
 
 

8. Sonntag im Jahreskreis 
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Ausgabe 9/2017  

       

 

Jesaja: Kann denn eine Mutter ihr 
Kind vergessen? 

 

  © amazon.de  

 

Gott: Ich vergesse dich nie! 
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Editorial 
 

Liebe Gemeinde, 
in der Lesung dieses Sonntages fragt der Prophet Jesaja scheinbar rhe-
torisch: „Kann denn eine Mutter ihr Kinder vergessen?“ Was meinen 
Sie: Kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Alles scheint doch stumm 
einzufallen: „Natürlich nicht! Wo gibt’s denn so eine Mutter? So was 
gibt es doch nicht! Das ist undenkbar!“ 
 
Doch, gibt es. Und zwar immer häufiger. Damit meine ich nicht die 
ganz wenigen Rabenmütter, die ihre Babys aussetzen. Sondern ich 
meine Frauen, die ein Leben lang gearbeitet haben, die ein Leben lang 
gebetet haben – und trotzdem ihr Kind vergessen haben! Solche Frau-
en (und Männer) gibt es immer mehr: Menschen, die unter Demenzer-
krankungen wie Alzheimer leiden. 
 
Es beginnt mit einer schusselig wirkenden Vergesslichkeit, die noch 
lustig wirkt. Das verzeiht man der Mutti gerne. Aber die Vergesslich-
keit wächst und wächst und irgendwann ist es soweit: Man kennt den 
Namen des eigenen Kindes nicht mehr. Wenn man als Tochter oder 
Sohn feststellen muss: „Meine Mutter oder mein Vater kennt mich 
nicht mehr!“, dann ist das eine bittere Erfahrung. 
 
„Kann denn eine Mutter ihr Kind vergessen?“ Ja, das gibt es! Und des-
halb brauchen wir das zweite Sätzchen noch, in dem der Prophet als 
Sprachrohr Gottes hinzufügt: „Und selbst wenn sie es vergäße: Ich 
vergesse dich nicht!“ 
 
Gott vergisst uns nicht, auch wenn wir ihn und die unsrigen verges-
sen. Auch wenn unsere innere Festplatte abstürzt, wenn wir unseren 
eigenen Namen nicht mehr sagen können, nicht mehr wissen wer wir 
sind und welchen Namen die eigenen Kinder haben. Gott bewahrt un-
sere Würde, wenn wir sie uns selber nicht mehr gewährleisten können. 
Vielleicht ereilt uns das Los, dass wir von den Menschen verlassen 
werden. Sogar von uns selbst verlassen sind. Aber nie, nie von Gott. 
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Das Wort zum Sonntag 
Zum 8. Sonntag im Jahreskreis am 26.02.17 
(Mt 6,24-34) 
 
In jener Zeit sprach Jesus zu sei-
nen Jüngern: Niemand kann zwei 
Herren dienen: er wird entweder 
den einen hassen und den andern 
lieben, oder er wird zudem einen 
halten und den andern verach-
ten. Ihr könnt nicht beiden die-
nen, Gott und dem Mammon. 
Deswegen sage ich euch: Sorgt 
euch nicht um euer Leben und 
darum, dass ihr etwas zu essen 
habt, noch um euren Leib und 
darum, dass ihr etwas anzuzie-
hen habt. Ist nicht das Leben 
wichtiger als die Nahrung und 
der Leib wichtiger als die Klei-
dung? Seht euch die Vögel des 
Himmels an: Sie säen nicht, sie 
ernten nicht und sammeln keine 
Vorräte in Scheunen; euer himm-
lischer Vater ernährt sie. Seid ihr 
nicht viel mehr wert als sie? Wer 
von euch kann mit all seiner Sor-
ge sein Leben auch nur um eine 
kleine Zeitspanne verlängern? 
Und was sorgt ihr euch um eure 
Kleidung? Lernt von den Lilien, 
die auf dem Feld wachsen: Sie 
arbeiten nicht und spinnen nicht. 
Doch ich sage euch: Selbst Salo-
mo war in all seiner Pracht nicht 
gekleidet wie eine von ihnen. 
Wenn aber Gott schon das Gras 
so prächtig kleidet, das heute auf 
dem Feld steht und morgen ins 
Feuer geworfen wird, wie viel 
mehr dann euch, ihr Kleingläubi-

