
 
 

7. Sonntag der Osterzeit 
28.05. – 05.06.2017 

Ausgabe 22/2017  

       

 

Hello, I'm Tom Cruise...
 
 

 
© Kevin Ballard - commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=754759 

 

Wenn Promis anrufen! 
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Editorial 
 

Tom Cruise, einer der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten, geht 
zu einer Filmpremiere. Vor dem Kino tummeln viele, v.a. junge Leute, 
die den Filmstar sehen, knipsen und feiern wollen. Die Polizei hat alle 
Hände voll zu tun die kreischenden Teenager in Schach zu halten. Ein 
Mädchen telefoniert mit ihrer Freundin und berichtet ihr alles vom 
Event minutiös live: „Jetzt kommt gerade Tom Cruise! Wow! Er kommt 
direkt auf mich zu!“ Dann steht der Star tatsächlich vor ihr! Eine     
Sekunde lang fehlen ihr alle Worte. Mit einer Mischung aus Übermut, 
Verlegenheit und unglaublicher Freude bittet das Mädchen den Film-
star doch einen kurzen Gruß für ihre Freundin ins Handy zu sprechen. 
Tom Cruise tut ihr den Gefallen, nimmt das Handy und spricht hinein: 
„Hello, I’m Tom Cruise!“ Die Freundin am anderen Ende der Leitung 
spricht: „Veräppeln kann ich mich selbst!“ – und legt enttäuscht über 
ihre Freundin auf! 

 

Kann es sein, dass Gott sich bei uns meldet – und wir legen auf, weil 
ja nicht sein darf, was nicht sein kann? Nicht sein kann, was nicht sein 
darf? Gott meldet sich doch nur bei religiösen Profis wie Abraham  
oder Mutter Teresa, Mose oder Maria - oder? Da kann, ja muss es sich 
doch um falsch verbunden, Fake News handeln! 

 

Allerdings sollte man bedenken: Als Gott bei oben genannten religiö-
sen Promis „anrief“, da waren diese noch nicht prominent bzw. heilig. 
Das sind sie erst geworden – und zwar weil sie auf Gottes Ruf gehört 
haben und nicht gleich aufgelegt hatten! 

 

Deshalb: Legen Sie nicht zu früh auf… 
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Das Wort zum Sonntag  

Zum 7. Sonntag der Osterzeit am 28.05.17 
(Joh 17,1-11a) 
 
In jener Zeit erhob Jesus seine 
Augen zum Himmel und sprach: 
Vater, die Stunde ist da. Verherr-
liche deinen Sohn, damit der 
Sohn dich verherrlicht. Denn du 
hast ihm Macht über alle Men-
schen gegeben, damit er allen, 
die du ihm gegeben hast, ewiges 
Leben schenkt. Das ist das ewige 
Leben: dich, den einzigen wahren 
Gott, zu erkennen und Jesus 
Christus, den du gesandt hast. 
Ich habe dich auf der Erde ver-
herrlicht und das Werk zu Ende 
geführt, das du mir aufgetragen 
hast. Vater, verherrliche du mich 
jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, 
die ich bei dir hatte, bevor die 
Welt war. Ich habe deinen Namen 
den Menschen offenbart, die du 
mir aus der Welt gegeben hast. 
Sie gehörten dir, und du hast sie 
mir gegeben, und sie haben an 
deinem Wort festgehalten. Sie 
haben jetzt erkannt, dass alles, 
was du mir gegeben hast, von dir 
ist. Denn die Worte, die du mir 
gegeben hast, gab ich ihnen, und 
sie haben sie angenommen. Sie 
haben wirklich erkannt, dass ich 
von dir ausgegangen bin, und sie 
sind zu dem Glauben gekommen, 
dass du mich gesandt hast. Für 
sie bitte ich; nicht für die Welt 
bitte ich, sondern für alle, die du 
mir gegeben hast; denn sie gehö-

ren dir. Alles, was mein ist, ist 
dein, und was dein ist, ist mein; 
in ihnen bin ich verherrlicht. Ich 
bin nicht mehr in der Welt, aber 
sie sind in der Welt, und ich gehe 
zu dir. 

