
126Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazaret 27zu einer 
Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der 
Name der Jungfrau war Maria. 28Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei 
gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. 29Sie erschrak über die Anrede und 
überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. 30Da sagte der Engel zu ihr: 
Fürchte dich nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. 31 
Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du 
den Namen Jesus geben. 32Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt 
werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. 33Er 
wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird 
kein Ende haben. 34Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da 
ich keinen Mann erkenne? 35Der Engel antwortete ihr: Der Heilige Geist 
wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. 
Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. 
36Auch Elisabet, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn 
empfangen; obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten 
Monat. 37Denn für Gott ist nichts unmöglich. 38Da sagte Maria: Ich 
bin die Magd des Herrn; mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ 
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sie der Engel. 21In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl, alle 
Bewohner des Reiches in Steuerlisten einzutragen. 2Dies geschah zum ersten 
Mal; damals war Quirinius Stat- thalter von Syrien. 3Da ging jeder 
in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. 4So zog auch Josef von der 
Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die 
Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und Geschlecht Davids. 5Er 
wollte sich eintragen lassen mit Ma- ria, seiner Verlobten, die ein Kind 
erwartete. 6Als sie dort waren, kam für Maria die Zeit ihrer Niederkunft, 
7und sie gebar ihren Sohn, den Erstge- borenen. Sie wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. 
8In jener Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache 
bei ihrer Herde. 9Da trat der Engel des Herrn zu ihnen und der Glanz des 
Herrn umstrahlte sie. Sie fürchteten sich sehr, 10der Engel aber sagte zu ihnen: 
Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen 
Volk zuteil werden soll: 11Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Messias, der 
Herr. 12Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind fi nden, das, in Windeln gewickelt, in 
einer Krippe liegt. 13Und plötzlich war bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und sprach:

.
Verherrlicht ist Gott in der Höhe

und auf Erden ist Friede
bei den Menschen seiner Gnade.

„
“



was macht eigentlich Christsein aus? Geht es um die Mitgliedschaft 
im „Kirche e.V.“, mit Vereinsbeitrag und netten Leistungen nur für 
Mitglieder, ein wenig analog zum ADAC? Geht es um eine jederzeit 
abprüfbare, perfekt auswendig gelernte Kenntnis der kirchlichen 
Lehrsätze? Geht es um allwöchentlich pünktliche Anwesenheit im 
Gottesdienst? 

Nun, Letzteres vielleicht noch am ehesten. Aber in Wirklichkeit ist das alles nicht 
entscheidend. Ich meine, das Entscheidende am Christsein ist, dass ich meine Hoff -
nung auf Christus setze. Dass ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann. Dass ich 
weiß, wohin die Reise geht – ich meine die Reise, die wir alle vor uns haben, und die 
wir alle nur einmal machen.
Hoff nung, die nicht nur ein Hirngespinst ist, muss eine reale Grundlage haben. Sie 
muss in der Erfahrung, wenn schon nicht in unserer eigenen, dann wenigstens in der 
von Generationen vor uns, begründet sein. Ansonsten bleibt das mit der Hoff nung 
eine ziemlich inhaltsleere Angelegenheit.
Darum ist für uns Christinnen und Christen das Weihnachtsfest so wichtig. Da geht 
es nämlich nicht um das Fest der Familie (nichts gegen das Fest der Familie, das ist 
schon recht, aber es ist halt nicht der tiefere Sinn von Weihnachten). An Weihnach-
ten geht es darum, dass durch die Geburt Christi Gott den Abstand zwischen uns 
und sich auf Null gebracht hat. Das muss man sich ja wirklich alle Jahre wieder 
klar machen: Es ist kein Graben mehr zwischen uns und Gott, es ist nicht mehr der 
unüberwindbare Abstand zwischen diesseitiger und jenseitiger Welt, zwischen Erde 
und Himmel, oder wie man das in seiner eigenen Bildersprache ausdrücken will.
Gott ist uns ganz nahe gekommen – allen Menschen, um genau zu sein. Und deswe-
gen wissen wir auch, wohin der Weg geht und auf wen wir unsere Hoff nung setzen 
dürfen: Eben auf Jesus Christus. Seit er geboren worden ist, haben wir einen Gott 
zum Anfassen. Und deshalb ist das Entscheidende am Christsein, dass ich meine 
Hoff nung auf Christus setze.