gen! Macht euch also keine Sor-
gen und fragt nicht: Was sollen 
wir essen? Was sollen wir trin-
ken? Was sollen wir anziehen? 
Denn um all das geht es den Hei-
den. Euer himmlischer Vater 
weiß, dass ihr das alles braucht. 
Euch aber muss es zuerst um 
sein Reich und um seine Gerech-
tigkeit gehen; dann wird euch 
alles andere dazugegeben. Sorgt 
euch also nicht um morgen; denn 
der morgige Tag wird für sich 
selbst sorgen. Jeder Tag hat ge-
nug eigene Plage. 
Auch der 8. Sonntag im Jahres-
kreis folgt der „Bergpredigt“, die 
die wesentlichen Grundsätze für 
das Leben nach der Botschaft 
und den Werten Jesu an Beispie-
len und Bildern darlegt und nahe 
bringt. Das Evangelium von heute 
überspringt die Aussagen Jesu 
über das Fasten, Beten und Al-
mosengeben und beschäftigt sich 
mit einem ganz zentralen Ele-
ment unseres menschlichen Da-
seins hier in dieser Welt, in der 
wir alle leben: unserem Planen 
und Sorgen für unsere unmittel-
baren Bedürfnisse, mit denen wir 
ständig lebenslang umzugehen 
haben. Jesus geht es darum, dass 
wir erkennen, wie wir „unser Le-
ben ordnen“, damit nicht das 
Entscheidende zu kurz kommt. 
Der erste Petrusbrief (5,7) →   
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drückt das Anliegen kurz und 
prägnant so aus: „Werft all eure 
Sorge auf Ihn, denn Er kümmert 
sich um euch.“ Jesus sieht diese 
Einladung, mit unserer Sorge und 
Besorgtheit, mit unseren Ängsten 
um die unmittelbare Gegenwart, 
ob wir wohl zu essen und zu 
trinken haben, ob wir die nötige 
Kleidung haben und alles uns zur 
Verfügung steht, was wir „brau-
chen“, voller Sehnsucht zu Gott 
zu kommen, im Zusammenhang 
mit einer Grundentscheidung: 
Wem  d i e n e  ich?  Setze ich 
mein Vertrauen, meine Hoffnung 
auf den „Mammon“, das Geld, die 
Werte, die in dieser Welt absolute 
Gültigkeit haben, oder auf „Gott“, 
der als Schöpfer aller Dinge die 
Wertordnung festgelegt hat und 
alles in seiner Für-Sorge am Le-
ben erhält. „Der Mammon ist et-
was, das sicher scheint wie ein 
Bankguthaben. Gott ist fest und 
sicher wie ein Fels“, sagt ein 
Schriftkundiger niederländischer 
Autor. In diesem Vergleich ist 
Wichtiges ausgedrückt. Uns allen 
ist klar, dass Geld als Inbegriff 
unserer menschlichen „Macht“, 
für uns selbst und die Menschen 
zu sorgen, unabdingbar ist, doch 
der Kampf ums Geld, zu dem 
man mit Gewalt oder Betrug oder 
„Glück“ kommen kann, kann 
nicht der Inbegriff unseres 
menschlichen Lebens sein. Das 
will Jesus uns deutlich machen, 
nicht dadurch, dass er uns eine 
besondere Art des Kampfes lehrt, 
sondern uns die Botschaft bringt, 
dass für uns gesorgt ist, wenn 

