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Du sollst deinen Nächsten lieben! 
 
 

 
©gutefrage.net 

 
Böses mit Gutem vergelten! 
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Editorial 
 

Liebe Gemeinde, 

in der Lesung des Alten Testaments dieser Woche steht das Gebot Nr. 
1b Jesu: Du sollst den Nächsten lieben (Nr. 1 a ist bekanntlich: Du 
sollst den Herrn deinen Gott lieben… - beide Gebote sind ja gleich 
wichtig!). 

Das bedeutet freilich nicht, dass ich diesem Nächsten (oder auch Gott) 
gegenüber schöne und edle Gefühle haben muss. Wie soll das auch 
gehen? Wie soll man einem „Ekelpaket“ oder „Kotzbrocken“ positive 
Gefühle entgegenbringen können? 

Um diese Unmöglichkeit weiß freilich auch die Bibel - und Jesus so-
wieso. Aber um den instabilen Charakter von Gefühlen wussten die 
Menschen der Bibel besser Bescheid als wir gefühlsdusseligen Men-
schen heute. Gut ist eben nicht deswegen gut, nur weil es gut tut oder 
sich gut anfühlt. 

Das Gebot will vielmehr besagen: Ich tue meinem Nächsten Gutes, 
obwohl ich ihn am liebsten auf den Mond schicken würde! Ich grüße 
ihn, obwohl er mich keines Blickes würdigt oder seine dämliche Hecke 
nicht schneidet! Ich kümmere mich um meine alten Eltern, obwohl ich 
mich nicht erinnern kann, je ein gutes Wort von ihnen gehört zu ha-
ben. Ich spende für Flüchtlinge oder Obdachlose, obwohl ich eigent-
lich denke, dass diese Leute bleiben sollten, wo der Pfeffer wächst, 
oder versuchen sollten Arbeit zu kriegen! 

Mit Gott ist es ähnlich: Ich soll zu ihm beten, obwohl er meine Gebete 
zu ignorieren scheint! Ich gehe in die Messe, obwohl es mir „nichts 
gibt“! Ich lese in der Bibel, obwohl ich das dort enthaltene Buch Leviti-
kus extrem langweilig finde.  

Allerdings findet sich in eben diesem Buch Levitikus dieses kleine 
Sätzchen, das uns so herausfordert: Liebe deinen Nächsten! Vielleicht 
will Gott uns ja mit all dem herausfordern?! Nehmen wir die Heraus-
forderung an! 
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Das Wort zum Sonntag 
Zum 7. Sonntag im Jahreskreis am 19.02.17 
(Mt 5,38-48) 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen 
Jüngern: Ihr habt gehört, dass ge-
sagt worden ist: Auge für Auge 
und Zahn für Zahn. Ich aber sage 
euch: Leistet dem, der euch etwas 
Böses antut, keinen Widerstand, 
sondern wenn dich einer auf die 
rechte Wange schlägt, dann halt 
ihm auch die andere hin. Und wenn 
dich einer vor Gericht bringen will, 
um dir das Hemd wegzunehmen, 
dann lass ihm auch den Mantel. 
Und wenn dich einer zwingen will, 
eine Meile mit ihm zu gehen, dann 
geh zwei mit ihm. Wer dich bittet, 
dem gib, und wer von dir borgen 
will, den weise nicht ab. Ihr habt 
gehört, dass gesagt worden ist: Du 
sollst deinen Nächsten lieben und 
deinen Feind hassen. Ich aber sage 
euch: Liebt eure Feinde und betet 
für die, die euch verfolgen, damit 
ihr Söhne eures Vaters im Himmel 
werdet; denn er lässt seine Sonne 
aufgehen über Bösen und Guten, 
und er lässt regnen über Gerechte 
und Ungerechte. Wenn ihr nämlich 
nur die liebt, de euch lieben, wel-
chen Lohn könnt ihr dafür erwar-
ten? Tun das nicht auch die Zöll-
ner? Und wenn ihr nur eure Brüder 
grüßt, was tut ihr damit Besonde-
res? Tun das nicht auch die Hei-
den? Ihr sollt also vollkommen 
sein, wie es auch euer himmlischer 
Vater ist. 
 
