
 
 

6. Sonntag im Jahreskreis 
12.02. – 19.02.2017 

Ausgabe 7/2017  

       

 
... du kommst nicht heraus,  

bis du den letzten Pfennig bezahlt hast! 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                              © AP 

Verzeihen kann man lernen! 
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Editorial 
 

Liebe Gemeinde, 

das Evangelium dieses Sonntags fordert uns mit drastischen Worten 
auf denen zu verzeihen, die an uns schuldig geworden sind. Wenn das 
mal so leicht wäre! Bei einem Rempler im Bus und einem hinterher 
geschobenen T’schuldigung! ist das ja kein Problem. Aber wenn man 
einem Menschen, der uns das Leben regelrecht zur Hölle gemacht hat, 
vergeben soll, dann ist das oft eine Zumutung und eine Überforde-
rung. Man sagt dann: Sorry, aber ich kann einfach nicht! Und dann?  

Vor Jahren traf ich in einem Aufzug im Krankenhaus eine weinende 
Frau. Ich fragte, ob ich ihr helfen kann. Sie sagte, dass ihr Mann eben 
gestorben sei. Ich sprach ihr mein Beileid aus. Dann brach es aus ihr 
heraus: Wie furchtbar sie unter ihren Mann hatte leiden müssen, was 
für ein fruchtbarer Mensch er gewesen war - ich war erschüttert! Der 
Mann ist tot und weg – im Himmel, im Fegefeuer oder gar in der Hölle. 
Aber sie muss weiterleben! Und sie wird bis heute weinen und Spiel-
ball ihrer Hassgefühle sein, bis sie ihrem Mann restlos verziehen hat. 
Jesus fordert uns auf zu verzeihen, weil wir nur so unseren inneren 
Frieden finden können. 

Sie können aber trotzdem nicht verzeihen? Der längste Weg beginnt 
mit dem ersten Schritt! Nehmen Sie diesen Menschen in ihr Gebet hin-
ein! Beten Sie: HERR, ich tu mich mit diesem Menschen so unendlich 
schwer – segne ihn trotzdem! Sie müssen keine hehren und holden 
Gefühle für diesen Menschen haben! Beten Sie darum, dass Ihre Hass-
gefühle kleiner werden! Sie werden feststellen: Einen Menschen, den 
man im Gebet vor Gott bringt, kann man nicht auf Dauer hassen! 

Es geht nicht um diesen Menschen oder gar platten Moralismus – es 
geht um Sie und Ihr Leben! Es geht darum, dass der Hass aus Ihrem 
Herzen weicht und die Liebe Einzug hält. Dann bekommt Ihr Leben 
(wieder) mehr Lebensqualität. Überlassen Sie die Rache Gott und ver-
trauen Sie darauf, dass bei IHM die Gerechtigkeit nicht auf der Strecke 
bleibt! 
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Das Wort zum Sonntag 
Zum 6. Sonntag im Jahreskreis am 12.02.17 
(Mt 5,17-37) 
 

In jener Zeit sprach Jesus zu sei-
nen Jüngern: Denkt nicht, ich sei 
gekommen, um das Gesetz und 
die Propheten aufzuheben. Ich 
bin nicht gekommen, um aufzu-
heben, sondern um zu erfüllen. 
Amen, das sage ich euch: Bis 
Himmel und Erde vergehen, wird 
auch nicht der kleinste Buchstabe 
des Gesetzes vergehen, bevor 
nicht alles geschehen ist. Wer 
auch nur eines von den kleinsten 
Geboten aufhebt und die Men-
schen entsprechend lehrt, der 
wird im Himmelreich der Kleinste 
sein. Wer sie aber hält und halten 
lehrt, der wird groß sein im 
Himmelreich. Darum sage ich 
euch: Wenn eure Gerechtigkeit 
nicht weit größer ist als die der 
Schriftgelehrten und Pharisäer, 
werdet ihr nicht in das Himmel-
reich kommen. Ihr habt gehört, 
dass zu den Alten gesagt worden 
ist: Du sollst nicht töten; wer 
aber jemand tötet, soll dem Ge-
richt verfallen sein. Ich aber sage 
euch: Jeder, der seinem Bruder 
auch nur zürnt, soll dem Gericht 
verfallen sein; und wer zu seinem 
Bruder sagt: Du Dummkopf! , soll 
dem Spruch des Hohen Rates 
verfallen sein; wer aber zu ihm 
sagt: Du gottloser Narr! , soll 
dem Feuer der Hölle verfallen 
sein. Wenn du deine Opfergabe 
zum Altar bringst und dir dabei 