 

Nach dem Abschiedsmahl Jesu 
mit der Fußwaschung und den 
Abschiedsreden, in der die Zwölf 
manches Unverständliche hören, 
bringt Johannes in seinem Evan-
gelium das Abschiedsgebet Jesu, 
in dem er sich an seinen Vater 
wendet. Man hat es das „hohe-
priesterliche Gebet“ genannt, weil 
Jesus sich als der große Mittler 
zwischen Gott und den Menschen 
ausdrücklich in seiner priesterli-
chen Aufgabe zeigt. Er weiß sich 
als der, dem der Schöpfer die 
„Vollmacht“ über alle Menschen 
geschenkt hat, ihnen weiterge-
ben zu dürfen, was er selbst – als 
Mensch, der er geworden ist für 
uns Menschen – empfangen hat-
te: die Fülle des Lebens, „ewiges 
Leben“, das darin besteht, den 
Schöpfer und seinen Gesandten, 
Beauftragten, kennen zu lernen 
und mit ihm in lebendiger Bezie-
hung zu stehen. In diesem Gebet 
Jesu, in dem er unmittelbar sei-
nen eigenen göttlichen „Ur-
sprung“ anspricht, wird deutlich, 
wer er selber ist und wozu wir →  
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als seine „Brüder und Schwes-
tern“ berufen und befähigt wer-
den: in Jesus eine Unmittelbarkeit 
zu Gott zu haben, die uns zur 
Erkenntnis unseres eigenen We-
sens führt und befreit. Wir dürfen 
uns ganz persönlich berufen wis-
sen, „vor Dir zu stehen“ – zu le-
ben – zu sein – und „Dir zu die-
nen“, wie es bei der Eucharistie-
feier das zweite Hochgebet im 
Gebet nach der Wandlung deut-
lich ausspricht. Doch diese Beru-
fung zum „Stehen vor Gott“ und 
zum „Gottes-Dienst“ ist zugleich 
die Berufung, „Anteil zu haben an 
Christi Leib und Blut “, und „eins 
zu werden durch den Heiligen 
Geist“, die immer neu erbeten 
wird und erbeten werden muss 
von der Kirche. So ist der dreifal-
tige Gott in dieser Berufung des 
Menschen gegenwärtig. Denn das 
Festhalten am Wort des Vaters, 
das Annehmen dieses Wortes, 
das Jesus uns vermittelt, gege-
ben hat, das Erkennen der Sen-
dung Jesu und das Glauben an 
ihn wirkt der Heilige Geist. Im 
persönlichen Gebet Jesu, an dem 
wir Anteil haben dürfen, bittet 
Jesus für uns, die wir Gott gehö-
ren und zu Jesus gehören, in all 

unseren Anliegen. „Nicht für die 
Welt“, die – und soweit sie – sie 
selbst bleiben, sich um sich 
selbst drehen und autonom sein 
will und der Verwandlung durch 
Jesus Christus widersteht, bittet 
er und kann er bitten. Wir, die wir 
zu ihm gehören, machen seine 
„Verherrlichung“ aus, seinen 
Glanz und seine Macht und sei-
nen Reichtum, auch wenn wir 
noch nicht dort sind, wohin er 
uns vorausgegangen ist und uns 
beständig lockt und zieht und wo 
er uns haben will (Joh 17,24). 

 

Ist mir dieses Gebet Jesu, in dem 
ich – wir – die Kirche vorkommen 
und unseren eigentlichen und 
entscheidenden Lebensweg er-
kennen können und sollen – ge-
genwärtig bei meinem Beten, das 
immer ins Gebet Jesu eingebettet 
ist? Welche Grundkenntnis für 
mein konkretes Leben wird mir 
darin deutlich und wichtig?  

