Messintention
im Haus St. Benedikt

Messintention
im Haus St. Benedikt

(Bitte in Briefumschlag stecken und
bei uns abgeben

(Bitte in Briefumschlag stecken und
bei uns abgeben

Ich möchte am ............... 20….. oder falls dieser

Ich möchte am ............... 20….. oder falls dieser

Termin nicht möglich ist, am ............... 20…..

Termin nicht möglich ist, am ............... 20…..

eine Heilige Messe feiern lassen

eine Heilige Messe feiern lassen

 für: ..................................................................,
Vorname (Taufname)

+

Nachname

 lebend /  verstorben.

 für: ..................................................................,
Vorname (Taufname)

+

Nachname

 lebend /  verstorben.

 in folgender Meinung (Anliegen, Intention):

 in folgender Meinung (Anliegen, Intention):

...................................................(wird nicht veröffentlicht).

...................................................(wird nicht veröffentlicht).

Name:..................................................................

Name:..................................................................

Datum + Unterschrift:............................................

Datum + Unterschrift:............................................

Für evtl. Rückfragen bin ich erreichbar unter (Tel./E-Mail):

Für evtl. Rückfragen bin ich erreichbar unter (Tel./E-Mail):

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

(Messintentionen sind prinzipiell kostenlos. Sie können
jedoch eine freiwillige Spende für den Erhalt unserer
Kapelle beilegen. Der von der Erzdiözese vorgeschlagene
Satz für Messintentionen beträgt 10 €.)
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