einfällt, dass dein Bruder etwas 
gegen dich hat, so lass deine Ga-
be dort vor dem Altar liegen; geh 
und versöhne dich zuerst mit 
deinem Bruder, dann komm und 
opfere deine Gabe. Schließ ohne 
Zögern Frieden mit deinem Geg-
ner, solange du mit ihm noch auf 
dem Weg zum Gericht bist. Sonst 
wird dich dein Gegner vor den 
Richter bringen, und der Richter 
wird dich dem Gerichtsdiener 
übergeben, und du wirst ins Ge-
fängnis geworfen. Amen, das 
sage ich dir: Du kommst von dort 
nicht heraus, bis du den letzten 
Pfennig bezahlt hast. Ihr habt 
gehört, dass gesagt worden ist: 
Du sollst nicht die Ehe brechen. 
Ich aber sage euch: Wer eine 
Frau auch nur lüstern ansieht, 
hat in seinem Herzen schon Ehe-
bruch mit ihr begangen. Wenn 
dich dein rechtes Auge zum Bö-
sen verführt, dann reiß es aus 
und wirf es weg! Denn es ist bes-
ser für dich, dass eines deiner 
Glieder verloren geht, als dass 
dein ganzer Leib in die Hölle ge-
worfen wird. Und wenn dich dei-
ne rechte Hand zum Bösen ver-
führt, dann hau sie ab und wirf 
sie weg! Denn es ist besser für 
dich, dass eines deiner Glieder 
verloren geht, als dass dein gan-
zer Leib in die Hölle kommt. Fer-
ner ist gesagt worden: Wer →    
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seine Frau aus der Ehe entlässt, 
muss ihr eine Scheidungsurkunde 
geben. Ich aber sage euch: Wer 
seine Frau entlässt, obwohl kein 
Fall von Unzucht vorliegt, liefert 
sie dem Ehebruch aus; und wer 
eine Frau heiratet, die aus der 
Ehe entlassen worden ist, begeht 
Ehebruch. Ihr habt gehört, dass 
zu den Alten gesagt worden ist: 
Du sollst keinen Meineid schwö-
ren, und: Du sollst halten, was du 
dem Herrn geschworen hast. Ich 
aber sage euch: Schwört über-
haupt nicht, weder beim Himmel, 
denn er ist Gottes Thron, noch 
bei der Erde, den er ist der 
Schemel für seine Füße, noch bei 
Jerusalem, denn es ist die Stadt 
des großen Königs. Auch bei dei-
nem Haupt sollst du nicht schwö-
ren; denn du kannst kein einziges 
Haar weiß oder schwarz machen. 
Euer Ja sein ein Ja, euer Nein ein 
Nein; alles andere stammt vom 
Bösen. 

 

Schon im ersten Kapitel spricht 
das Markusevangelium von Jesus, 
der die Menschen lehrt, auf eine 
Weise, dass alle sich staunend 
fragen: „Was hat das zu bedeu-
ten? Hier wird mit Vollmacht eine 
ganz neue Lehre verkündet.“ 
(1,27) Bei Matthäus wird zweimal 
(4,23; 9,35) von Jesus gespro-
chen, der „in den Synagogen 
lehrt, das Reich Gottes verkündet 
und alle Krankheiten heilt“. Auch 
da wird Jesu Tätigkeit, wie die 
Menschen sie erlebten, als voll-
mächtiges mitreißendes Verkün-
den beschrieben, das neues Den-