Liebe Gemeinde von Sankt Bonifaz,
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Auf dem Weg nach Bethlehem

Von Andrea Kluge

Betreten wir die Basilika von Sankt Bonifaz, 
so erleben wir einen Raum, der gestalterisch 
vom Geist des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils geprägt ist. Altabt Odilo Lechner hat-
te der Moderne die Türen geöff net und ließ 
sie zur künstlerischen Kraft der Neugestal-
tung werden. Zu diesem Gesamtkunstwerk 
Sankt Bonifaz sollten auch eine Reihe zeit-
gemäßer Paramente wie die Marienstola aus 
Sankt Hildegardis gehören. Sie spiegeln ei-
nen Aufbruch wider, den die Gestaltung li-
turgischer Gewänder insbesondere in den 
80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts 
erfahren hat. 
Im März 1993 erwarb St. Bonifaz durch einen 
Ankauf von dem Benediktinerinnenkloster 
Sankt Hildegardis in Orselina/ Tessin eine 
neue Marienstola. Die Stola ist in Batiktech-
nik auf doppellagiger, handgewebter Seide 
gearbeitet. In kräftigen, warmtonigen Farben 
und großzügigen Formen gestaltet, nimmt 
uns die Darstellung mit auf einen Weg. Er 
beginnt auf der rechten Seite mit dem Motiv 
Maria Verkündigung, worauf uns die traditi-
onellen Zeichen der Lilie und die weiße Tau-
be hinweisen. Darüber zieht eine strahlende 
Sonne den Blick hin zu einem stola-mittig 
gesetzten, griechischen Kreuz. Auf der lin-
ken, der Herzseite mündet die Bildgeschichte 
schließlich in der zentralen Darstellung einer 
aufrecht stehenden Madonna mit Jesuskind. 
Den Saum des Mariengewandes schmücken 
drei Sterne; sie schaff en zunächst ein forma-

les Gleichgewicht zu den Kreismotiven über 
der Verkündigungslilie. Insbesondere stellen 
sie aber als Symbole für die Heilige Dreifal-
tigkeit einen inhaltlichen 
Abschluss des Bildweges 
dar. Alle Mosaiksteine 
dieses Bildweges werden 
durch die batiktypischen 
Krakeleen (Maserungen) 
und abstrakte Füllmoti-
ve in eine geschlossene 
Komposition zusammen-
gebunden.
Auf einer Stola, seit der 
byzantinischen Anti-
ke das Amtszeichen des 
Priesters, gilt es eine ver-
dichtete theologische Bot-
schaft zu transportieren. 
Hinzu tritt die schmale 
Form des Bildfeldes, das die Möglichkeit 
eröff net, ein Th ema als Weg oder Prozess zu 
gestalten. Diese Herausforderung wie Chan-
ce ist den Benediktinerinnen aus Sankt Hil-
degardis so überzeugend gelungen, dass die 
Stola noch in der heutigen, gänzlich verän-
derten Kunstlandschaft Gültigkeit besitzt. 
In ihrer formalen Reduktion ist die Stola der 
klassischen Moderne verpfl ichtet und be-
lässt bei aller Wiedererkennbarkeit christ-
licher Ikonografi e dem Betrachter den Frei-
raum für eine je eigene Interpretation des 
Dargestellten.
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Ewige Professen in Sankt Bonifaz

Von Pater Korbinian

Der eine wollte im kleinen Kreis nur mit sei-
ner Verwandtschaft feiern, der andere schon 
eher auch mit Freunden, Mitstudenten und 
wer sonst noch kommen wollte. Die salo-
monische Lösung von Abt Johannes war es, 
einfach zwei Ewige Professen anzusetzen, 
schließlich gilt: „So viele Feierliche Profes-
sen haben wir auch wieder nicht, das kön-
nen wir schon zwei Mal feiern“.
So kommt es, dass Frater Wolfgang Pürner 
seine Profess am 14. August in Andechs ab-
gelegt hat, und Frater Lukas Essendorfer am 
6. Oktober in Sankt Bonifaz. Nach über vier 
Jahren der Prüfung haben unsere beiden 
Neuprofessen sich entschieden, ihrer klös-
terlichen Berufung in unserem Konvent von 
Sankt Bonifaz in München und Andechs zu 
folgen.
Die beiden festlichen Gottesdienste waren 
für unseren Konvent und für die Familien 
und Gäste unserer beiden neuen Kapitulare 
Gelegenheiten, Gott zu danken und ihn um 
seinen weiteren Beistand zu bitten, so wie es 
der Professruf ausdrückt: „Nimm mich auf, 
Herr, wie du gesagt hast, und ich werde leben. 
Du wirst meine Hoff nung nicht zuschanden 

