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Charon oder Christus? 
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Mit wem fährt man besser? 
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Editorial 
 

Liebe Gemeinde,  

 

in der griechischen Mythologie gibt es die Figur des Charon. Das ist 
ein meist übel vor- und dargestellter Fährmann, der die Verstorbenen 
mit seinem Boot über den Fluss Acheron (manchmal auch Styx ge-
nannt) ins Jenseits, den Hades fährt. Allerdings macht er das nicht 
umsonst. Man muss ihm den Obolus geben. Dahinter versteckt sich 
eine Münze, die man bei der Bestattung dem Toten unter die Zunge 
legt. Und auch hier gilt: Ohne Moss nichts los – ohne Obolus keine 
Überfahrt ins Jenseits! Da lässt Charon nicht mit sich reden!  

 

Da ist man bei Christus eindeutig besser dran! Den kann man gar 
nicht bezahlen, weil man eh nichts mitnehmen kann – das letzte Hemd 
hat bekanntlich keine Taschen. Und außerdem zeichnet Jesus nicht 
knallharte Konsequenz aus wie Charon, sondern Gnade – wie die Pro-
testanten im eben begonnen Jubiläumsjahr nicht müde werden zu be-
tonen.  

 

Das Osterbild der Ostkirchen ist die Anastasis: Jesus Christus steigt 
hinab in die Unterwelt, bricht die Türen der Unterwelt auf und macht 
sie zur Brücke, packt Adam und Eva bei den schlaffen Armen und 
zieht sie ins Licht und ins Leben.  

 

Das ist – anders als bei Charon – kein bloßer Mythos. Das ist eine gut 
bezeugte Wahrheit. Mit dieser Wahrheit kann man leben - und wenn es 
eines Tages dann sein muss – auch sterben.  

 
 

 
 
 

http://home.t-online.de/home/Dr.Papke/bibo1199.htm
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Das Wort zum Sonntag 
Zum 32. Sonntag im Jahreskreis am 
06.11.2016 (Lk 20,27-38) 
 

In jener Zeit kamen einige von 
den Sadduzäern, die die Aufer-
stehung leugnen, zu Jesus und 
fragten ihn: Meister, Mose hat 
uns vorgeschrieben: Wenn ein 
Mann, der einen Bruder hat, 
stirbt und eine Frau hinterlässt, 
ohne Kinder zu haben, dann soll 
sein Bruder die Frau heiraten und 
seinem Bruder Nachkommen ver-
schaffen. Nun lebten einmal sie-
ben Brüder. Der erste nahm sich 
eine Frau, starb aber kinderlos. 
Da nahm sie der zweite, danach 
der dritte, und ebenso die ande-
ren bis zum siebten; sie alle hin-
terließen keine Kinder, als sie 
starben. Schließlich starb auch 
die Frau. Wessen Frau wird sie 
nun bei der Auferstehung sein? 
Alle sieben haben sie doch zur 
Frau gehabt. Da sagte Jesus zu 
ihnen: Nur in dieser Welt heiraten 
die Menschen. Die aber, die Gott 
für würdig hält, an jener Welt 
und an der Auferstehung von den 
Toten teilzuhaben, werden dann 
nicht mehr heiraten. Sie können 
auch nicht mehr sterben, weil sie 
den Engeln gleich und durch die 
Auferstehung zu Söhnen Gottes 
geworden sind. Dass aber die 
Toten auferstehen, hat schon 
Mose in der Geschichte vom 
Dornbusch angedeutet, in der er 
den Herrn den Gott Abrahams, 

den Gott Isaaks und den Gott 
Jakobs nennt. Er ist doch kein 
Gott von Toten, sondern von Le-
benden; denn für ihn sind alle 
lebendig. 