ken und neues Leben in Gang 
setzt und heilend wirkt. Wo Neu-
es sichtbar, hörbar, erlebbar auf-
taucht, da regt sich beglückte 
Zustimmung oder entschiedene 
Ablehnung. Jesus stößt immer 
wieder auf Menschen, die „mit-
gehen, mitmachen“, und auf sol-
che, die sich ihm „in den Weg 
stellen, an-gehen“ gegen ihn. 
Nach den „Seligpreisungen“, die 
in ihrer Ungewohntheit aufhor-
chen lassen, und den Zusagen, 
die Jesus seinen Jüngern macht 
mit dem Wort vom „Salz“ und 
„Licht“, das wir als seine Nachfol-
ger für die Menschen, für „alle 
Welt“, sind und sein sollen, stellt 
Jesus im heutigen Evangelium 
heraus und macht deutlich, wie 
das bisher Geltende und die 
„neue Lehre“ zusammenhängen 
und sich unterscheiden. Von Gott 
her gilt das Bisherige, „die 10 
Gebote“ und was sie den Men-
schen sagen wollen, ohne Abstri-
che. Von denen her, die ange-
sprochen sind auf ihr grundsätz-
liches mitmenschliches Verhal-
ten, besteht das Neue darin, dass 
ihnen Jesus die „Gültigkeit“ auf 
einer Ebene erschließt, die sie 
noch nicht entdeckt und erkannt 
haben. Gebote, wie Gott, der 
Schöpfer, sie uns, seinen Ge-
schöpfen, gibt, reichen bis in die 
Tiefen unseres Menschseins, un-
serer inneren Einstellung gegen-
über Gott und den Mitmenschen 
hinab. Alle „äußere“, formale Er-
füllung der Weisungen Gottes 
genügt nicht: In der Erfüllung 
muss sich ausdrücken, dass   →   



 

 5 

die Beziehung zu Gott und zu 
den Menschen sich nur in der 
Begegnung von Personen abspie-
len kann, sonst greift alle Ge-
botserfüllung zu kurz: Sie bleibt 
in der Reaktion hängen, die nur 
das Geben und Nehmen kennt, 
das Eingehen auf „Vorgeschrie-
benes“ und auf eingeforderte 
„Ansprüche“, aus denen Begeg-
nung nicht leben kann. Jesus ist 
gekommen, um uns mit der Bot-
schaft von Gott zu beschenken, 
dass wir als Kinder Gottes Jesu 
Brüder und Schwestern, also un-
tereinander „Geschwister“ sind. 
So geht es bei den Geboten, die 
Jesus uns gibt – „Wer meine Ge-
bote hat und sie hält, der ist es, 
der mich liebt“ (Joh 14,21) – um 
die Liebe, zusammengefasst in 
dem Doppelgebot: „Den Herrn, 
deinen Gott, lieben mit ganzem 
Herzen, mit ganzer Seele und mit 
ganzer Kraft“ (Dtn 6,5) und 
„...deinen Nächsten lieben wie 
dich selbst“ (Lev 19,18), also um 
die liebende Beziehung zum 
Schöpfer und zum konkreten 
Menschen, der mir als Bruder 
oder Schwester „begegnet“, ein 
Gegenüber ist und nicht eine for-
dernde Instanz, von der ich mich 
„loskaufe“ wie aus einer Ver-
pflichtung. In einer persönlichen 

Beziehung kommt es auf die in-
nere Einstellung des Herzens an, 
die sich wohlwollend oder ableh-
nend dem andern gegenüber 
verhält: Da fängt schon das „Ge-
bot“ an, seine Kraft und Ver-
pflichtung zu entfalten. Nicht in 
der sachlichen Formalität, son-
dern in der persönlichen Bezie-
hung zum konkreten Gegenüber 
– Jesus, in dem mir Gott und der 
Mit-Mensch begegnet – hat jedes 
„Gebot“ Gottes seinen Ursprung 
und seinen Sinn. 

 

Spüre ich etwas von dem Stau-
nen, das die Hörer Jesu erfasste, 
die sich angesprochen fühlten: 
durch die Kraft seiner Lehre, die 
Hoffnung schenkende und verlo-
ckende Ermutigung seiner Zusa-
gen bei der Verkündigung des 
Gottesreiches und die Erneue-
rung des ganzen Menschen in 
der heilenden Berührung?  