machen“. Das Singen dieses Verses, drei Mal 
wiederholt und jeweils vom ganzen Konvent 
beantwortet, ist wohl das stärkste und emo-
tionalste Zeichen dafür, was Profess machen 
bedeutet: Sich Gott ganz zu übergeben und 
sich auf ihn rückhaltlos einzulassen. Diese 
Hingabe wird auch gezeigt, wenn die Pro-
fessurkunde, nachdem sie verlesen und dem 
Abt gezeigt wurde, auf den Altar gelegt wird, 
dorthin, wo später in der Messe die Gaben 
stehen werden. Hingabe an Gott braucht frei-
lich immer Gottes Hilfe, und so wird auch das 
Stundenbuch, das die Mitbrüder natürlich 
schon Jahre benutzen, neu überreicht. Und 
schließlich, damit man auch von außen sieht, 
dass man einen Feierlichen Professen vor sich 
hat, bekommt der Neuprofesse die Kukul-
le (ein umhangartiger Mantel) angezogen.
Natürlich haben wir nicht nur in der Kir-
che gefeiert, sondern auch danach, im An-
dechser Klostergasthof mit der Familie von 
Frater Wolfgang, und im Klostergarten hier 
in München, mit Familie und Freunden von 
Frater Lukas, und mit allen, die den Gottes-
dienst mitgefeiert hatten.
Was im Gottesdienst geschehen ist, hat na-
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Rechts, Frater Wolfgang

Links, Frater Lukas

türlich auch Folgen: Rechtlich gesehen be-
wirkt die Ewige Profess die volle Mitglied-
schaft im Konvent, mit allen Rechten, vor 
allem dem, am Kapitel teilzunehmen und 
bei Entscheidungen mitzureden. So sind wir 
auch froh darüber, dass nach vier Jahren wie-
der zwei neue Stimmen im Kapitel zu hö-
ren sind.
Frater Wolfgang, der gelernter Banker ist, hat 

verschiede Arbeitsbereiche in Sankt Bonifaz. 
Er ist Gastmeister, arbeitet in der Stiftsbib-
liothek mit, und kümmert sich um das Re-
fektorium. Und wie das in Klöstern gern so 
ist: Es gibt natürlich noch viel mehr, wofür 
er zuständig ist. Frater Lukas studiert Th eo-
logie in Salzburg, weswegen man ihn selte-
ner sieht als Frater Wolfgang, und hat dort 
schon sechs Semester fertig.
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Josef und seine Brüder

Familienwochenende über Geschwister in der Bibel

Von Benedikt Fischer

Als � ema für das 
Familienwochen-
ende 2012 Ende 
September. hatte 
sich das Vorberei-
tungsteam eine be-
sonders treff ende 
Bibelstelle heraus-
gesucht. Und so gab 
es dieses Jahr wieder 

einmal mehr Anmeldungen als freie Plätze 
für die Traditionsveranstaltung, welche heu-
er im Kloster Andechs und nicht wie sonst im 
Jugendhaus Josefstal am Schliersee stattfand. 
Die Grundidee der Familienwochenenden ist 
genauso einfach wie erfolgreich: Eltern und 
ihre Kinder, die sich zum Großteil aus der Fa-
milienmesse – zumindest vom Sehen – ken-
nen, treff en sich in möglichst entspannter 
Atmosphäre und nutzen die Impulse, Refera-
te und Übungen, die Mitglieder der Pfarrge-
meinde, des Seelsorgeteams oder externe Re-
ferenten anbieten. Der Ablauf und Zeitplan 
ist so strukturiert, dass Eltern und Kinder 
abwechselnd sowohl gemeinsame als auch 
getrennte Phasen haben. Das ist durch eine 
diff erenzierte Kinderbetreuung (Kleinkin-
der, Schulkinder, Jugendliche) gewährleistet. 
Dafür immer geeignete Betreuerinnen und 
Betreuer zu fi nden ist keine leichte Aufgabe, 

die trotzdem Jahr für Jahr gelingt, vor allem 
aufgrund des Engagements von Familie Leitl. 
Obwohl einige der Kleineren das erste Mal 
die Erfahrung machen, ohne Papa und Mama 
in einer eigenen Gruppe zu spielen, zu bas-
teln und zu singen, klappt das System außer-
ordentlich gut. Die Größeren genießen die 
lange Leine und ungeahnte Freiheiten. Ent-
spannte Eltern sind einfach großzügig und 
geduldig. Sie gönnen sich und den Kindern 
etwas Besonderes und greifen daher erst ein, 
wenn deren Übermut zu groß wird. 
Während also die Kinder gut versorgt sind, 
können die Erwachsenen in Ruhe und mit 
freiem Kopf die Angebote genießen. 
Zum Th ema „Josef und seine Brüder“ un-
tersuchten Claudia und Matthias Herderich 
mit uns die unterschiedlichen Beziehungen 
zwischen Vater Jakob, dem Sohn Josef und 
den restlichen Brüdern aus der Erzählung 
in Gen 37, 39. Die Parallelen zu Konfl ikten 
und ihren Ursachen in den eigenen Famili-
en wurden off enkundig. Eifersucht und Neid, 
Bevorzugung und das Gefühl der Zurückset-
zung sind Herausforderungen des Alltags im 
Zusammenleben von Geschwistern und ih-
ren Eltern. 
Claudia Herderich stellte in diesem Kontext 
das Konzept der „Gewaltlosen Kommuni-
kation“ von Marshall B. Rosenberg dar, eine 
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Methode, um eine bessere, wertschätzende 
Beziehung durch verstärkte Achtsamkeit für 
sich und sein Gegenüber zu erlangen. Über 
diesen Transfer entwickelte sich ein umfang-
reiches und in die Tiefe gehendes Gespräch, 
so dass die Bearbeitung der Frage, was Jakob, 
Josef und die Brüder hätten anders machen 
können, um die Eskalation zu vermeiden, je-
dem alleine überlassen blieb. 
Nachmittags wurde der Text aus dem Buch 
Genesis erneut unter die Lupe genommen. 
Diesmal wurden ein exegetisches Bibelge-
spräch mit Pater Korbinian und eine Ausein-
andersetzung mit Hilfe von biblischen Erzähl-
fi guren von Sabine Leitl angeboten. Gottes 
Wirken durch Josef rückte jetzt zusätzlich ins 
Blickfeld. Alle kamen auf ihre Kosten. 
Die Kindergruppen lasen ebenfalls die Bibel-
stelle, unterhielten sich über Freundschaft 
und was sie ausmacht. Jungen und Mädchen 
bastelten Freundschaftsbänder und andere 
Freundschaftsgeschenke. Die Jugendlichen 
ab elf Jahren versuchten abstrakte Begriff e 
wie „Eifersucht“ und „Neid“ in Szenen dar-
zustellen und dokumentierten das Ergebnis 
mit Fotos.