 

„Ich glaube an...die Auferstehung 
der Toten und das ewige Leben“, 
beten wir im Apostolischen Glau-
bensbekenntnis, oder im Großen 
Glaubensbekenntnis: „Wir erwar-
ten die Auferstehung der Toten 
und das Leben der kommenden 
Welt“. Beide Fassungen schließen 
mit dem  A m e n , das von sei-
nem hebräischen Wortsinn her 
als Bestätigung und Bekräftigung 
dessen gilt, was als Zeugnis und 
Bekenntnis ausgesprochen wur-
de. An diesem Amen, am Be-
kenntnis zu dieser unverzichtba-
ren Wahrheit unseres christlichen 
Glaubens scheiden sich im heuti-
gen Evangelium die Geister. Dass 
sie heutzutage bei unseren Zeit-
genossen wenig oder keine Be-
deutung hat, erleben wir in die-
ser auf sich selbst fixierten, von 
sich selbst faszinierten moder-
nen Welt ständig. Aber die Zwei-
fel daran gehen bis in die Zeit 
Jesu zurück. Zeugen dafür sind 
die Sadduzäer, diese liberale jü-
dische Partei, die sich mit Jesus 
anlegten und ihre Ablehnung 
einer solchen Überzeugung → 
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durch die Unlösbarkeit eines dar-
aus entstehenden Problems 
„nachzuweisen“ versuchen. Je 
mehr sich der Mensch in „dieser 
Welt und Umwelt“ etabliert und 
sich mit ihr zufrieden gibt, je 
mehr er sich seine Wünsche und 
Sehnsüchte selber erfüllt und 
erfüllen zu können glaubt, desto 
mehr erscheint diese Wirklichkeit 
verrückt und lächerlich. Doch 
Jesus begründet diese Glaubens-
wahrheit mit einem Fundament, 
das die sadduzäisch denkenden 
Menschen nicht kennen und das 
ihr behauptetes als nichtig er-
weist: dass nämlich „nicht mehr 
geheiratet“ wird, „weil nicht mehr 
gestorben“ werden kann. Dass 
die Welt, die der Glaube als 
kommend erwartet, nicht „diese 
Welt“ ist, sondern eine neue, neu 
geschaffene Welt ist, in der es 
keine Eltern und Kinder gibt, 
sondern nur Brüder und Schwes-
tern, unter denen Gott selbst in 
Jesus Christus, seinem „Sohn“, 
„der Erstgeborene“ von lauter 
Geschwistern ist (vgl. Röm 8,29). 
Aller selbst ersonnener „Glaube“ 
ist nicht der von Gott durch Jesus 
geschenkte Glaube an die neue 
Schöpfung, die Gott durch Jesus, 
seinen Tod und seine Auferste-
hung, seinen „Untergang“ und 
seinen „Aufgang“, gewirkt hat 
und denen zugänglich macht, die 

an Jesus Christus glauben. Dazu 
bedarf es nicht nur des Abschie-
des vom „Gesetz des Moses“ mit 
seinen Vorschriften, an denen die 
Pharisäer „hängen bleiben“, son-
dern genauso der Aufgabe des 
„innerweltlichen Horizontes“, aus 
dem heraus die Sadduzäer ihr 
Leben und ihre Lehre gestalten. 

 

Was bedeutet mir die Glaubens-
wahrheit von der „kommenden 
Welt“ – eine Verlängerung oder 
Weiterführung dessen, was in 
„dieser Welt“ gilt oder eine „neue 
Welt“, die sich nicht nur neu an-
sieht und anfühlt, sondern eine 
neue Schöpfung  i s t ? Gehe ich 
im Grunde in den Erwartungen 
und Ansprüchen an diese Welt 
auf oder lasse ich mir von Jesus 
einen neuen Horizont schenken, 
der geprägt ist von der Überzeu-
gung, die 1 Kor 2,9 ausspricht: 
„Was kein Auge gesehen und kein 
Ohr gehört hat, was keinem Men-
schen in den Sinn gekommen ist: 
das Große, das Gott denen berei-
tet hat, die ihn lieben“?  

