mit der Gemeinde von Mémer  
in Burkina Faso und zeigt dazu Bilder 

 
Beichtzeiten 
Jeden Samstag von 09.45 – 11.00 Uhr 
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Kon-Text
 

 
Gotteslob Nr. 534  

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:  
Kircheninnenrenovierung,  
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 

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 
 
 
Für jede auszustellende Spendenbeschei-
nigung benötigen wir den Namen und die 
Anschrift;  bei Überweisung bitte angeben!  
 
 
Hinweis: Mit Namen gekennzeichnete Bei-
träge geben nicht unbedingt die  
Meinung der Redaktion wieder! 
Auflage: 500  
 
 
Redaktionsbüro: Fahlbusch 
Verantwortlich i.S.d.P: P. Manfred Hösl SJ 
 
 
Redaktionsschluss: montags 18.00 Uhr 
E-Mail: gemeinde@samiki.de 

 

http://www.samiki.de
mailto:gemeinde@samiki.de
mailto:gemeinde@samiki.de