Als es dunkel wurde stand für die Jugend 
ab sechs Jahren noch eine Nachtwanderung 
mit Taschenlampen und einigen gruseligen 
Überraschungen auf dem Programm.
Ein Highlight des Aufenthalts in Andechs 
war natürlich auch Pater Valentins Führung 
durch die Wallfahrtskirche mit Besichtigung 
der Heiligen Kapelle und der Dreihostien-
monstranz. 
Aber neben dem thematischen Teil lebt ein 
Familienwochenende vor allem auch durch 
die Begegnung untereinander.  Als langjäh-
rigen Mitfahrer freut mich die Mischung aus 
Pfl ege von Beziehungen zu alt bekannten Fa-
milien und der Off enheit für alle, die neu 
in die Runde kommen. Meine Familie und 
ich wurden vor bald zehn Jahren mit großer 
Herzlichkeit beim Familienwochenende  auf-
genommen. Es war die wunderbare  Gelegen-
heit, mit genügend Zeit einander zuzuhören 
und sich persönlich kennen zu lernen. Für 
alle Familien, die einen Zugang zur Pfarrge-
meinde suchen, ist das Familienwochenende 
eine tolle Gelegenheit.
Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr?



8

Aus der Gemeinde

Näher mein Gott zu Dir

Der Berggottesdienst 2012

Von Heinz Biersack

In diesem Jahr mein-
te es der Himmel be-
sonders gut mit unse-
rer Exkursion in die 
Berge, schon am frü-
hen Morgen war der 
Himmel blitzblau und 
versprach einen letz-

ten schönen Sommertag. Pünktlich um 
7:00 Uhr morgens hatten sich alle 29 Teil-
nehmer/Innen am vereinbarten Treff punkt 
vor der Basilika einge-
funden. Mit dem Bus 
ging es dann nach Mar-
quartstein, wo wir, wie 
geplant, gegen 8:45 Uhr 
am Parkplatz der Tal-
station der Hochplat-
tenbahn eintrafen. Die 
Option, den Sessellift zu 
nutzen, wählten nur we-
nige, was einige Wande-
rer später bereuen soll-
ten. Der Weg bergauf 
führte durch den Wald 
auf einer Forststraße, 
das letzte Stück auf ei-
nem etwas schmaleren 
Forstweg zur Staff nalm. 

Nahe der Alm steht ein kleiner Altar unter 
schattenspendenden Bäumen, der regelmä-
ßig für Berggottesdienste genutzt wird. Der 
Blick in Richtung Norden bietet eine wun-
derschöne Aussicht auf den Chiemsee und 
die hügelige Landschaft des Chiemgaus. Da 
wir zeitlich viel Spielraum hatten, war bis 
zum Beginn des Gottesdienstes um 10:30 
Uhr jeder am Ziel. 
Bei der Organisation des Berggottesdiens-
tes hatte der Hinweis der Hüttenwirtin, 

