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In der katholischen Kirche feiern
wir an diesem Sonntag das Fest der
Erzengel Gabriel, Michael und Ra-
phael. Die ersten beiden sind ja
ziemlich bekannt: Gabriel, weil er
Maria die Botschaft bringt, dass sie
ein Kind bekommen wird – Jesus,
den Sohn Gottes – und Michael,
weil er den Satan bezwingt.

Aber was ist mit Raphael? Dazu
müssen Sie in das Alte Testament
schauen, in das Buch Tobit. Dort
können Sie nachlesen, wie der junge
Tobias sich auf die Reise in eine
weit entfernte Stadt begibt. Weil
die Reise so weit und gefährlich ist,
besteht sein Vater darauf, dass er
sich einen Reisegefährten sucht.
Das tut er auch – und findet einen
Engel, allerdings ohne es zu wissen.
Er hält ihn für einen ganz normalen
Reisebegleiter.

Und tatsächlich wird es eine Rei-
se voller Gefahren. Zunächst wird
Tobias fast von einem Fisch ver-
schlungen, doch Raphael warnt ihn
rechtzeitig. Nach einigen Abenteu-
ern mehr, lernt Tobias Sara kennen
und verliebt sich in sie. Wieder be-
kommt er die Unterstützung des
Engels. Die beiden heiraten und
kehren zurück in die Heimat, wo
Tobias seinen kranken Vater –

ebenfalls mithil-
fe des Engels –
heilen kann.
Ganz sicher ist
dieser Raphael
das Vorbild für
all die Schutzen-
gel, um die es in
Ausstellungen
und Trostbü-
chern geht und
die – egal ob aus
Plastik, Keramik
oder Bronze –
gern verschenkt

werden. Übersetzt bedeutet der Na-
me Raphael übrigens „Gott heilt“!

Was diese Erzählung für mich so
interessant macht? Nie greift Ra-
phael selbst ein. Er warnt vor Ge-
fahren und gibt Hilfestellung, wie
sich eine schwierige Situation lösen
lässt. Er leistet Hilfe zur Selbsthilfe.
Und wenn Engel Boten Gottes sind
und sich in ihnen etwas von Gottes
Wirklichkeit zeigt, dann will auch
er uns nichts überstülpen.

Gott lässt uns unsere Freiheit, ja,
er schenkt uns unsere Freiheit, in
der wir entscheiden können. Er
macht uns immer wieder Angebote,
die wir ergreifen können - oder auch
nicht.

Hilfe zur Selbsthilfe

Marco Koch, Ge-
meindereferent
der Kath. Kirche
Nordharz

Goslar. Wenn Ladies zum Shoppen
eingeladen werden, lassen die sich
nicht lange bitten: Vor Beginn der
Ladies Night von Karstadt wartete
schon eine Menschentraube vor der
Tür. Auch Irma Raimer, Renate
Bremer und Monika Henze aus Lan-
gelsheim (Foto, v.li.) waren dabei.
GZ-Leserin Alina Pavel aus Goslar
konnte sich besonders freuen. Sie
hatte beim Gewinnspiel ein Drei-
Gänge-Menü im „Le Buffet“-
Restaurant und einen Einkaufsgut-
schein gewonnen. Das Warenhaus
präsentierte von 19 bis 23 unter dem
Motto „Feel London“ neue Trends,
lud zum Verweilen an der Cocktail-
bar ein und bot besondere Kunden-
beratungen an. tap/Foto: Plock

Wenn Harzer
Ladies shoppen

Goslar. Auf der Fahrt im Linienbus
von Clausthal-Zellerfeld nach Gos-
lar wurde einem 17-Jährigen am
Donnerstag die Geldbörse gestoh-
len. Der junge Mann war während
der Fahrt eingenickt und musste bei
dem Halt am Bahnhof um 6.30 Uhr
in Goslar feststellen, dass seine
Geldbörse nicht mehr in seiner Ge-
säßtasche steckte. Beim Aussteigen
hatte er noch in der Hand einer jun-
gen Frau, die während der Fahrt ne-
ben ihm gesessen hatte, eine Geld-
börse gesehen, die genau so wie sei-
ne aussah, konnte die Frau aber
nicht mehr einholen. Sie wird von
ihm wie folgt beschrieben: Etwa
160 bis 170 Zentimeter groß,
schlank, zwischen 15 und 17 Jahre
alt, lange rötlich-braune Haare. Es
wurde ein Strafverfahren eingelei-
tet. Zeugen des Vorfalls werden ge-
beten, sich bei der Polizei Goslar
unter (0 53 21) 3 39-0 zu melden.

Im Linienbus die
Geldbörse gestohlen

Goslar.  „War Martin Luther evange-
lisch oder katholisch?“ Mit dieser
Frage und der Suche nach einer
Antwort begann am Donnerstag die
Vorstellung eines neuen Buches, das
sich mit Goslarer Geschichte be-
fasst: „Die Reformation in der
Reichsstadt Goslar“.

Herausgegeben von Otmar Hesse,
erschien das 91 Seiten starke Büch-
lein als Band 6 des Goslarschen Fo-
rums, finanziert von der Bürgerstif-
tung für Goslar und Umgebung.
Dass sich zur Präsentation des Bu-
ches gleich drei Pröpste (ehemalige
und amtierende) im Amsdorfhaus
versammelten, unterstreicht viel-
leicht die Bedeutung des Themas in

Kirchenkreisen.
Dass die Refor-
mation und ihr
500-jähriges Ju-
biläum im Jahr
2017 aber nicht
nur für Kirchen-
leute bedeutend
ist, sondern das
Leben aller
Menschen bis in
die Gegenwart
beeinflusst, sol-
len sowohl die
Veranstaltungen
als auch die Pu-
blikationen im
Vorfeld dieses
Jubiläums deut-
lich machen.
Propst Thomas
Gunkel ging dar-
auf in seiner Be-
grüßung ein und
empfahl den

Blick auf die Homepage (www.lut-
her2017-goslar.de), die auf die Akti-
vitäten vorbereitet und eine Platt-
form für den Austausch über die
Reformation bietet. Geplant sei un-
ter anderem die Erarbeitung eines
Musicals mit Kindern; außerdem
hat der Generalsekretär des Luthe-
rischen Weltbundes, Martin Junge,
für März 2014 seinen Besuch ange-
kündigt, was mit diversen Veran-
staltungen verknüpft sein wird.

