
Die Kollekte, die heute in diesem und in allen anderen Gottesdiensten im Kirchenkreis Göttingen 
eingesammelt wird, ist für die Bahnhofsmission Göttingen bestimmt. 
 
Der Bahnhof ist Knotenpunkt von Begegnungen. Hier fahren Züge ein. Es fahren Züge ab. Trauriger 
Abschied und fröhliches Willkommen stoßen hier aufeinander. Auf dem Bahnhof gibt es all das, 
was es sonst auch gibt, nur viel konzentrierter. 
Hier arbeitet die Bahnhofsmission. Mit ihren typisch blauen Westen helfen die freiwillig Engagier-
ten den Reisenden beim Ein-, Um- und Aussteigen und vermittelt diese Reisehilfe auch an die 
mehr als hundert Bahnhofsmissionen in Deutschland. So kann der siebenjährige Max seinen Vater 
regelmäßig im entfernten München besuchen. Die 85jährige seheingeschränkte Frau muss nicht 
auf das monatliche Kaffeetrinken mit ihrer pflegebedürftigen Schwester in Hamburg verzichten. 
Die alleinerziehende Mutter kann mit ihren drei kleinen Kindern zur Mutter-Kind-Kur nach Bad 
Gandersheim reisen. 
 
Aber auch das ist Bahnhofsmission: Durch das geschäftige Treiben im Bahnhof werden viele 
angelockt, die nicht mitten im Leben stehen oder aus der Spur geraten sind. Hier bietet die 
Bahnhofsmission Hilfe an: Sofort, ohne Voraussetzungen erfüllen zu müssen, und gratis: Wenn 
jemand hungrig, durstig, verletzt, krank oder schwach ist, oder ein Gespräch sucht. 
 
Die Bahnhofsmission Göttingen ist eine Einrichtung der evangelischen und katholischen Kirche und 
eine Abteilung im Diakonieverband Göttingen. Sie gehört somit zum Kirchenkreis Göttingen. Die 
Personalkosten für die hauptamtlich Mitarbeitenden werden von der Landesebene getragen. Die 
konkrete und direkte Arbeit am Bahnhof finanziert sich aus Spenden und aus Kollekten, wie diese 
heute hier. 
 
Der Bedarf ist groß! Da braucht der eine wärmende Kleidung und die andere Seife und Haar-
shampoo. Ein anderer hat seine Geldbörse verloren und braucht dringend eine Fahrkarte nach 
Hannover. Tee, Kaffee und eine Kleinigkeit zu essen müssen besorgt werden. 
 
Machen Sie sich doch selbst ein Bild von der Hilfe am Bahnhof, die an 365 Tagen im Jahr nicht erst 
groß nach Notwendigkeit, Religion oder Einstellung fragt! Besuchen Sie die Göttinger Bahnhofs-
mission auf dem Bahnsteig zu den Gleisen 4 und 5! 
 
Auf jeden Fall sei Ihnen allen die heutige Kollekte von ganzem Herzen empfohlen. 
 