dass zur selben Zeit 
eine andere Gemeinde 
hier Gottesdienst feiern 
wollte, für Turbulen-
zen gesorgt. Was indes 
zunächst als Malheur 
erschien, erwies sich 
letztlich als Glücksfall. 
Nachdem wir überein-
gekommen waren zu-
sammen mit der Kol-
ping-Gemeinde und der 
Kirchengemeinde von 
Traunreut Gottesdienst 
zu feiern, versammel-
te sich eine sehr gro-
ße Schar rund um den 
Altar. Die musikalische 
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Gestaltung übernahm eine Bläsergruppe 
der Kolpingjugend, die Messe zelebrierte 
Pater Korbinian, die Predigt hielt Pfarrer 
Tauchert aus Traunreut. Im Kontext der 
Erzählung von der Heilung des Taubstum-
men sprach Pfarrer Tauchert von den ver-
schiedenen Dimensionen des Hörens und 
der Bedeutung des richtigen Hörens in der 
zwischenmenschlichen Kommunikation.
Nach der Bergmesse zog der Großteil der 
Gottesdienstbesucher zur Staff nalm, um 
auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kom-
men zu lassen. Die Bedienungen und die 
Küche waren von dem Ansturm fast etwas 
überfordert, meisterten diese Situation je-
doch mit großer Herzlichkeit. Kurz vor 14:00 
Uhr fanden sich alle wieder am Parkplatz ein, 
denn wir hatten noch eine zweite Station auf 
dem Programm. Mit dem Bus fuhren wir zur 
wunderschön gelegenen Streichenkirche un-

weit von Schleching, wohin uns unser Fahrer 
– trotz der schmalen, steilen und kurvenrei-
chen Schotterstraße - ohne Murren brachte. 
Vor der Kirche erwartete uns bereits Herr 
Hartwig Rihl, ein pensionierter Gymnasial-
lehrer aus Schleching und ausgewiesener Ex-
perte der Historie des Achentals. 
Die Streichenkirche wurde erstmals um 1440 
erwähnt und ist dem Heiligen Servatius ge-
weiht, der uns allen als ‚Eisheiliger‘ bekannt 
ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach geht der 
Kirchenbau auf das 12. Jahrhundert zurück 
und wurde aus den Mauerresten der Strei-
chenburg erbaut. Vom Vorplatz der Kirche 
aus, einem vermutlich keltischen Th ingplatz, 
hat man einen wunderschönen Blick auf die 
umliegenden Berge, den Breitenstein im 
Westen, die Kampenwand im Norden, den 
imposanten Wilden Kaiser im Süden. Diese 
Gegend an der österreichisch-bayerischen 
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Grenze wurde in der der Zeit des Spanischen 
und Österreichischen Erbefolgekrieges stark 
heimgesucht, wovon noch heute einige Orts-
namen – wie z.B. der nahe liegende ‚Kroa-
tensteig’ – Zeugnis ablegen. 

Im Inneren der Kirche sind sehr gut erhal-
tene gotische Fresken zu bewundern, die 
durch Zufall bei Restaurierungsarbeiten in 
der Zeit des Ersten Weltkriegs entdeckt 
wurden. Genau genommen handelt es sich 
bei den Malereien nicht um Fresken, son-
dern um Seccomalereien, die auf trockene 
Wand aufgetragen wurden. Von einigen Bil-
dern abgesehen, sind die Renovierungsar-
beiten weitgehend abgeschlossen. Herr Rihl 

erklärte uns mit fundiertem Wissen und 
viel Begeisterung die verschiedenen Bildmo-
tive, die ursprünglich der Unterweisung des 
leseunkundigen Volkes dienten. Der riesige 
Christophorus mit Jesuskind an der Nord-
wand der Kirche wurde vor allem als Pat-
ron gegen den jähen Tod verehrt. Eine Fül-
le von Heiligen fi nden sich an der Ostwand 
des Kirchenraums, z.B. Leonhard bei den 
Gefangenen, Wolfgang bei einer Predigt,. 
Ägidius mit einer Hirschkuh. Am südlichen 
Seitenaltar wird die Enthauptung des Hei-
ligen Dionysius und das schreckliche Mar-
tyrium der Entdarmung des Heiligen Eras-
mus dargestellt. Sogar im Chorbogen sind 
Fresken angebracht, darunter die Darstel-
lung der klugen und törichten Jungfrauen. 
Im Schrein des Hochaltars aus dem Jahr 
1525 stehen die Figuren der wichtigsten 
Heiligen des Gotteshauses: Servatius, Dio-
nysius und Wolfgang. Die geöff neten Flü-
gel des Altars zeigen Szenen aus der Kind-
heit Jesu, die geschlossenen Flügel Szenen 
aus der Passion.
Wir schlossen die Besichtigung der Kirche 
mit einem Lied ab und eilten zurück zum 
Bus. Ohne Komplikationen kamen wir nach 
einem ereignisreichen und sonnendurch-
fl uteten Tag gegen 17:30 Uhr wieder in 
München an. Dem Tagesevangelium ent-
sprechend – Eff ata, das heißt; Öff ne Dich! 
– haben sich unsere Sinne an diesem Tag in 
vielerlei Weise geöff net und uns dem Him-
mel ein Stück näher gebracht.  
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Hallo, Muraho, Grüß Gott, szczęść Boże

