
  
Herzliche Einladung zum  

Abendgebet 

auf dem Michaelsberg  
in Bamberg 

 

(bei schlechtem We er im Dom) 

 

Freitag, 02. Juli 2021 
21.00 Uhr 

 

Erzbistum
 Bam

berg 
Diözesanstelle  
Berufe der Kirche 
Heinrichsdam

m
 32 

96047 Bam
berg 

Anmeldung  
 

Diözesanstelle Berufe der Kirche  
Heinrichsdamm 32 
96047 Bamberg 
 

Tel:        0951/502-2231 
Fax:         0951/502-2239 
E-Mail:    berufe-der-kirche@ 
        erzbistum-bamberg.de 
Web:       www.berufe-der-kirche-bamberg.de  
 
 
 
 
 
 
 

Datenschutzerklärung  
Mit meiner verbindlichen Anmeldung zum Abendgebet 
auf dem Michaelsberg bin ich damit einverstanden, 
dass mein Name und meine Adresse, meine Telefon-
nummer und meine E-Mail-Adresse von der Diözesan-
stelle Berufe der Kirche gespeichert werden. Eine Teil-
nahme an dem Abendgebet ist nicht ohne Einwilligung 
zur Datenverarbeitung möglich, da die Abrechnung 
eine Speicherung von Teilnehmer/-innendaten voraus-
setzt. Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten 
für die Abrechnung der Veranstaltung ebenfalls von 
der Hauptabteilung VII Finanzen und Vermögen gespei-
chert und verarbeitet werden dürfen.  
 
Bi e halten Sie sich an die Regeln zum 
Corona-Infek onsschutz, und folgen Sie den 
Anweisungen, die wir Ihnen vor Ort geben! 

 
Begrenzte Teilnehmerzahl 

 
 
Foto Titelseite: Marion Krüger-Hundrup 

Schau hin! 

Herzliche Einladung  
zum  

Abendgebet 

auf dem Michaelsberg  
in Bamberg 

 

(bei schlechtem We er im Dom) 

Freitag, 02. Juli 2021 
21.00 Uhr 

Schau hin!  



Anmeldeabschni  
 
Hiermit melde ich mich verbindlich für das 
Abendgebet auf dem Michaelsberg an.  
Mit meiner Anmeldung akzep ere ich die 
Datenschutzhinweise auf der Rückseite die-
ses Flyers. Anmeldeschluss ist der 28. Juni 
2021.  
   
 
*Name:    ___________________________  
 
 
*Vorname:   ___________________________ 
  
   
 
*Anschri :   ___________________________  
 
  ___________________________  
 
 
E-Mail:  ___________________________  
  
 
Telefon:       ___________________________   

 
*Datum:   ___________________________  
 
 
 
*Unterschri :  _________________________  
                   (bei Minderjährigen Unterschri  der Eltern) 
 
* Pflichtangaben 

 
Liebe Teilnehmer/-innen unserer Nacht-
wallfahrt, liebe Interessierte,  
 

auch heuer können wir unsere Berufungswall-
fahrt durch die Nacht aufgrund der noch nicht 
überwundenen Corona-Pandemie leider nicht 
durchführen.  
Guten Anklang fand im vergangenen Jahr die 
kleine Alterna v-Veranstaltung, die wir uns 
überlegt ha en. 
 

So laden wir Sie auch diesmal herzlich zum 
Abendgebet auf das Ostplateau des Michaels-
bergs in Bamberg (bei schlechtem We er im 
Dom) ein.  
 

Es steht unter dem Thema „Schau hin!“ 
 

∗ Über den Dächern der Stadt genießen wir 
den Blick auf den Dom und die Abends m-
mung. 

∗ Wir schauen auf unsere Berufung als Chris-
ten: Wozu sind wir befähigt und herausge-
fordert? 

∗ Wir schauen auf Go , der sich uns zusagt 
als der „Ich-bin-da“. 

∗ Wir beten um Hoffnung für uns und alle 
Menschen. 

∗ Wir hören und wir singen Lieder, die das 
Herz berühren. 
(Dazu haben wir zwei Musikerinnen eingela-
den—lassen Sie sich überraschen!) 

Anmeldung erbeten bis 28. Juni 
per E-Mail, Post, Fax oder Telefon 

HINWEISE 
Auf dem Michelsberg gibt es in der St.-Getreu-
Straße auf der linken Straßenseite einen kosten-
pflich gen Parkplatz. 
Wer erst eine kleine Wallfahrt machen möchte, 
stellt das Auto z.B. in einem Parkhaus ab: 
Geyerswörth: rechts, links über Geyerswörthsteg, rechts, 
rechts, links zur Dominikanerstr., links auf Dominika-
nerstr,. Sandstr, links Grünhundsbrunnen hinauf, rechts, 
links in Aufseßstr., gleich rechts Durchgang zum Benedik-

nerweg hinauf zum Plateau 
oder über Steg (s.o.), rechts, links zum Domplatz hinauf, 
Ob. Karolinenstr., rechts Michelsberg 
Konzert– und Kongresshalle: Mußstr., rechts Steg über 
die Regnitz, rechts Leinri , links zur Sandstr., diese über-
queren, entweder Maienbrunnen hinauf und links durch 
Haup oreinfahrt oder links Sandstr., auf rechter Seite 
Zugang durch die Mauer zum Erthalweg, Benedik ner-
weg hinauf zum Plateau 
 

Auf dem Plateau haben wir nur eine begrenzte 
Zahl an Sitzplätzen auf Bierbänken. Gerne kön-
nen Sie einen Klappstuhl oder eine Unterlage 
für sich mitbringen.  
 

Natürlich gelten die CORONA-REGELN 
Beim Kommen und Gehen tragen Sie bi e eine 
FFP2-Maske! Am Platz können Sie diese abneh-
men. 
Halten Sie immer 1,50 m Abstand zu Personen, 
die nicht zu Ihrem Haushalt gehören!  

Bi e nehmen Sie nur auf den  
markierten Plätzen platz!  