 
P. Wolfgang Müller SJ 

 

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

 
 
 

http://www.gcl.de/spirituelle-
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Auf den Spuren von Bischof Bernward  
Ministranten -Ausflug nach Hildesheim 
 

 
© samiki.de 

 

Auf Initiative von Stephan Klein-
johann haben die Erwachsenen-
Messdiener am vergangenen 
Samstag einen Ausflug nach Hil-
desheim gemacht. Leider waren 
wir wegen kurzfristiger Absagen 
nicht ganz vollzählig unterwegs. 

Mit dem „Metronom“ ging es am 
späten Vormittag durch die gol-
dene Herbstlandschaft in die 
Domstadt. 

 
© samiki.de 

Dort angekommen ging es gleich 
zum Dom, wo uns durch eine 
sehr kompetente, nette Führerin 
unsere Bischofskirche mit ihren 
Kunstschätzen nahegebracht 
wurde. Tief beeindruckt standen 
wir vor der Bernwardstür,  dem 
Taufbecken, dem Hezilo-Leuchter 
und der Christussäule. Bei unse-
rem Rundgang fehlte der Kreuz-
gang mit dem 1000-jährigen Ro-
senstock ebenso wenig wie der 
Besuch der Krypta. 

Nach so viel Nahrung für Augen 
und Geist stärkten wir uns kör-
perlich in einem herrlichen, klei-
nen Café mit Kuchen, Kaffee, Tee 
und heißer Schokolade. 

Anschließend besuchten wir – wie 
sollte es anders sein als Samiki-
Gruppe – die St. Michaeliskirche, 
einer der Kirchenbauten der ers-
ten Jahrtausendwende schlecht-
hin. Dort wurde unser Rundgang 
durch die Probe des Chors musi-
kalisch untermalt. Die großartige 
Architektur der Kirche und  die 
wunderschöne gemalte Holzde-
cke  hinterließen bei uns einen 
tiefen Eindruck. 

Wieder zurück in Göttingen klang 
der schöne Tag bei einem türki-
schen Abendessen und mit der 
Frage aus: „Und wo fahren wir 
beim nächsten Mal hin?“  

 

Regina Möhring 
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Katechetenkonklave in Duderstadt 
Die KatechetInnen stehen in den Startlöchern! 
 

 
Das EKO-Team 16/17 besteht aus: Johannes Broermann, Andrea 
Diedrich, Michaela Engelke, Katja Freise, Jasmin Heeg, Daniela 
Kerkhoff, Lioba Nesemann, Monika Rittmeier, Charity Schmets-
Niwar, Cornelia Schmidt und Katrin Volland. © samiki.de 

 

Kurz vor dem Start mit den neu-
en Erstkommunionkindern zie-
hen sich die Katecheten für ein 
gemeinsames Wochenende ins 
Ursulinenkloster nach Duderstadt 
zurück. Dort geht es um die ge-
meinsame inhaltliche Ausrich-
tung und die Verteilung der Or-
ganisation. 

Es ist schon lange Tradition, dass 
die KatechetInnen, ehe es mit 
den Kindern losgeht, selber noch 
einmal für ein Wochenende sich 
zurückziehen. Dabei gilt es sich 
erst einmal kennenzulernen. 
Nach dem Einchecken am Frei-
tagabend hieß die erste Einheit: 
Musik, die mir ein Kraftquell ist. 

Die Runde ging dann in einen 
gemütlichen Abend über.  

Am Samstagmorgen, nach dem 
Morgengebet, stieß P. Hösl SJ zur 
Truppe. Wie ist denn Eucharistie 
entstanden? Wie war das am An-
fang und warum ist es so gewor-
den, wie wir es heute feiern? Um 
solche und ähnliche Fragen kreis-
te die Diskussionsrunde.  

In einem zweiten Teil wurde eine 
gemeinsame Messe gefeiert - 
Learning by Doing - Learning by 
Celebrating.  