Nach den markanten Jesusworten 
in der „Bergpredigt“, die wir an den 

vergangenen Sonntagen gehört 
haben – den Bildworten vom Salz 
und vom Licht  und der Deutung 
der Gebote des Alten Bundes, die 
Jesus uns in ihrem eigentlichen 
tiefen Sinn erschließt – geht es nun 
weiter mit Jesu Angebot einer neu-
en Weise, zu Situationen mit den 
Menschen, die uns im täglichen 
Leben begegnen, Stellung zu be-
ziehen. Auch da greift die bisheri-
ge übliche sinnvolle Praxis der 
Gottesfürchtigen zu kurz. Es gibt 
über die „normale“ Reaktion, die 
spontan hochkommt, hinaus eine 
ganz andere Art, sich zu verhalten, 
die Jesus als die A n t w o r t Gottes 
aufzeigt, weil sie ihn als den im-
mer Schenkenden darbietet, der in 
Freiheit gibt. Er löst nie Ansprüche 
aus, denn „Schenken“ und „An-
sprüche haben“ widerspricht sich. 
Wer Ansprüche anmeldet, kann 
kein Geschenk empfangen. Von 
Gott her aber können wir nur be-
schenkt werden. Umgekehrt kann 
nur ein Beschenkter schenken – 
weiterschenken. Nur von Gott kann 
man sagen, wie es in einem schö-
nen Heilig-Geist-Gebet heißt: 
„Schenken aus der Fülle deiner 
Gottheit ist deine ewige Freude“. 
Jesus schenkt uns Zugang zur Hal-
tung des Schöpfers, indem er uns 
lehrt, nicht einfach zu reagieren 
als Getroffene, sondern zu antwor-
ten als Schenkende. Wer die Forde-
rungen eines Mitmenschen einfach 
erfüllt, fühlt sich unter Druck →     
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und damit unter seiner Würde, die 
in seiner Freiheit besteht. Diese 
Freiheit, die uns Jesus geschenkt 
hat, drückt Paulus im Galaterbrief 
(5,1) aus: „Zur Freiheit hat uns 
Christus befreit. Bleibt daher fest 
und lasst euch nicht von neuem 
das Joch der Knechtschaft aufle-
gen!“ Wenn wir also vom bloßen 
Zurückschlagen – „wie du mir, so 
ich dir“; “Aug’ um Aug’, Zahn um 
Zahn“ – zum wirklichen Geben als 
Schenken kommen, indem wir die 
Initiative behalten, dann verwirkli-
chen wir unsere neue Möglichkeit, 
die uns Jesus schenkt, vom bloßen 
Reagieren zum echten gottgefälli-
gen Antworten zu kommen: 
„...auch die andere Wange hinhal-
ten (anbieten)“; „Dem Bösen keinen 
(noch so berechtigten) Widerstand 
leisten“; sich nicht nur das Unter-
gewand abnehmen lassen, sondern 
auch das Obergewand, „den Man-
tel“, anbieten, obwohl gerade der 
von der Pfändung gesetzlich aus-
genommen war; nicht nur den er-
zwungenen Weg als Begleitung 
oder Lastenträger mitgehen – ge-
setzlich von der römischen Besat-
zungsmacht verfügt – sondern im 
freien Angebot das Doppelte des 
Weges mitmachen. Oder Bitten 
erfüllen und leihen in freier Ent-
scheidung und nicht nur – weil  
Bittsteller lästig sein können – um 
sich zu befreien von der „Plage“. 
Alles aus der dankbaren Überzeu-
gung heraus, dass ich überreich 
beschenkt bin. Auf die Spitze 
scheint uns Jesus zu treiben mit 
der „Feindesliebe“, die sich nicht 
vom anderen fern hält als einem, 
den man „mit Recht“ ablehnt, 
hasst, dem man sich entzieht, vor 

dem man flieht, sondern ihn be-
wusst und frei so behandelt wie 
jeden, den man gern hat, mit dem 
man Kontakt und Gemeinschaft 
sucht, dem man echt begegnet. 
Aus dem Bewusstsein des Be-
schenktseins mit einer Liebe, die 
nur Gott hat, können wir handeln 
wie Gott selbst, und damit tun wir 
etwas „Besonderes“, das weit über 
das hinausgeht, was Menschen 
normalerweise tun und gerne tun. 
Gott bietet durch uns   a l l e n   
seine Liebe und sein Wohlwollen 
an. Weil wir vom „himmlischen 
Vater“ diese Vollkommenheit des 
Handelnkönnens geschenkt beka-
men, können und sollen wir „voll-
kommen sein wie er“. Aus diesen 
deutlichen Worten Jesu heraus ist 
das „Magis“, das „Mehr“, unserer 
Grundhaltung als vom Gottesgeist 
durchdrungene Jünger, wie es Ig-
natius von Loyola ausdrückt, ge-
speist. Als Richtlinie für unser Ge-
bet könnte uns eine Fürbitte aus 
der Liturgie dienen: „Herr, lass uns 
mit Geduld ertragen, was uns heu-
te widerfährt!“ 
 