wir unsere eigenen Bemühungen, 
„unser“ Sorgen um das Leben 
und das Lebensnotwendige nur 
als Mit-Wirken mit dem verste-
hen, der „sich uns ausgedacht“ 
(Röm 8,29) hat und uns als seine 
Geschöpfe mit dem ver-sorgt“, 
was uns not- und gut-tut. Es geht 
darum, dass ich mich klar ent-
scheide, wo ich diese Sorge „an-
siedle“, bei mir selbst und denen, 
die selbst sorgen für sich und die 
anderen, oder bei dem, der aller 
Sorgen enthoben ist und deshalb 
sich um seine geliebten Geschöp-
fe „kümmert“ und „sorgt“, der 
Herr aller Dinge, der alles ge-
schaffen hat und „noch immer 
am Werk ist“ (Joh 5,17), nicht nur 
dadurch, dass es immer wieder 
„Schauobjekte“ – die Natur: „Vö-
gel, Lilien, Gras“ – gibt, sondern 
auch diesen Jesus, der wie „mein 
Vater“ „auch... am Werk“ ist mit-
ten unter den Menschen, zu de-
nen er gesandt ist und „lehrend, 
verlockend, heilend“ (Mt 4,23; 
9,35) „das Reich Gottes und seine 
Gerechtigkeit“ verkündet, um das 
es uns bei all unserem Sorgen 
gehen muss. 
Bin ich schon zu dieser Grun-
dentscheidung gelangt, die Jesus 
uns nahe legt für unseren Um-
gang mit den „Sorgen des Le-
bens“? Worum geht es  m i r  im 
täglichen Ringen um mein „Über-
leben“? Lasse ich Gott mit seinem 
„Wissen um das, was wir brau-
chen“ an mich und die, für die ich 
sorge, heran?P .Wolfgang Müller SJ 
 
http://www.gcl.de/spirituelle-
impulse/geistlicher-impuls  

http://www.gcl.de/spirituelle-
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Auf Wiedersehen mein Kind! 
Annette Stechmann predigte zu einer  
Bilder-Ausstellung von Müttern vor,  
die ihr Kind verloren haben 

 
Ein Thema, das sonst eher am Rande liegt, rückte 
am vergangenen Sonntag in die Mitte - im Mitte-
gang von Sankt Michael gibt es bis Aschermitt-
woch bunte Bilder mit traurigem Hintergrund!     
© samiki.de 

 
Klinikseelsorgerin Annette 
Stechmann betreut schon seit 
vielen Jahren Mütter und Väter, 
die ihr Kind, sei es kurz vor oder 
kurz nach der Geburt, verloren 
haben. Jedes Jahr werden etwa 
600 dieser Kinder in Göttingen 
beigesetzt. In Sankt Michael gibt 
es derzeit eine Ausstellung mit 
Bildern betroffener Mütter. An-
nette Stechmann stellt die Bilder 
in den Hauptgottesdiensten vor.  
Oftmals unbemerkt von der Um-
gebung müssen Menschen mit 
einem Lebensproblem gerecht 
werden, von dem manche sich 
gar nicht vorstellen können dass 
es sie (in ihrer Nähe!) gibt. Oft-
mals ist es gerade die Einsam-
keit, die den Schmerz zusätzlich 
verstärkt. So gibt es um uns Müt-
ter, die ihr Kind verloren haben. 
Manche vor, andere nach der 