 
P. Wolfgang Müller SJ 

 
www.gcl.de/spirituelle-
impulse/geistlicher-impuls 

 
 
 
 
 

http://www.gcl.de/spirituelle-
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Entschieden! 
Letzter Firmvorbereitungstag                      
in Sankt Michael 
 

Am Samstag, 20.05., trafen sich 
die Firmlinge von Sankt Michael 
zu ihrem letzten Firmvorberei-
tungstag. Es wartete ein intensi-
ves und vielschichtiges Pro-
gramm auf die Firmlinge, bei 
dem sich alles um die Frage „Wie 
möchte ich leben?“ drehte. Dazu 
gehörte ganz zentral die Ent-
scheidung, ob der Schritt zur 
Firmung nun ansteht oder nicht.  

 

 
Die Ergebnisse der Gruppenarbeiten 
lagen in der Mitte und waren somit 
allen vor Augen! © samiki.de 

 

Los ging es aber zunächst wie 
gewohnt im Gemeindesaal von 
Sankt Michael in der großen Run-
de. Dort wurde das Tagespro-
gramm vorgestellt und gleich in 
die Thematik eingeführt: Was 
sind Werte, was sind meine Wer-
te, wonach möchte ich mein Le-
ben ausrichten? Aus einer Viel-
zahl von Schlagwörtern haben 
sich die Firmlinge ihre wichtigs-
ten Orientierungspunkte ausge-
wählt. Dabei fanden sich Lebens-

freude, Freundschaft, Liebe, 
Glück, Freiheit, Kommunikation, 
Tradition, Kraft, Heimat, Gerech-
tigkeit, . . . In kleinen Teams 
wurde sich über diese Werte aus-
getauscht und diskutiert. Zudem 
wurde überlegt, wie man sich 
diesen Idealen im eigenen Leben 
annähern kann und wie man sie 
konkret leben und umsetzten 
kann.  

Die Küche musste aus organisa-
torischen Gründen leider kalt 
bleiben, hungern musste den-
noch niemand: Im sonnigen In-
nenhof gab es ein frühsommerli-
ches Pizzaessen mit Eis bevor es 
mit der nächsten Einheit weiter-
ging. Nun wurde geprüft, was 
einem jeden und einer jeden die 
Werte wert sind: In einer Verstei-
gerung konnten die „best of“-
Werte ersteigert werden. Dazu 
konnten sich auch Bietergruppen 
bilden und so gab es schnell ein 
engagiertes Ringen um das per-
sönliche Wertekonto.  

Zurück in den Kleingruppen wur-
de diskutiert was geschieht, 
wenn das Gegenteil eines Wertes 
eintritt. Das ist eine Erfahrung, 
die ein jeder kennt und die uns 
zu einem weiteren, nicht einfa-
chen Thema geführt hat: Wo läuft 
etwas schief in meinem Leben, 
wo gibt es schlechte und  →       
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negative Dynamiken, wo ist ein 
böser Geist aktiv, wo gibt es 
Sünde in meinem Leben? Kein 
Leben ist perfekt, ein jeder kennt 
auch dunkle Seiten im eigenen 
Leben. So schwer es uns fällt, 
auch diese Seiten wollen von Zeit 
zu Zeit Beachtung bekommen. 
Gott liebt uns mit allem was in 
unserem Leben gegenwärtig ist 
und gerade mit diesen schwieri-
gen Feldern dürfen wir voll Ver-
trauen zu ihm kommen und von 
ihm Heilung und Vergebung er-
fahren. Die Kirche kennt dafür 
ein eigenes Sakrament: die Beich-
te. So haben wir uns alle in unse-
re Kirche aufgemacht um dort in 
einem Gottesdienst vor den 
Herrn zu treten und ihm all das 
hinzuhalten, was schwierig in 
unserem Leben ist, aber auch, 
wofür wir dankbar sind. Pfarrer 
Manfred Hösl SJ, P. Claus Reck-
tenwald SJ und Kaplan Hans-
Martin Rieder SJ standen für Ge-
spräche und Beichte zur Verfü-
gung. Jesus war dabei mitten 