Von Schwester Irene Weber SAC

Erlöse aus Frühschop-
pen und Flohmarkt 
dienten heuer wieder 
der Versorgung und 
Schulbildung von Wai-
sen und Flüchtlingskin-
der in Rutshuru, Kongo. 
Die Situation dort spitzt 

sich immer mehr zu. In Rutshuru bekämpfen 
sich Regierungstruppen und Rebellen, Sol-
daten aus dem Kongo und aus Ruanda. Die 
Leidtragenden sind Frauen und Kinder. Ver-

gewaltigungen sind ein bewusst eingesetz-
tes Mittel zur Demütigung des Gegners. So 
müssen auch die Pallottinerinnen, die tags-
über die Flüchtlinge versorgen, nachts aus 
Gründen der Sicherheitsgründen Schutz bei 
den Mitbrüdern suchen. Hintergrund des 
Konfl ikts: Die Gegend ist reich an Boden-
schätzen. Was eigentlich ein Segen wäre! 
Nur kommen die Gewinne natürlich nie bei 
den einfachen Menschen an, sondern füllen 
die Taschen der Mächtigen. Unter diesen 
Bodenschätzen gibt etwa das seltene Edel-

Aus der Gemeinde



12

metall Coltan, das man zur Herstellung der 
Handys braucht. Überspitzt könnte man sa-
gen: Weil wir ständig neue Mobilfunktele-
fone haben wollen, sterben im Kongo Men-
schen. Auch deshalb gibt es unter anderem 
in Sankt Bonifaz Aktionen zum Recyceln von 
Mobiltelefonen. Bringen Sie also bitte ihre al-
ten Geräte mit und entsorgen Sie sie bei sol-
chen Aktionen.
Den Vorgeschmack besserer Zeiten in Afrika 
bekamen wir durch den Besuch von Schwes-
ter Bellancila Mukandahiro, Regionaloberin 
für Ruanda und Kongo, und ihrer Vorgän-
gerin, Schwester Marta Litawa aus Polen. 
Schwester Bellancila erzählte bei einem Vor-
trag und in jedem Gottesdienst von ihrer Ar-
beit. Die Zahlen sind beeindruckend: In den 

sechs Gesundheitszentren werden jährlich 
zusammen 23.000 Menschen medizinisch 
behandelt. Zudem 400 HIV infi zierte Kinder 
werden versorgt sowie 2.000 Waisenkinder.
Schwester Bellancila bedankte sich für die 
langjährige, treue und großzügige Unterstüt-
zung durch unsere Gemeinde und die vie-
len engagierten Menschen. Jede Schwester 
in Ruanda kenne die Münchner Pallotinne-
rinnen und die Pfarrei Sankt Bonifaz. „Mu-
rakose – Dankeschön!“

Das Ergebnis aus Flohmarkt- und Früh-
schoppen betrug rund 2.000 €. Dazu kam 
noch eine Spende von 4.000 €. 

Aus der Gemeinde



Ein Elfenbeinturm? - Ein Leuchtturm?

Benediktinerabtei Sankt Bonifaz München (und Andechs)

Von Pater Benedikt Probst

Sankt Bonifaz hatte nie einen Turm. Weder 
Bergfried noch Campanile. Sankt Bonifaz 

war immer ein „Turm“. Und heute? Ausblick 
auf das „Jahr des Glaubens 2012 – 2013“.

1. Sankt Bonifaz: ein Elfenbeinturm?
Seit etwa Ende des 20. Jahrhunderts be-
zeichnet „Elfenbeinturm“ Rückzugsraum 
für Wissenschaftler (auch Theologen), um 
sich vor den anstehenden gesellschaftlichen 
(auch kirchlichen) Anforderungen aus un-
terschiedlichen Gründen zu verstecken: Zu-
rückgezogen von der hektisch betriebsamen 
Alltagswelt – isoliert von der Realität, den 
Problemen dieser Erde und der Tagespolitik 
– Egoismus statt Engagement.
Dagegen: Engagier-
tes, kritisches Denk-
vermögen in Bezug 
auf Staat und Kirche 
– anwendungsorien-
tiertes Tun – Wohl-
standssteigerung für 
alle. Raus aus dem El-
fenbeinturm!
Neuest: Rein in den 
Elfenbeinturm! 
Besinnung auf die An-
tike mit aktivem und 
kontemplativem Le-
ben, heute auf Arbeit 
und Muße bezogen. 
Der Elfenbeinturm als 

notwendiges Mittel zu Studium, Betrach-
tung, Beschauung: Sich lossagen – ungestört 
abseits stehen können – für sich bleiben – Be-
tretungsverbot für das „Verbunkerte“.
Benediktinerabtei Sankt Bonifaz:
Soll man sie als Elfenbeinturm verstehen? 
Wie ist die benediktinische Tradition?
Von Benedikt von Nursia wird überliefert: Er 
zog sich in eine ganz enge Höhle zurück, den 
Ort seiner geliebten Einsamkeit. Er wohnte 

bei sich selbst.
Die Benediktinerre-
gel bestimmt: Sich 
dem Treiben der Welt 
entziehen. Im Klos-
ter ausharren bis zum 
Tod. Alles Notwen-
dige im Bereich des 
Klosters vorfinden 
(z.B. Bibliothek, Gar-
ten). Die Stabilitas als 
unverrückbares Ge-
setz des Verbleibens 
im Kloster, der Werk-
statt, lebenslang.
Kern eines solchen 
„Elfenbeinturms“ sind 