Geburt. Wie mag es diesen Frau-
en gehen, wenn sie gesunde Kin-
der umherspringen sehen? Was 
macht eine solche Erfahrung mit 
dem Glauben der Betroffenen?  
Das Göttinger Tageblatt berichte-
te am vergangenen Samstag über 
Frauen, die ihr Kind verloren ha-
ben. Nach dem Artikel sind es 
jedes Jahr 600 solcher Kinder, die 
am Friedhof St. Petri in Weende 
von Klinikseelsorgerin Annette 
Stechmann und ihren KollegInnen 
beigesetzt werden. Was manch-
mal schwer in Worte zu fassen 
ist, ist manchmal leichter zu ma-
len.  
So finden sich derzeit in Sankt 
Michael Bilder von Frauen, die ihr 
Kind verloren haben oder mit 
solchen Frauen arbeiten. Es sind 
bunte Bilder! Sie lassen dunkles 
Leid ahnen, erzählen aber auch 
von der Hoffnung auf ein Wieder-
sehen oder drücken die Sehn-
sucht danach aus. Im vergange-
nen Herbst hatte Annette Stech-
mann (Pastoralreferentin katholi-
sche Klinikseelsorge der UMG) 
Eltern tot geborener Kinder ein-
geladen, ihrer Trauer in einem 
Kreativworkshop gestalterisch 
Ausdruck zu verleihen. „Trauer-
gespräche sind gut und wichtig, 
wenn aber keine Worte mehr   →   
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für das Geschehen gefunden 
werden, hilft kreatives Gestalten“, 
erklärte Annette Stechmann, de-
ren Promotionsarbeit ebenfalls 
um dieses Thema kreist. Unter 
der Leitung von Kunst- und Ge-
staltungstherapeut Jens Meier 
fanden sich Mütter und eine 
Großmutter zu regelmäßigen 
Treffen im Ancora, dem Zentrum 
für Beratung und Seelsorge der 
katholischen Kirche in Göttingen. 
Die entstandenen Arbeiten verei-
nen Trauer und Hoffnung zu 
gleich. „Ich schaue dorthin, wo 
mein Sohn begraben ist. Dann ist 
er ganz nah bei mir. Da fühle ich 
mich wohl“, schreibt eine Mutter 
zu einem sternklaren Ausblick in 
den Nachthimmel.  
Am vergangenen Sonntag, 19. 
Februar, im Gottesdienst um 
11.30 Uhr, stellte Annette 
Stechmann in ihrer Predigt Bilder 
und Projekt überhaupt vor. Zu 
sehen waren auf den Bildern v.a. 
Symbole: ein zerbrochenes Herz, 
der Lebensbaum. Sterne… Es 
drehte sich um Abschied und die 
Hoffnung auf ein Wiedersehen. In 
ihrer Doktorarbeit untersucht 
Annette Stechmann, wie man in 
solchen unvorstellbaren Situatio-
nen des Leides überhaupt noch 
von Gott sprechen kann. Kann 
man das? Oder kippt man in sol-
chen Situationen nicht den Glau-
ben über Bord? Das tun die meis-
ten nicht, so Annette Stechmann 
in ihrer Predigt – im Gegenteil!  
Annette Stechmann griff das Bild 
vom Tempel Gottes in der Lesung 
auf und übertrug es: Kinder sind 

der Tempel Gottes, Frauen sind 
der Tempel Gottes, die Welt ist 
Tempel Gottes. In dieser Welt ist 
auch der Tod, aber dieser Tod ist 
von Gott umschlungen. Die Pre-
digerin sprach die im Kirchen-
schiff seienden Frauen und Male-
rinnen ihrer Bilder auch direkt an 
und dankte ihnen für die Mög-
lichkeit die Bilder ausstellen zu 
dürfen und so das Thema einer 
breiteren Öffentlichkeit anzutra-
gen. Ohne Zweifel keine leichte 
Kost – man hätte eine Stecknadel 
falle hören können. Große Betrof-
fenheit unter den Gottesdienst-
besucherInnen, darunter aber 
auch so mancher direkt oder in-
direkt Betroffene, aber (hoffent-
lich) auch Erleichterung. Und die 
Freude einen Glauben zu haben, 
der sogar solche menschlichen 
Extremsituationen noch zur 
Sprache bringen kann, sei es als 
Klage, sei es als Hoffnung.  
Oder als Fürbitte! Diese wurden 
von Frau Stechmann und Ila 
Scholz vorgetragen. Dann 
schwenkte der Gottesdienst in 
eher gewohnte Bahnen. Vielleicht 
ganz gut um das Gehörte nach-
klingen zu lassen. Nach dem Got-
tesdienst konnte man sich die 
Bilder noch einmal ansehen oder 
eine Frage an Annette Stechmann 
richten. Am Schluss bedankte 
sich Frau Stechmann bei allen, 
die diesen Gottesdienst möglich 
gemacht haben. Zu sehen sind 
die Bilder täglich bis Ascher-
mittwoch, 1. März, zwischen 8 
und 20 Uhr in Sankt Michael 
(Kurze Straße 13).        P. Hösl SJ 
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Mut - Ausdauer - Vertrauen!  
20. NIGHTFEVER in Göttingen 