unter uns im ausgesetzten Aller-
heiligsten. Miriam Malek beglei-
tete uns während dieser sehr 
besinnlichen und dichten Zeit des 
Gebets mit Pianospiel und Ge-
sang und führte uns damit noch 
tiefer in das Gebet. Nach diesem 
„reinen Tisch“ machen, galt es, 
formal die Entscheidung zu tref-
fen: Will ich gefirmt werden? Ein 
jeder Firmling beantwortete diese 
Frage eigenverantwortlich und 
trug seine Entscheidung mittels 
einer Erklärung und Unterschrift 
vor Gott.  

Nun ist die Entscheidung also 
getroffen und in zwei Wochen ist 
es dann auch schon so weit: 
Weihbischof Dr. Nikolaus 
Schwerdtfeger wird zur       
Firmung am 10. Juni um 10:30 
nach Sankt Paulus kommen, um 
unsere Firmlinge vollständige in 
die Gemeinschaft der Kirche auf-
zunehmen und ihnen den Heili-
gen Geist zu spenden.  

 

Freundschaft mit Jesus 
Weihbischof Schwerdtfeger beim  
Nightfever 
 

Dass das 21. Nightfever Göttin-
gen in einer besonderen Jahres-
zeit stattfand, konnte man der 
Kirche ansehen. Die brennende 
Osterkerze neben dem Altar 
zeigt, dass wir immer noch die 
Auferstehung Jesu feiern.  

Und es ist Mai: vorne steht die 
Muttergottes umgeben von Blu-
men, angestrahlt in ihrer Farbe 
blau. Außerdem ist in diesen Wo-
chen Weihbischof Nikolaus 
Schwerdtfeger im Dekanat Göt-
tingen unterwegs, um uns zu → 
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besuchen und im Glauben zu 
stärken. Wir freuen uns sehr, 
dass er sich am 19. Mai viel Zeit 
genommen und mit uns Night-
fever gefeiert hat.  

Freitag der 5. Osterwoche – hört 
sich schlicht an, geht aber auch 
feierlich: Weihrauch, tolle Lieder 
mit guten Texten, kräftiger Ge-
sang, festliche Orgelmusik, Mi-
nistranten aus fünf verschiede-
nen Gemeinden, Diakon, Kaplan, 
Weihbischof, viele Firmlinge und 
andere Jugendliche, Nightfever-
Freunde aller Generationen. Kurz 
gesagt: Volle Hütte, Hochamt, 90 
Minuten.  

 

 
Nightfever in der Osterzeit: Alles dreht 
sich und steht um den auferstandenen 
Christus: Weihbischof Nikolaus 
Schwerdtfeger, Diakon Martin Wirth, 
Kaplan Hans-Martin Rieder SJ und Mar-
tin Wucherpfennig (Fahrer des        
Bischofs). © Michael Recke 

 

In seiner interessanten und 
kurzweiligen Predigt ging Weih-
bischof Schwerdtfeger von den 
Worten Jesu aus dem Tagesevan-
gelium aus: „Ihr seid meine 
Freunde, ich habe euch erwählt!“ 
Anhand der Menschen, die Jesus 

damals begegnet sind, stellte er 
verschiedene Aspekte vor, die für 
eine Freundschaft mit Jesus wich-
tig sind – auch für uns heute. 
Angefangen bei Johannes dem 
Täufer (Die Stimme hören), über 
die ersten Jünger (Bei Ihm sein) 
bis zu dem Jünger, den Jesus 
liebte (Mit Ihm vertraut sein tief 
im Herzen), es geht immer um 
eine persönliche Beziehung zu 
Jesus und die Frage „Liebst du 
mich?“, die Jesus nicht nur drei-
mal an Petrus gerichtet hat, son-
dern auch jedem von uns stellt.  