Fühle ich etwas von der Freiheit, zu 
der uns Jesus befreit hat (Gal 5,1)? 
Gerade indem ich nachgebe (mich 
nicht wehre) und dennoch die Initi-
ative des Schenkens behalte? Spüre 
ich, dass ich stark bin und bleibe, 
indem ich die Gewalt aushalte? 
Spüre ich, dass ich treu bleibe, 
indem ich die Untreue aushalte? 
Spüre ich, dass ich zugewandt 
bleibe, indem ich Feindschaft aus-
halte?  

P. Wolfgang Müller SJ 
http://www.gcl.de/spirituelle-
impulse/geistlicher-impuls 

http://www.gcl.de/spirituelle-
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Time to say Good Bye  
(and Thank you!!!) 
Sigrid Nolte verabschiedete sich vom     
Dekanat und den Jugendlichen 
 

 
Kamera - Bitte lächeln! Sigrid Nolte zwi-
schen Dechant Wigbert Schwarze und Diö-
zesanjugendseelsorger Andreas Braun.  
© samiki.de 

 

Nach fast neun Jahren verlässt 
Sigrid Nolte Göttingen und ihr 
berufliches Domizil - das Jugend-
haus im Michaelsviertel! In St. 
Heinrich und Kunigunde, dem 
Wilden Westen Göttingens, fand 
ein Abschiedsgottesdienst statt, 
an dem viele Jugendliche und 
KollegInnen teilnahmen. An-
schließend gab es gute Wünsche 
und ein bisschen OSCAR-Gala von 
der Scheidenden selber...  

 

Wo sonst als in einem Jugendgot-
tesdienst könnte man Sigrid Nol-
te, langjährige Leiterin des Ju-
gendhauses im Michaelsviertel, 

verabschieden? Das hatte sich 
auch unser Dechant Wigbert 
Schwarze gedacht und am ver-
gangenen Freitagabend in die 
Gemeinde Heinrich und Kunigun-
de eingeladen. Dort fand um 18 
Uhr ein Jugendgottesdienst für 
das ganze Dekanat und speziell 
für die verschiedenen Firmgrup-
pen der Pfarreien statt.  

 

Als Special Guest war der Diöze-
sanjugendseelsorger Pfarrer An-
dreas Braun aus Hildesheim an-
gereist. Für das Evangelium wur-
de eine Stelle aus Johannes ge-
wählt, die von Dechant Schwarze 
und Jugendlichen im Wechsel 
vorgetragen wurde. Jesus sagt 
darin: „Ich bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben“ (Joh 
14,6).  

 

In der anschließenden Dialogpre-
digt ging es folgerichtig um die 
Frage, welche Rolle Jesus in un-
seren Leben spielt und ob wir 
ihm folgen. Pfarrer Schwarze, 
Schwester Gisela, eine junge 
Firmkatechetin, ein Firmling so-
wie Pfarrer Braun haben auf diese 
Frage sehr persönliche und über-
zeugende Antworten gegeben.                  
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Im Anschluss an den sehr gut 
besuchten Gottesdienst gab es 
für alle einen Empfang mit Ge-
tränken und reichhaltigen Häpp-
chen. So hatte jede und jeder 
Gelegenheit, sich von Sigrid per-
sönlich zu verabschieden. Natür-
lich gab es dabei noch einige 
offizielle Worte und Abschieds-
präsente, die die Wertschätzung 
für Sigrids Dienste zum Ausdruck 
brachten.  

 

 
And the OSCAR goes to... Ging ganz sicher 
an Sigrid Nolte. Aber in ihrer Rede zählte 
sie auf wie beim Aspann eines Hollywood-
filmes, wie viele Leute mitmachen mussten, 
dass etwas Gutes herauskommt! 
© samiki.de 

 

Sigrid Nolte hatte eine originelle 
Rede vorbereitet, in der sie ihr 
Wirken mit der Entstehung eines 
OSCAR prämierten Filmes ver-
glich. Jeder denkt dabei nur an 
den Regisseur oder die Hauptrol-
le. Aber damit ein Film OSCAR 
reif wird braucht es viele Mitwir-
kende vor, auf und v.a. hinter der 
Bühne. Insofern war ihre Rede ein 

Abspann mit den vielen, die ihr 
bei ihrem Wirken geholfen ha-
ben.  