Theologie und Glaube
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die Zellen der Mönche und ihre Chorstal-
len im Chorgestühl - eine zutiefst innerliche 
Klausur. Denn „wirklich Gott suchen“ ist der 
Beruf (die Profession) der Mönche.
Der Elfenbeinturm als „Reaktor“, der Ort re-
ligiöser Erfahrung, setzt in Beziehung zum 
„Heiligen“, welches über das Sittliche und Ra-
tionale hinausreicht.
Das „Göttliche“ setzt den suchenden Men-
schen voraus und fi ndet ihn, erschreckt ihn 
(macht ihn erbeben) und zieht ihn gleichzei-
tig an (schlägt ihn in seinen Bann).
Wir leben heute in einer Renaissance (Wie-
dererweckung) religiöser Gefühle, in Bezie-
hung zu einem „Göttlichen“, gerichtet auf 
das Numinose, das ist das „Überwirkliche“: 
Gott als der Geheimnisvolle, - der ganz an-

dere, - dem „religiösen Gefühl“ zugänglich – 
ein Spannungsfeld zwischen Subjektivismus 
und Objektivismus.
Der Untergang „traditioneller“ Religion ist 
nicht der Untergang von Religion überhaupt: 
Das „Heilige“ löst sich aus Dogmatik, Kir-
chenrecht, Moraltheologie und institutionel-
ler Verankerung. Das ist das „Hier und Jetzt“, 
das der Mönch mit allen Menschen teilt. Ge-
nau das macht den Mönch für viele Men-
schen interessant (lehrreich, anziehend).
Sankt Bonifaz als Elfenbeinturm geschieht in 
Stabilitas am Ort und in der Gemeinschaft:
- in der Fähigkeit „bei sich zu wohnen“,
- im „Bleiben in der Liebe Christi“,
- im Kloster als Raum der Abgeschieden-

heit, der Stille und der Sammlung.

Theologie und Glaube



2. Sankt Bonifaz: ein Leuchtturm?
Ein Leuchtturm ist ein hoher, weithin sicht-
barer Turm mit starkem Leuchtfeuer, - ein 
für die Navigation wichtiger geographischer 
Fixpunkt (auch heute noch).
Die benediktinische Gemeinschaft Sankt 
Bonifaz in München (und Andechs) hat ih-
ren historisch gewachsenen Platz in Kir-
che und Gesellschaft. Klösterliches Leben 
ist aus der Tradition benediktinischer Spi-
ritualität ein geistlicher Dienst für Kirche 
und Gesellschaft in vielfältigen Aufgaben 
seelsorglicher, kultureller, wirtschaftlicher 
Art. Einfachheit des Lebensstils und Bereit-
schaft zum selbstverständlichen Dienen wei-
sen das Mönchtum aus.
Kloster in seinem „äußeren“ Bereich birgt in 
seiner Atmosphäre der Sammlung, Begeg-

nung, sogar Beheimatung im weiteren Sinn.
Als Beispiel steht das „Zentrum Sankt 
Bonifaz“ in München für „Humanitas Chris-
tiana“ und „Liberalitas Bavarica“.
Leuchttürme sind heute zumeist fern-ge-
steuert und fern-überwacht wie so vieles … 
Die Abtei Sankt Bonifaz ist dem Grundsatz 
nach kirchenrechtlich selbständig, im Sta-
tus päpstlichen Rechts, und ist insoweit der 
Leitungsgewalt des Ortsbischofs entzogen.
Das bedeutet verantwortungsvolle Freiheit 
in einer Kirche des „Reformbedarfs“ zum 
Wohle aller Menschen, die guten Willens 
sind: Mit Blick auf das „Jahr des Glaubens“ 
und in Erinnerung an den Beginn des 2. 
Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren.

3. Summa Summarum:
Die Abtei Sankt Bonifaz München (und An-
dechs) ist ein Elfenbeinturm, von einem in-
neren Licht erfüllt: sanft, gütig, nachsich-
tig nach allen Seiten (auf der Basis des Hier 

und Jetzt),
und ein Leuchtturm, der in gebündeltem 
Lichtstrahl Position präzisiert und Richtung 
weisen kann.