Nach der Messe gab es dann 
reichlich Gelegenheit, bei Gebet, 
Gesang und Gespräch die 
Freundschaft mit Jesus zu pfle-
gen. Auch die Gedanken aus der 
Predigt konnten wir vertiefen, 
denn der Weihbischof hatte Zettel 
mitgebracht, wo er die genann-
ten Menschen und Aspekte der 
Freundschaft mit Jesus noch 
einmal zusammengestellt und 
mit einer Ikone und weiteren Im-
pulsen ergänzt hatte. Er selbst 
nahm sich noch einmal 90 Minu-
ten Zeit für Gespräche, Segen 
und Beichte – auch dafür herzli-
chen Dank!  

Nachtgebet und Segen, Regina 
Caeli als österlicher Gruß an Ma-
ria und dann „Du lässt den Tag, o 
Gott, nun enden“: Es war ein ge-
segneter Tag, an dem man spü-
ren konnte, „wir waren heut in 
deinen Händen“, wir durften dir, 
Jesus, persönlich begegnen und 
deine Freundschaft erfahren. 
Danke!                    

Michael Recke 
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Spotlight 

 

Citykirche Sankt Michael 
Mo., 29. Mai, 18:30 Uhr, Hl. Messe;  

anschließend 

Maiandacht zum Thema: 

© samiki.de                            Maria –  
Stern der Neuevangelisierung 

 
     Vorbereitungsteam: Michael Recke, Vanessa Franke & Erika Einecke 

 

 

Musikalische Pfingstvesper 
Komm heil'ger Geist, füll uns neu... 
 

 
Foto: David Falconer (Wikipedia, public domain) 

 

Pfingstmontag, 05. Juni, 18:30 
Uhr, Citykirche Sankt Michael. 

 

 

Trompete: Reinhard Großer, 
Springe/Hannover  

 

Orgel und Kantor: Günther 
Nörthemann, Göttingen  

 

Liturgie: P. Manfred Hösl SJ  

 

Eintritt frei, um eine Spende für 
die Musik in Sankt Michael wird 
gebeten.  

 
Tobias C. Kerscher - Pfarrei Sankt Michael, 

Designierter Musikalischer Koordinator
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COURASSION:  
Gute Laune - Akustik - Musik 
Programmbeitrag der Citykirche Sankt  
Michael zur 16. Göttinger "Nacht der Kultur" 

 
© Musikgruppe COURASSION 

 
Am Samstag, 10.06.2016, von 
18:00 Uhr – 22:30 Uhr im Innen-
hof Sankt Michael (Fußgängerzo-
ne): 
COURASSION das sind vier junge 
reizende Damen und ein, ja, auch 
ganz reizender Herr: Jonas Dit-
trich, Svenja Pump, Lisa Gerlach, 
Jana Rudolph und Lara Jacobi. Mit 
Mut (Courage) und Leidenschaft 
(Passion) spielen sie Hits aus den 
80er & 90er, bekannte Klassiker 
als auch aktuelle Charts. Mit 
dreistimmigen Gesang, Western-
gitarren und einer Trommelkiste 
namens Cajon widmen sie sich 
der Art von Musik, die in den 
letzten Jahren so manche Herzen, 
vor allem aber die Charts und 
das Internet eroberte: Akustik-
Cover und Instrumental, auf das 
Nötigste reduziert, dafür aber 
mit ganz viel Seele und Leiden-
schaft.   Ihre Konzerte stehen 
unter dem Motto "Lebensfreude 

schenken". Deshalb engagieren 
sie sich u.a. für die "Lebenshilfe 
Duderstadt" und das "Elternhaus 
für das krebskranke Kind Göttin-
gen e.V.". Die jungen Nach-
wuchskünstler gewannen 2010 
den Kulturpreis des Landkreises 
Göttingen.  
COURASSION gestalten das dies-
jährige Musikprogramm der "Oa-
se Sankt Michael" im Rahmen der 
16. Göttinger "Nacht der Kultur". 
Die "Oase Sankt Michael" lädt 
wieder ganz herzlich zu einer 
Begegnung bei Musik & Wein in 
den Innenhof von Sankt Michael 
ein. 
 