              © Michael Recke / Team NIGHTFEVER

Die Kirche ist jung und begeistert 
Menschen aller Generationen! 
Das konnte man am vergangenen 
Freitagabend mal wieder in Sankt 
Michael erleben. Das Nachtfieber 
war ausgebrochen und zahlrei-
che, (überwiegend) junge Er-
wachsene waren aktiv, um einen 
wunderbaren Gebetsabend vor-
zubereiten und zu gestalten – für 
Kirchenferne und Suchende, für 
Stammgäste und nicht zuletzt für 
sich selbst.  
Die Messe wurde von den beiden 
jüngsten Jesuiten zelebriert, P. 
Hans-Martin Rieder SJ und P. 
Claus Recktenwald SJ, da war 
Diakon Martin Wirth mit seinen 
44 Jahren schon mit Abstand der 
Älteste am Altar. Orgel und Geige 
begleiteten die Gemeinde und es 
gab einige Lieder, die inzwischen 
zum Nightfever einfach dazuge-
hören, wie das „Lamm Gottes“ 
von Albert Frey und das „Gottheit 
tief verborgen“ zur Aussetzung.  
In seiner Predigt erläuterte Hans-
Martin drei Punkte, die zur Nach-
folge gehören, von der Jesus im 
Tagesevangelium spricht: Mut – 
Ausdauer – Vertrauen. Er berich-
tete von seinem Pilgerexperiment 
während der Ausbildung bei den 
Jesuiten, von der Aufgabe, inner-
halb von 30 Tagen von München 
nach Wien zu kommen, zu zweit 
und ohne Geld. Es gehört viel 
Mut dazu, nicht nur um Wasser 
und eine Scheibe Brot zu bitten, 

sondern auch um einen Platz 
zum Schlafen. Man braucht Aus-
dauer, jeden Tag wieder andere 
Menschen anzusprechen mit 
denselben Anliegen, und muss 
Vertrauen zu ihnen aufbauen, 
damit sie einen Fremden bei sich 
aufnehmen. Und ohne Vertrauen 
auf Gott würde man so eine Auf-
gabe wohl gar nicht erst anfan-
gen.  
Einige Firmlinge aus St. Paulus 
hatten Nightfever als Projekt in 
ihrer Firmvorbereitung gewählt 
und konnten so auch einen Blick 
hinter die Kulissen werfen. Sie 
bekamen Informationen über die 
Entstehung und Entwicklung von 
Nightfever seit 2005, Erläuterun-
gen zu den verschiedenen klei-
nen Angeboten in der Kirche, die 
sie dann auch selbst wahrnah-
men, und hatten die Möglichkeit, 
das Team beim Einladen der Pas-
santen zu unterstützen. Das 
machte ihnen so viel Freude, 
dass sie noch gar nicht nach 
Hause wollten, als sie eigentlich 
abgeholt werden sollten, und 
dann auch länger bleiben durf-
ten.  
Die Zeit nach der Messe, die im-
mer kurz zusammengefasst wird 
als „Gebet, Gesang, Gespräch“, 
berührte viele Menschen. Manch 
einer zieht einen Bibelvers, der 
gerade perfekt zum eigenen Le-
ben passt, ein anderer entdeckt 
in den Liedtexten einen neuen → 
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Zugang zum Glauben. Die Seel-
sorger führten viele intensive, 
teils lange Gespräche, manche 
davon werden auch noch fortge-
setzt und vielleicht zur Taufe 
oder Konversion führen. Davon 
zu hören, stärkt dann auch wie-
der uns für unseren Dienst im 
Nightfever-Team und zeigt uns, 
dass diese Abende wichtig sind 
für die ganze Stadt.  
Wir sind sehr froh über zahlrei-
che Neue, die zum ersten oder 
zweiten Mal dabei waren. So 