 
P. Wolfgang Müller SJ 

 

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

© Afrikagruppe 

 
Bildung fördert Entwicklung. Da-
rum ist uns Bildung in unserer 
Partnergemeinde Mémer ein gro-
ßes Anliegen. Auch in diesem 
Jahr fördern wir Mädchen, die 
immer noch benachteiligt sind. 
Für gute Leistungen werden sie 
in einer großen Feier mit Heften 
und Schreibmaterial belohnt. Wir 

stellen dafür 1.250 EURO zur 
Verfügung. In Mémer gibt es 
1142 Grundschüler/innen. 
Die Sanierung von zwei weiteren 
Klassenräumen in der Grund-
schule Mémer A wird die Unter-
richtsqualität verbessern, das ist 
uns 2.500 EURO wert. 
So freuen wir uns, wenn Sie am 
Fastenessen teilnehmen und un-
sere Anliegen mit einer freundli-
chen Gabe unterstützen. 
 
Fastenessen am 19. März 2017 
von 11.00 – 13.3o Uhr im  
Gemeindezentrum St. Michael 
 
In der Küche: Team der Afrika-    
gruppe mit A. Krayer als Koch.  
 
Herzliche Einladung 
Peter Krause, Afrikagruppe 

 

Termine und Daten 
 
11.02.2017 Samstag der 5. Woche im Jahreskreis 

09.00 Uhr Hl. Messe 
  17.00 Uhr keine Hl. Messe in italienischer Sprache! 

19.30 Uhr Neues GospelMusical über Mutter Teresa 
Eintritt frei - um eine Spende wird gebeten!  

 
12.02.2017 6. Sonntag im Jahreskreis 
  Kollekte Gemeindehaushalt: Citypastoral 
  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 

http://www.gcl.de/spirituelle-
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13.02.2017 Montag der 6. Woche im Jahreskreis 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
14.02.2017 Hl. Cyrill (Konstantin) und hl. Methodius,  
  Schutzpatrone Europas 

07.45 Uhr Schulgottesdienst der Bonifatiusschule II 
18.30 Uhr Segnungsgottesdienst am Valentinstag 

    mit Möglichkeit zur Einzel- oder Paar-,  
    oder Familiensegnung; anschl. kleiner  

Umtrunk im Gemeindezentrum 
 

15.02..2017 Mittwoch der 6. 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 
 

16.02.2017 Donnerstag der 6. Woche im Jahreskreis 
  18.30 Uhr Hl. Messe; anschl. Anbetung 
 
17.02.2017 Freitag der 6. Woche im Jahreskreis 
  18.30 Uhr NIGHTFEVER GÖTTINGEN Hl. Messe 
  19.30 Uhr Gebet, Gesang und Gespräch 
  22.30 Uhr Nachtgebet (Komplet, bis 23.00 Uhr) 
 
18.02.2017 Samstag der 6. Woche im Jahreskreis 

09.00 Uhr Hl. Messe 
  15.00 Uhr Tauffeier  
 
19.02.2017 7. Sonntag im Jahreskreis 
  Kollekte: Diasporaopfer I/2017 
  08.45 Uhr Hl. Messe 

10.00 Uhr Schulkindermesse 
11.30 Uhr Hl. Messe mit Eröffnung der Ausstellung: 

„Trauer - AUF WIEDERSEHEN, MEIN KIND!“ 
17.00 Uhr Hl. Messe in italienischer Sprache 
18.30 Uhr Hl. Messe 

 

Beichtzeiten 
Jeden Samstag von 09.45 – 11.00 Uhr 
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Kon-Text
 
22Ich aber sage euch: Jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem 
Gericht verfallen sein; und wer zu seinem Bruder sagt: Du Dummkopf!, 
soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein; wer aber zu ihm sagt: Du 
gottloser Narr!, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. 23Wenn du deine 
Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder et-
was gegen dich hat, 24so lass deine Gebe dort vor dem Altar liegen; geh 
und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere 
deine Gabe. 25Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, so lange 
du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein 
Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem Gerichts-
diener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. 26Amen, das sage 
ich dir: Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig be-
zahlt hast.                                                                                  Mt 5,22-26 
 

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 

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  
Beiträge 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 
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