Das Programm: 
 
18:00 Uhr 
Eröffnung der "Oase Sankt      
Michael" 
 
Ab 19:00 Uhr  
Courassion: Gute Laune - Akustik 
– Musik 
 
22:30 Uhr  
Ende der "Oase Sankt Michael" 
 
Veranstalter:  
Kirchenvorstand Sankt Michael 
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Termine und Daten 
 

27.05.2017 Samstag der 6. Osterwoche   

09.00 – 14.00 Uhr:  Waffel- u. Kuchenstand vor  

der Citykirche St. Michael (Afrikagruppe) 

09.00 Uhr Hl. Messe 

 

28.05.2017 7. Sonntag der Osterzeit 

  Kollekte Gemeindehaushalt: Wartung PKW und Bus 

  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; Predigt: Schwester Karoline 

   

Kollekte für die Arbeit  

von Schwester Karoline 
in Lateinamerika  
           © Schwester Karoline - in ihrem Armenviertel 

 

29.05.2017 Montag der 7. Osterwoche 

18.30 Uhr Hl. Messe; anschl. Maiandacht  
zum Thema: Maria - Stern der  
Neuevangelisierung 

 

30.05.2017 Dienstag der 7. Osterwoche 

  07.45 Uhr Schulgottesdienst der Bonifatiusschule II 

18.30 Uhr Hl. Messe 
 

31.05.2017 Mittwoch der 7. Osterwoche 

  08.30 Uhr Rosenkranz 

09.00 Uhr Hl. Messe; anschl. Frühstück im Saal 

18.00 Uhr Vesper  

  18.30 Uhr Hl. Messe 
 

01.06.2017 Hl. Justin, Philosoph, Märtyrer 

  18.30 Uhr  Hl. Messe; anschl. Anbetung 
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02.06.2017 Freitag der 7. Osterwoche 

18.30 Uhr Hl. Messe 

 

03.06.2017 Hl. Karl Lwanga und Gefährten, Märtyrer in Uganda 

  09.00 Uhr Achtung:  k e i n e  Hl. Messe! 

  10.30 Uhr Feier der Erstkommunion 

 

04.06.2017 Pfingsten 

  Renovabis-Kollekte 

08.15 Uhr Achtung:  k e i n e  Hl. Messe! 

  09.30 Uhr Hl. Messe in der Lukaskirche  

„Asklepios Fachklinikum Göttingen“ 

10.30 Uhr Feier der Erstkommunion 

          11.30 Uhr Achtung:  k e i n e  Hl. Messe! 

17.00 Uhr Hl. Messe in italienischer Sprache 

18.30 Uhr Festmesse 

 

05.06.2017 Pfingstmontag, Hl. Bonifatius, Bischof 

  Kollekte Gemeindehaushalt: Erstkommunionarbeit 

08.45 Uhr Achtung:  k e i n e  Hl. Messe! 

  10.00 Uhr Achtung:  k e i n e  Kindermesse! 

  11.30 Uhr D a n k g o t t e s d i e n s t    

der Erstkommunionkinder  

(Kollekte der Erstkommunikanten für die  

Diasporakinderhilfe) 

18.30 Uhr Musikalische Pfingstvesper 

Komm heil'ger Geist, füll uns neu... 

Trompete: Reinhard Großer,  

Springe/Hannover 
Orgel und Kantor: Günther Nörthemann,  

Göttingen 
Liturgie: P. Manfred Hösl SJ 
 

Beichtzeiten 
Samstag, 27.05.2017, 09.45 – 11.00 Uhr 

Samstag, 03.06.2017:  k e i n e  Beichtgelegenheit! 
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Kon-Text
 

Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und 
die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und wir werden Mahl 
halten, ich mit ihm und er mit mir.  

Offenbarung 3,20 

 

 

 

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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