wächst auch eine der Musikgrup-
pen, die den Abend mitgestaltet 
und inzwischen Mitglieder aus 
fünf verschiedenen Ländern hat. 
Zurzeit gelingt es gut, junge Leu-
te für Nightfever zu begeistern 
und ins Team zu holen, auch 
wenn sie nur für ein oder zwei 
Jahre zum Studieren in der Stadt 
sind.  
Das nächste Nightfever Göttin-
gen findet statt am Freitag, 
dem 19. Mai 2017.   

                 Michael Recke 
  

Spotlight  

 

 
                                                                                                                            ©www.weltgebetstag.de  

 

Frauen aller Konfessionen laden ein zum 
WELTGEBETSTAG 

am Freitag, 3. März 2017 
 

Gottesdienste 
um 16 Uhr und 18:30 Uhr 

in St. Albani 

http://www.weltgebetstag.de
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Funky  Spirit statt  Funkenmariechen! –  
Gottesdienst mit dem PROJEKTCHOR  
am Karnevalssonntag!          © Projektchor Sankt Michael 
 
Am Faschingssonntag, 26.02.,  
singt in der Abendmesse, um 
18.30 Uhr, der Projektchor 
Sankt Michael. Andreas Solf und 
seine Sängerinnen und Sänger 

müssen aber die Karnevalskon-
kurrenz mitnichten fürchten. Es 
gibt Musik zum Zuhören und 
Mitsingen - Herzliche Einladung! 
Liturgie: P. Manfred Hösl SJ.  

 
In deine Hände lege ich voll  
Vertrauen meinen Geist 
Kreuzwegandachten in der Fastenzeit 2017 
 
In den Kreuzwegandachten 
schauen wir auf den Leidensweg 
Jesu, auf die Menschen, die am 
Wegesrand standen, und auf uns 
heute.  
 

Sie finden montags statt am 06. 
und 20. März und 03. April um 
19:30 Uhr in der Citykirche Sankt 
Michael.          Diakon Martin Wirth 

 

Fastenessen         © Afrikagruppe 
 
In unserer Partnergemeinde  
Mémer wird an einem Projekt 
gearbeitet zur Steigerung der 
Qualität des Unterrichtes und zur 
Senkung der Schulabbrecherquo-
te. Diese ist bedingt durch man-
gelnde Sexualaufklärung. Daher 
sind Frühschwangerschaften häu-
fig. Diese Plage soll nun be-
kämpft werden. Das wird einige 
Mittel benötigen. Sobald uns ein 
gutes Konzept für diese Maß-
nahme vorliegt, wollen wir sie 
gern fördern. 

So freuen wir uns, wenn Sie am 
Fastenessen teilnehmen und un-
ser Anliegen mit einer freundli-
chen Gabe unterstützen. 
Fastenessen am 19. März 2017 
von 11.00 – 13.30 Uhr   
im Gemeindezentrum Sankt 
Michael. 
In der Küche:      
Team der Afrikagruppe mit        
A. Krayer als Koch.   
 
Herzliche Einladung 
Peter Krause, Afrikagruppe  
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Termine und Daten 
 
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; es singt der Projektchor Sankt 

Michael am Karnevalssonntag! 
Funky Spirit statt Funkenmariechen!  