 

 
Viele KollegInnen waren gekommen, um der 
scheidenden Kollegin Danke zu sagen! 
© samiki.de 

 

Auch wenn Sigrid arbeitstech-
nisch nun nicht mehr in Göttin-
gen aktiv ist, bleibt sie doch hier 
wohnen, so dass wir hoffen, sie 
immer wieder in unseren Ge-
meinden und Gottesdiensten zu 
Gesicht zu bekommen.  

 

Liebe Sigrid, danke für die guten 
nachbarschaftlichen Beziehungen 
und die vielen Projekte, die wir 
gemeinsam machen durften. Wir 
wünschen Dir viel Erfolg bei all 
Deinen neuen Aufgaben und 
freuen uns immer, wenn Du mal 
wieder in Sankt Michael vorbei-
schaust!  

P. Rieder SJ / P. Hösl SJ
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Frauen aller Konfessionen laden 
ein zum WELTGEBETSTAG  
am Freitag, 3. März 2017 
Gottesdienste um 16:00 Uhr und 18:30 Uhr  
in St. Albani 

 
© www.weltgebetstag.de  

 

Die Gottesdienstordnung kommt 
in diesem Jahr aus dem Inselstaat 
Philippinen, der in Südostasien 
zwischen dem Südchinesischen 
Meer im Westen und dem Pazifik 
im Osten liegt. 

 

Von den 7107 Inseln sind weni-
ger als 1000 bewohnt. 

 

Es ist ein Land voller Schönheiten 
und Gegensätzen. Auf der einen 
Seite tiefgrüne Urwälder, tropi-
sche Riffe und die berühmten 
Reisterrassen, auf der anderen 
Seite zerstörerische Naturgewal-
ten, wie Vulkane, Taifune und 
Erdbeben. Die Philippinen sind 
das bevölkerungsreichste christ-
liche Land Asiens, 81% der Bevöl-
kerung sind römisch-katholisch. 

„Was ist denn Fair“ fragt das 
Motto des diesjährigen Weltge-
betstags, und die Frauen laden 
uns zum Nachdenken über Ge-
rechtigkeit ein. Drei Philippini-
sche Frauen erzählen uns in ei-
nem Interview über ihr schwieri-
ges Leben als Hausangestellte, 
Landarbeiterin und Witwe. 

 

In der Lesung hören wir dann das 
Gleichnis vom Weinberg aus dem 
Matthäus-Evangelium (Mt.20,1-
16). Jesus spricht über das Reich 
Gottes und vergleicht es mit dem 
Handeln des Landbesitzers, der 
zu unterschiedlichen Tageszeiten 
Arbeiter in seinen Weinberg holt, 
ihnen allen aber den gleichen 
Lohn zahlt. 

 

Auf den Philippinen ist es Tradi-
tion, bei der Reisernte die Nach-
barschaft um Hilfe zu bitten. 
Niemand wird dafür bezahlt, aber 
alle bekommen etwas von der 
Ernte. So wird Gemeinschaft auf-
gebaut und Mitgefühl und Sorge 
füreinander in die Tat umgesetzt. 
 

M. Krause
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"Ach Gott vom Himmel sieh darein" –  
Geistliche Chormusik zum Reformationsjubiläum 
2017 mit dem Ensemble ProCant  
 

 
© Dr. Stephan Diedrich, Göttinger Collegium 

 

Konzert am Samstag, 04. März 
2017, 18.00 Uhr, in der Citykir-
che Sankt Michael. 

 

In der Reihe "Bachkantaten zu 
Lutherliedern" des ev. Kirchen-
kreises Göttingen gestaltet das 
Ensemble ProCant unter der Lei-
tung von Stephan Diedrich eine 
geistliche Abendmusik mit der 
Kantate "Ach Gott vom Himmel 
sieh darein" BWV 2 von J.S. Bach 
und Werken von J.D. Zelenka, F. 
Mendelssohn Bartholdy, J.G. 

Rheinberger, H. Kaminski und K. 
Nystedt. 

 

Mitwirkende:  

Sabine Birkenfeld (Alt), Leopold 
Schmarsel (Tenor) , Stefan Sauer 
(Bass), Ensemble ProCant, Göt-
tinger Collegium, Stephan Died-
rich. 