Nach dem Mittagsessen und ei-
ner Siesta näherte man sich dem 
Motto der diesjährigen EKO "Bei 
dir ist die Quelle des Lebens" 
mittels Erzählfiguren. Später 
probierte man noch das eine o-
der andere Spiel aus.  

Der Sonntagvormittag widmete 
sich dann schon den ersten kon-
kreten Vorbereitungen und Ab-
sprachen, etwa welche gemein-
samen Rituale man in den vier 
Kleingruppen mit den Kindern 
bei den Gruppenstunden einüben 
möchte. Und schneller als man 
denkt hieß es, nach einem letz-
ten Mittagessen wieder: Einstei-
gen in den Bulli - zurück nach 
Göttingen.  

Wir wünschen dem KatechetInnen 
- Team einen guten Start mit den 
Kindern. Sie sind bereit: EKOs, Ihr 
könnt kommen!                 P. Hösl SJ
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Darf man Aufklärung aufzwingen? 
Die Tea Time servierte neben Kaffee und 
Kuchen inzwischen auch Theater... 
 
Im Oktober hieß es einmal mehr: 
Tea Time! Neben Kaffee und Tee, 
sowie deutschen Kuchen, persi-
schem Gebäck und anderen Le-
ckereien gab es diesmal Theater 
mit bildungspolitischem An-
spruch und als moralische An-
stalt.  
Die Tea Time entwickelt sich wei-
ter! Inzwischen trifft man schon 
auf eine ganze Reihe guter alter 
Bekannter, die freilich auch noch 
ganz jung sein können. Aber es 
kommen, sowohl auf Seiten der 
Flüchtlinge als auch auf Seiten 
der Freiwilligen, immer auch 
neue Leute zum ersten Mal zur 
Tea Time. Der Sinn ist auch wei-
terhin: Eine niedrigschwellige 
Veranstaltung zu machen, wo 
man sich kennenlernen und 
Freunde finden kann!  
Aber schon fast von Beginn an 
hat es immer auch ein "Kultur-
programm" gegeben - zugegeben 
ein großes Wort! Aber gerechtfer-
tigt! Heute hat's sogar zu einem 
echten Theaterauftritt gereicht. 
Der Göttinger Kirchengeschicht-
ler Prof. Thomas Kaufmann, des-
sen theaterspielender Sohn Fre-
derick, Luzie Konermann vom 
Tea Time Team und Mr Mo aus 
Afghanistan spielten eine kurze 
Szene. Dabei tappten die drei 
männlichen Akteure unbeholfen, 

da mit Binden um die Augen 
ausgestattet, durch den voll be-
setzten Gemeindesaal. Durch Zu-
Ruf tasteten sie sich vorwärts, bis 
sie schließlich die Binden selbst 
(!) abnahmen. Übersetzer brauch-
te "das Stück" wahrlich nicht: es 
irritierte und so manchem er-
schloss es sich wohl auch erst im 
anschließendem Interview.  
Dort wurden den Spielern Fragen 
gestellt wie "Darf man dumm 
bleiben?" oder "Darf man Aufklä-
rung aufzwingen?" Bernward 
Konermann interviewte und Spre-
cher in Farsi und Arabisch über-
setzten. Hier gab es kein einheit-
liches Votum der deutschen, per-
sischen und arabischen Sprecher. 
So meinte Thomas Kaufmann, 
dass man es "dumm" immerhin 
schaffen kann amerikanischer 
Präsident" zu werden, wie das 
Beispiel Donald Trump zeigen 
könnte. Und er ist auch der Mei-
nung, dass man Aufklärung 
durchaus in gewissen Fällen 
"aufzwingen" darf - nämlich 
dann, wenn es um Menschen-
rechte geht. Mr Mo aus Afghanis-
tan dagegen ist generell        da-
gegen, anderen Aufklärung auf-
zuzwingen.  
Im weiteren Programm sang 
Hasch Madulla ein afghanisches 
Lied - dass er zweimal hängen → 

 

 8 

blieb und auf seinen Spickzettel 
gucken musste, machte die Sa-
che eher menschlich als peinlich. 
Überhaupt ist viel Wohlwollen zu 
spüren - etwa als ein deutsch-
persischer Junge auf dem Klavier 
"Alle meine Entchen..." intonierte.  
Dann war das Plenum gefragt - 
alle sangen den Aufklärungssong 
schlechthin: Die Gedanken sind 
frei!  