Goslars ehemaliger Propst Dr.
Otmar Hesse stellte die Neuerschei-
nung als Lesehilfe vor, ein Buch, um
sich einzulesen in die Reformation
in Goslar. Zu den Autoren gehört ein
weiterer Ex-Propst: Helmut Liersch
hebt gemeinsam mit Prof. Dr. Ul-
rich Bubenheimer die Schätze der
Marktkirchenbibliothek und macht
sie für die Allgemeinheit nutzbar.
Die Erkenntnisse beleuchten laut
Gunkel „in neuer Weise, was die Re-
formation hier in der Stadt bedeu-
tet hat“. Im vorliegenden Band ha-
ben Liersch und Hesse je zwei Bei-
träge verfasst. Weitere stammen
von Ulrich Winn und Prof. Dr. Ger-
hard Müller. Letzterer, ehemaliger
Landesbischof der evangelisch-lu-
therischen Landeskirche in Braun-
schweig, war zwar zur Buchpräsen-
tation verhindert, wurde aber von
Hesse zitiert, denn von ihm stamm-

te die eingangs erwähnte Frage:
„War Martin Luther evangelisch
oder katholisch?“ Die Antwort dar-
auf ist, wen wundert’s, ein weites
Feld: „Alles, was wir neu formulie-
ren, hat den Anschein des neuen.
Aber das war nicht Martin Luthers
eigentliches Anliegen“, so Müller.
Luther habe neben dem (für viele

Menschen neuen) Rückbezug auf
die Botschaft Jesu auch die Men-
schen seiner Zeit im Auge gehabt.
�„Die Reformation in der Reichs-
stadt Goslar“ ist im Verlag der Gos-
larschen Zeitung erschienen. Das
Buch kann für 8,90 Euro bei der GZ
und in den Goslarer Buchhandlun-
gen erstanden werden.

Von Sabine Kempfer

Buchpräsentation im Amsdorfhaus: Dr. Otmar Hesse gibt gesammelte Beiträge zum Thema der Kirchenerneuerung in Goslar heraus

Einlesehilfe in die Reformationsbewegung

Dr. Otmar Hesse (Mitte) präsentiert das von ihm herausgegebene neue Sammelwerk.
Zu den Co-Autoren gehören Helmut Liersch (li.) und Ulrich Winn (re.). Foto: Kempfer

Reformation und Reformator haben ihre Spuren hinterlassen:
Aus dem Jahr 1907 stammt das Lutherbild im Fenster der Gos-
larer Marktkirche. Foto: Schenk

ZUM SONNTAG

Goslar. Die Tonkrüge sind schon da,
gefüllt werden sie aber erst am
25. Oktober, wenn das Goslarsche
Pancket in der Kaiserpfalz seine
38. Auflage erlebt: Vertriebschef
Walter Schmidt (li.) überreichte
gestern für das Einbecker Brauhaus
die eigens für diesen Abend herge-
stellten Trinkgefäße an den gastge-
benden Oberbürgermeister Dr. Oli-
ver Junk. Seit dem Pancket-Start
im Jahr 1967 sind die Einbecker
stets als Sponsor im Boot mit einer

Biersorte, die nach mittelalterlicher
Tradition gebraut wird. Ehrengast
Ulrich Grillo, Präsident des Bun-
desverbandes der Deutschen Indus-
trie mit einem Unternehmen in
Oker, darf sich in einem Monat auf
ein dunkles Bockbier freuen, das
mit Spezialmalzen hergestellt wurde
und in Ruhe gereift ist, bevor es ex-
klusiv in Fässern für das Pancket
abgefüllt wurde. Gemeinsam mit
Junk wird Grillo das erste Fass an-
stechen. fh/Foto: Schenk

Ein Tonkrug-Prosit aufs Pancket

Goslar. Am Donnerstag, zwischen
9.30 Uhr und 9.45 Uhr kam es auf
einer Baustelle an der Clausthaler
Straße zu einem Altmetalldiebstahl.
Zwei bislang unbekannte Männer
mehrere Metallteile auf einen
Klein-Lkw geladen und abtranspor-
tiert. Weitere Hinweise nimmt die
Polizei Goslar entgegen.

Altmetall von
Baustelle entwendet

Goslar. Ein bislang Unbekannter ver-
suchte von Mittwoch auf Donners-
tag, in ein Outdoorgeschäft auf der
Bäckerstraße einzubrechen, war
aber am Schloss der Eingangstür
gescheitert. Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei Goslar unter
(0 53 21) 3 39-0 zu melden.

Einbruch in Geschäft
scheitert am Schloss

Goslar. Am Mittwoch, zwischen 6.30
Uhr und 12.45 Uhr, wurde ein auf
der Alten Heerstraße geparkter Pkw
Honda beschädigt. Der unbekannte
Täter zerkratzte die komplette Fah-
rerseite des Autos. Der Schaden
wird auf rund 2000 Euro geschätzt.
Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannter zerkratzt
Pkw-Fahrerseite


