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Bestätigung  
üBer Zuwendung  
für das finanZamt

Wir sind wegen Förderung mildtäti-
ger, kirchlicher und religiöser Zwecke 
nach dem letzten uns zugegangenen 
Freistellungsbescheid des Finanzamtes 
Mainz-Mitte, Steuernummer/akten-
zeichen 26/675/1042/7 - vii/4 vom 
10.11.2014 nach § 5 abs. 1 nr. 9 des 
körperschaftssteuergesetzes von der 
körperschaftssteuer und nach § 3 nr. 6 
des gewerbesteuergesetzes von der 
gewerbesteuer befreit.

es wird bestätigt, dass die Zuwendung 
nur zur Förderung mildtätiger, kirchli-
cher und religiöser Zwecke verwendet 
wird.

vereinigung der Hünfelder Oblaten e. v. 
gleiwitzer Str. 5a - 55131  Mainz

Vielen Dank für Ihre Spende!

Ihre Oblatenmissionare

(gilt bis 200,– eur nur in verbindung 
mit ihrem kontoauszug bzw. ausdruck 
einer Buchungsbestätigung.)

Liebe Freunde und Förderer, liebe Helfer des Nikolausklosters...

endlich ist es so weit: um uns herum beginnt es nach dem Winter wieder zu 
wachsen und Schneeglöckchen, Osterglocken und Tulpen sprießen. Für mich 
ist jedes Jahr auf´s neue ein besonderes erlebnis, die ersten Triebe in der 
klammen erde zu entdecken. ein bisschen wie Ostern, denke ich mir dann. 
denn wenn man es nicht längst wüsste, würde man es dann für möglich hal-
ten, dass aus diesen braunen, toten Zwiebeln, die wir im Herbst in vorgärten 
und Blumenbeeten vergraben, wieder eine grüne Pflanze wächst? Mich er-
innern die ersten Blüten zum Osterfest daran, was wir an diesem Fest feiern: 
dass Jesus tot war und doch wieder auferstanden ist. 

Seither vertrauen wir Christen darauf, dass für uns der Tod nicht mehr        
endgültig ist. So wie aus einer vertrockneten Blumenzwiebel neues Leben 
wächst, erwartet auch uns ein blühendes Leben bei gott. 

Mir schenkt dieser Gedanke Hoffnung und Mut mitten in meinem Alltag. Ich 
spüre, dass er uns raum gibt, uns zu entfalten oder einmal etwas neues aus-
zuprobieren – genau wie bei den ersten Trieben der krokusse, die sich in die 
Frühlingssonne recken.      (bitte wenden)
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Wir wollen dieses Jahr auch wieder etwas neues ausprobieren und neue Wege gehen. daher 
haben wir uns reifl ich überlegt, das Pfi ngstfest im Nikolauskloster nicht mehr so zu feiern wie 
bisher. Zuerst einmal heißt das:  

Wir stellen unser traditionelles Fest am Pfi ngstwochenende „PFINGSTEN im NIKOLAUS-
KLOSTER“ ein. die Messen werden wir natürlich feiern, aber mehr auch nicht. Sicher ist es 
schade, dass wir das Pfi ngstfest im Nikolauskloster nicht mehr anbieten, aber wir haben seit 
fünf Jahren so viele andere angebote für junge und ältere Menschen in der umgebung. die 
Gäste kommen jetzt in sehr großer Zahl auch das ganze Jahr über und da braucht es ein derart 
riesiges Fest mit einem enormen vorbereitungsaufwand nicht mehr. gerade die angebote für 
Familien sind zu einem arbeitsschwerpunkt geworden, an deren Weiterentwicklung wir kon-
tinuierlich arbeiten. das neue wird also gerade hier liegen, denn auch jetzt sind schon wieder 
viele taufrische ideen für die Familien in der Überlegung. auch für alleinstehende und ältere 
Menschen haben wir neue und altbewährte angebote und Möglichkeiten in unserem Pro-
gramm.  Wir freuen uns auf jeden das ganze Jahr über.

viele denken und arbeiten an diesem kontinuierlich wachsenden neuen. daher erlauben wir 
uns nun vor Ostern, Sie um ihre Hilfe in Gebet und Spende zu bitten. Wie Sie vielleicht wissen, 
können wir leider beim erhalt unseres klostergebäudes und beim ausüben unserer Seelsorge 
und Hilfe für die Menschen nicht auf öff entliche Unterstützung bauen. Ebenso bekommen 
wir als nikolauskloster keine kirchensteuern. nur durch eigene arbeit und unterstützung von 
ehrenamtlichen Helfern kann all das erwirtschaftet und gedeckt werden. ihre unterstützung, 
ihre Hilfe, ihre Spenden tragen dazu bei, dass das nikolauskloster lebendig bleibt und unsere 
Mission – gerade auch mit den Familien – weitergeht und auch neue Früchte trägt.

In der Hoff nung, dass Sie etwas von der Auferstehung spüren können, wünschen wir Oblaten-
missionare Ihnen und Ihren Familien eine frohe, hoff nungsvolle Osterzeit und einen wirklich 
erfahrbaren neuanfang!
missionare Ihnen und Ihren Familien eine frohe, hoff nungsvolle Osterzeit und einen wirklich 

Weitere Termine
26.03. 16:30 uhr eFa - Familiengottesdienst
01.04. 09:00 uhr Gartentag - Wir brauchen Hilfe einfach gegen 9 uhr kommen 

09.04. 11:00 uhr Familienmesse mit Brunch
14.04. 11:00 uhr kinder- u. Familienkreuzweg (karfreitag)
14.04. 15:00 uhr Karfreitagsliturgie

OSTERN
15.04. 20:00 uhr 
Osternacht - auferstehungsamt
sonst sind die Messen wie Sonntags
7:30 / 10 uhr / 18 uhr (8:30 Schloss) 

30.04. - 16:30 uhr 
EFA - Familiengottesdienst

03.05. - 14:30 uhr Krankensal-
bungsfeier für ältere u .kranke 
Menschen / Kaff ee und Kuchen

Maiandacht an der grotte 15 uhr
1.Mai ; 7. Mai; 14 Mai; 21.Mai 
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