Angesichts des großen Erfolges 
muss man wohl tatsächlich über-
legen, ob man das Projekt Tea 
Time wirklich, wie angedacht mit 
dem nächsten Mal beendet. Der 
Zuspruch ist nach wie vor riesig 
und manche scheinen erst jetzt 
auf den Geschmack gekommen 
zu sein... Herzlichen Dank an 
Jean und Anne Marie, die Dete-
rings und die Familie Koner-
mann!                                 P. Hösl SJ

 
Gute Entwicklung in Mémer 
 

 
 
1. Der Pfarrer von Mémer, Abbé 
A. W. Somé hat nach dem Unfall 
seine Reha beendet und kann 
wieder arbeiten. Für das drin-
gend benötigte, gebrauchte ge-
ländegängige Fahrzeug haben 
wir inzwischen Spender für 
10.000 € gefunden. Beim Bistum 
Hildesheim haben wir um eine 
Unterstützung von 5000 € nach-
gesucht, über unseren Antrag 
wird Ende November entschie-
den.  
Pfarrer Somé hat einen Empfeh-
lungsbrief des Bischofs von 
Diébougou zum Kauf des Fahr-
zeugs erwirkt. 
Der Bischof hat schriftlich die 
Summe von 2.900 € für Unterhalt 
und Treibstoff zugesagt, beides 

Bedingungen für einen Zuschuss 
aus Hildesheim. 
2. Der Pfarrer von Mémer hatte 
einen Antrag auf ein Pfarrhaus 
mit Gemeindezentrum mit ent-
sprechenden Plänen für 28.000 € 
beantragt, ihm sind jetzt 18.000 
€ zugesagt.  
3. CEG (Mittelschule) 
Die ASAO (Solidaritätskreis West-
afrika) hat den Bau von 4 weite-
ren Klassenräumen zugesagt, 
nachdem an anderer Stelle in BF 
(Kondougou) ein beantragter Bau 
nicht mehr nötig ist.  
Die Bevölkerung ist nun aufgeru-
fen, Sand und Steine herbeizu-
schaffen.  
Hoffentlich klappt es diesmal, die 
Zeit ist günstig, denn es fängt die 
Trockenzeit an, und die Bauern 
sind nicht mit der Ernte beschäf-
tigt.                                           
Wie der Direktor des CEG, Bolea-
ne Yale schreibt, sind für  →       
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das neue Schuljahr 2 Klassen à 
100 (!) Schülern eingeschult wor-
den. In den 4 Klassenstufen sind 
dann 438 Schülerinnen und Schü-
ler. 
Offenbar hält das Schulgeld die 
Eltern nicht davon ab, ihren Kin-
dern Bildung zu ermöglichen. 

Wir begrüßen diese Entwicklung 
und bitten Sie, liebe Gemeinde-
mitglieder weiter um Ihre Unter-
stützung.   
 

Afrikagruppe Sankt Michael, P. Krause 

 
 

THE LIVING GOSPEL CHOIR –  
ON THE MOVE 
 

 
© THE LIVING GOSPEL CHOIR 

 
"Der Weg ist das Ziel." "Die Welt 
macht dem Menschen Platz, der 
weiß, wohin er geht." Oder doch 
"Alle Wege führen nach Rom?" 
Kommen und begleiten Sie THE 