 
27.02.2017 Montag der 8. Woche im Jahreskreis 
  18.30 Uhr Hl. Messe 
 
28.02.2017 Dienstag der 8. Woche im Jahreskreis 

18.30 Uhr Hl. Messe 
 
01.03.2017 Aschermittwoch, Fast- und Abstinenztag 
  Kollekte Gemeindehaushalt: Erstkommunionarbeit 
  In allen Messen Aschenweihe und Austeilung des 
  Aschenkreuzes 
  07.45 Uhr Schulgottesdienst der BONI II (5. + 6. Kl.)  
  08.30 Uhr Achtung: k e i n  Rosenkranz!  
  09.00 Uhr Hl. Messe gemeinsam mit der 

Bonifatiusschule II (9. + 10. Kl.);  
anschl. Frühstück im Saal 

  11.30 Uhr Schulgottesdienst der BONI II (7. + 8. Kl.) 
  18.00 Uhr Vesper 

18.30 Uhr Hl. Messe  
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02.03.2017 Donnerstag nach Aschermittwoch 

  18.30 Uhr Hl. Messe; anschl. Anbetung 

 

03.03.2017 Freitag nach Aschermittwoch 

  Frauen aller Konfessionen laden ein  

zum Weltgebetstag 2017 

16.00 Uhr St. Albani-Kirche: Ökumenischer Gottes-
dienst zum Weltgebetstag der Frauen 

18.00 Uhr Kreuzwegandacht 

18.30 Uhr Hl. Messe 

  18.30 Uhr St. Albani-Kirche: Ökumenischer Gottes- 

dienst zum Weltgebetstag der Frauen 

 

04.03.2017 Samstag nach Aschermittwoch 

09.00 Uhr Hl. Messe 

  18.00 Uhr "Ach Gott vom Himmel sieh darein" –  

Geistliche Chormusik zum  

Reformationsjubiläum 2017 mit dem  

Ensemble ProCant 

Leitung: Stephan Diedrich 

 

05.03.2017 1. Fastensonntag 

  Kollekte Gemeindehaushalt: Citypastoral 

  08.45 Uhr Hl. Messe 

09.30 Uhr Hl. Messe in der Lukaskirche „Asklepios  

Fachklinikum Göttingen“ 

10.00 Uhr Schulkindermesse 

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 
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Kon-Text
 
Leben mit Alzheimer - Über das Buch auf dem Titelblatt 
 
Zuerst war da nur eine gewisse Schusseligkeit. Dann ertappte Gabriela 
Zander-Schneider ihre Mutter dabei, dass sie das schmutzige Geschirr 
wieder in den Schrank zurückstellte, in Hausschuhen zum Einkaufen ging 
und anfing, wildfremde Menschen im Supermarkt zu umarmen. Sie wurde 
zänkischer, aggressiver, um im nächsten Augenblick wieder überzuspru-
deln vor Charme. Gabriela Zander-Schneider berichtet von der allmähli-
chen Persönlichkeitsveränderung ihrer Mutter, von ihren Erfahrungen mit 
Ärzten, von den Problemen im Alltag, die die Pflege einer Angehörigen mit 
Alzheimer mit sich bringt. (aus AMAZON) 
 
Gabriela Zander-Schneider, Jahrgang 1955, lebt mit ihrem Mann und ihrer 
Tochter in Köln. Bedingt durch die Erkrankung ihrer Mutter und die Ent-
scheidung, sie zu Hause zu pflegen, legte sie ihren Beruf nieder. 2002 
gründete sie gemeinsam mit ihrem Mann die Alzheimerselbsthilfe in Köln-
Weiden. Gabriela Zander-Schneider referiert regelmäßig vor Betroffenen, 
Angehörigen und Fachpublikum zum Thema Alzheimer und ist Referentin 
für Presse und Öffentlichkeitsarbeit der Alzheimergesellschaft Köln. Mehr 
Informationen zur Autorin finden Sie unter www.meineheilewelt.de.  
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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, Sternsinger Aktion 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 Spendenbescheinigung benöti-
gen 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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