  

Preise: 8 EUR (ermäßigt), 12 EUR 
(regulär) - Karten an der Abend-
kasse.  

 

 
 

http://www.weltgebetstag.de
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Neues aus Mémer,  
unserer Partnergemeinde in Burkina Faso 
 

© Afrikagruppe 

 
Erst jetzt erreichte uns der Be-
richt von der Feier „Mariä Him-
melfahrt“ in Mémer. 
 
So ein Fest gab es noch nicht: Ca. 
1000 Teilnehmer haben mitge-
feiert. 
 
Nach dem Gottesdienst wurden 
zur Aufforstung 500 neue Bäume 
gepflanzt. Das wird das Klima 

und die Lebensqualität verbes-
sern. 
 
Für das Festmahl wurden neben 
Mais und Kartoffeln 50 kg Reis 
verbraucht, dazu ein Schwein 
und 15 Hühner. Auch Hirsebier –
Dolo- war selbst gebraut worden. 
  
Bei so einer Menge Menschen 
brauchte man natürlich eine 
Lautsprecher-Anlage. Die hatte 
der Pfarrer gebraucht und repara-
turbedürftig von französischen 
Freunden bekommen.  
 

Peter Krause, Afrikagruppe

 
 
 
Bonifatiusschule I 
Katholische Grundschule, Bürgerst. 52/54 
 

Anmeldung für das Schuljahr 
2018/2019:  

Dienstag, 02. Mai 2017 von 
09.00 – 12.00 und 16.00 – 18.00 
Uhr. 

Mittwoch, 03. Mai 2017 von 
09.00 – 12.00 und 16.00 – 18.00 
Uhr. 

Bonifatiusschule I, Bürgerstr. 
52/54, 37073 Göttingen, Telefon 
0551/400-2854 – 2855, E-Mail: 
Boni1@goettingen.de – 
www.boni1.de  

U. Bleick
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Termine und Daten 
 

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!“ 
Predigt: Klinikseelsorgerin Annette  

Stechmann 

17.00 Uhr Hl. Messe in italienischer Sprache 

18.30 Uhr Hl. Messe im Kontext der Ausstellung: 

„Trauer - AUF WIEDERSEHEN, MEIN KIND!“ 
Predigt: Klinikseelsorgerin Annette  

Stechmann 

 

20.02.2017 Montag der 7. Woche im Jahreskreis 

  18.30 Uhr Hl. Messe 

 

21.02.2017 Dienstag der 7. Woche im Jahreskreis 

07.45 Uhr Schulgottesdienst der Bonifatiusschule II 

18.30 Uhr Hl. Messe 

 

22.02.2017 Kathedra Petri  

  08.30 Uhr Rosenkranz 

09.00 Uhr Hl. Messe; anschl. Frühstück im Saal 

18.00 Uhr Vesper  

  18.30 Uhr Hl. Messe 

 

23.02.2017 Hl. Polykarp, Bischof von Smyrna, Märtyrer 

  18.30 Uhr Hl. Messe; anschl. Anbetung 

mailto:Boni1@goettingen.de
http://www.boni1.de
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24.02.2017 Hl. Matthias, Apostel 

  18.30 Uhr Hl. Messe 

 

25.02.2017 Samstag der 7. Woche im Jahreskreis 

09.00 Uhr Hl. Messe 

  13.30 Uhr Totenwache mit den Rittern vom 

    Hl. Grab 

14.00 Uhr Requiem für + Prof. Dr. Janos Gulya   

 

26.02.2017 8. Sonntag im Jahreskreis 

  Kollekte Gemeindehaushalt: Kraftstoff für unseren 

  Gemeindebus 

  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 

 

 
Beichtzeiten 
Jeden Samstag von 09.45 – 11.00 Uhr 
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Kon-Text
 
Lesung aus dem Buch Levitikus 
 

1Der Herr sprach zu Mose:  
2Rede zur ganzen Gemeinde der Israeliten, und sag zu ihnen: Seid hei-
lig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. 
17Du sollst in deinem Herzen keinen Hass gegen deinen Bruder tragen. 
Weise deinen Stammesgenossen zurecht, so wirst du seinetwegen kei-
ne Schuld auf dich laden. 
18An den Kindern deines Volkes sollst du dich nicht rächen und ihnen 
nichts nachtragen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich 
selbst. Ich bin der Herr. 
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