LIVING GOSPEL CHOIR ein Stück 
auf ihrem Weg.  
Im Rahmen seiner diesjährigen 
Herbstkonzerte gibt „The Living 
Gospel Choir“ unter der Leitung 
von Lisa Hintz und Jochen Pietsch 
ein Konzert am Samstag, 19.11., 
19.30 Uhr, in der Citykirche 
Sankt Michael. 
Der Chor aus Göttingen und 
Hannover tritt seit knapp 20 Jah-
ren im Raum Südniedersachsen 
auf und hat sich durch seine mo-
dernen, lebendigen Konzerte 
einen Namen in der norddeut-
schen Gospelszene gemacht. 
Unterstützt durch professionelle 
Bandmusiker, Licht- und Ton-
technik verbreiten die ca. 20 
Sängerinnen und Sänger die fro-
he Botschaft des Evangeliums in 
größtenteils selbst geschrieben 
Songs.  
Der Eintritt ist frei – wir bitten um 
eine Spende zur Deckung der 
Kosten.  
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Termine und Daten 
 

05.11.2016 Samstag der 31. Woche im Jahreskreis 

09.00 Uhr Hl. Messe 

16.30 Uhr Gräbersegnung in Reinhausen 

 

06.11.2016 32. Sonntag im Jahreskreis 

  Kollekte Gemeindehaushalt: für die Bezahlung  

der Edith-Stein-Skulptur 

  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 Hl. Messe in italienischer Sprache 

18.30 Uhr Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen 
des vergangenen Jahres aus unserer 
 Gemeinde 

 

07.11.2016 Montag der 32. Woche im Jahreskreis 

  18.30 Uhr Hl. Messe 

 

08.11.2016 Dienstag der 32. Woche im Jahreskreis 

  07.45 Uhr Schulgottesdienst der Bonifatiusschule II 

  18.30 Uhr Hl. Messe 
 

09.11.2016 Weihetag der Lateranbasilika 

  08.30 Uhr Rosenkranz 

09.00 Uhr Hl. Messe; anschl. Frühstück im Saal 

18.00 Uhr Vesper  

  18.30 Uhr Hl. Messe 

 

10.11.2016 Hl. Leo der Große, Papst, Kirchenlehrer 

  18.30 Uhr Hl. Messe; anschl. Anbetung 
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11.11.2016 Hl. Martin, Bischof von Tours 

17.00 Uhr Martinsumzug der Gemeinden St. Marien, 

    St. Johannis und Sankt Michael;  

Beginn vor der St. Johanniskirche  

im Johanniskirchhof 

  18.30 Uhr Hl. Messe  

 

12.11.2016 Hl. Josaphat, Bischof von Polozk in Weißrussland,  

Märtyrer 

09.00 – 13.00 Uhr im Gemeindesaal Sankt Michael: 
Basar für Schwester Karoline  

09.00 Uhr Hl. Messe 

17.00 Uhr Hl. Messe in italienischer Sprache 

 

 

13.11.2016 33. Sonntag im Jahreskreis 

  Kollekte Gemeindehaushalt: für die Mitfinanzierung 

  des Erstkommunionkurses  

  08.45 Uhr Hl. Messe 

10.00 Uhr Eröffnungsgottesdienst für die  

Erstkommunionvorbereitung mit Kindern, 
Eltern und Geschwistern  

11.30 Uhr Hl. Messe 

18.30 Uhr  Hl. Messe 

 
 

 

Beichtzeiten 
Jeden Samstag von 09.45 – 11.00 Uhr 
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Kon-Text

Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, er, der Ge-
rechte, für die Ungerechten, um euch zu Gott hinzuführen; dem 
Fleisch nach wurde er getötet, dem Geist nach lebendig gemacht. So 
ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und 
hat ihnen gepredigt. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den 
Tagen Noachs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde; in 
ihr wurden nur wenige, nämlich acht Menschen, durch das Wasser 
gerettet. Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient 
nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine 
Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu 
Christi, der in den Himmel gegangen ist; dort ist er zur Rechten Gottes 
und Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen.         1 Petrus 
3,18-22  

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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