Theologie und Glaube

15

Johannes Chrysostomus (+ 467)

Mönch, Einsiedler, Patriarch von Konstantinopel, Kirchenlehrer:
„Leuchtet wie Lichter – in einer dunklen Welt.
Dafür hat ER uns hier zurückgelassen, dass wir
andere lehren
als Sauerteig wirken
als geistliche Menschen unter Weltkindern,
damit sie alle davon Gewinn haben und wir so Samenkörner werden und reiche Frucht 
bringen.“
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Die Pfarreibücherei Sankt Bonifaz

Von Benedikt Fischer

Jeder weiß, dass in der Abtei Sankt Bonifaz 
eine große Bibliothek beheimatet ist. Die 
Pfarrei  Sankt Bonifaz hat aber auch eine 
kleine Bücherei, die vielleicht noch nicht je-
der kennt. Wenn es jetzt früh dunkel wird 
und man es sich daheim gemütlich macht, 
dann ist wieder Lesezeit. Ein Tipp: Schauen 
Sie doch mal in der Pfarreibücherei im Zen-
trum Sankt Bonifaz vorbei.
Ganz hinter die sieben Berge muss man nicht 
wandern, aber erst im letzten Zipfel des Zen-
trums Sankt Bonifaz hinter den Büros von 
Pfarrsekretärin und Pfarrer öff net die Pfarr-
bücherei immer Freitagnachmittag und vor 
allem am Sonntag von 10.00 bis 12.30 Uhr 
ihre Pforten. Dann kommen Messbesucher 
aus allen Altersgruppen, besonders aber Fa-
milien mit ihren Kindern, und leihen, für vier 
Wochen was ihnen gerade so gefällt. Es gibt 
nicht nur religiöse Bücher, wie mir Frau Wei-
jand, die langjährige Organisatorin im Hin-
tergrund, versichert. Ein Schwerpunkt der 
Bücherei sind Kinder- und Jugendliteratur, 
Hörspielkassetten und inzwischen natürlich 
auch viele CDs. Besonders gerne werden aber 
auch Krimis ausgeliehen. Außerdem gibt es 
ein breites Angebot an Biographien, Heimat-
büchern, Kunst und Geschichtsbüchern und 
viele Romane aller Genres. 
Angefangen hat alles im Haus des Micha-
elsbundes. Das ist so lange her, dass man 
nicht genau weiß in welchem Jahr es war. 

In den Siebzigern zog die Bücherei um nach 
Sankt Bonifaz, wo sie nur mit einer Unter-
brechung von 2 Jahren, wegen der Bauarbei-
ten des Zentrums, ständig geöff net hatte. Es 
gibt noch treue Leserinnen und Leser mit ei-
nem Ausweis aus dieser Zeit. Geleitet wurde 
die Bücherei unter anderem von Schwester 
Bosco und Frater Nikolaus. Von Letzterem 
übernahm ungefähr 20 Jahren Frau Elisabeth 
Weijand die Verantwortung für die Organi-
sation und Verwaltung. Nachdem sie bereits 
lange Zeit die Pfarrbücherei in Sankt Paul bis 
zu deren Schließung geleitet hatte, und vor 
allem aus Liebe zu Büchern wollte sie sich 
in gleicher Weise an einem anderen Ort ein-
bringen. Ein Glücksfall für Bonifaz. 
Heute triff t man andere ehrenamtliche Frau-
en zwischen den Büchern. Bei der Neueröff -
nung vor etwa 10 Jahren fanden sich beim 
Aufstellen der Regale und beim Einräumen 
der Bücher spontan drei Helferinnen. Frau 
Haseneder, Frau Haberer und Frau Wim-
mer sind seit dem dabei. Später stieß auch 
noch Susanne Röhrl dazu und komplettiert 
heute das Team. Im Wechsel haben sie die 
Dienste aufgeteilt, helfen bei der Ausleihe 
mit Ratschlägen und bei der Suche speziel-
ler Titel, unterstützen bei Neueinkäufen und 
sorgen für Ordnung, was bei so vielen Bü-
chern nicht immer leicht ist. Jedes Jahr im 
Sommer werden neue Medien eingekauft. 
Die Damen wissen schon, was gewünscht 
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wird. Der Neue von Donna Leon ist immer 
gleich weg, wenn wir ihn ins Regal gestellt 
haben, erzählen die Damen. 
Die Ausleihe ist kostenlos. Die Ausleihfrist 
dauert vier Wochen, aber da drücken die Da-
men schon auch mal ein Auge zu, wenn man 
vergessen hat ein Buch rechtzeitig zurück-
zugeben. Derzeit haben über hundert Besu-
cher Bücher ausgeliehen. Eine Zahl, die na-
türlich schwankt. Die Statistik darüber ist 
aber wichtig. Für jeden ausgeliehenen Titel 
gibt es einen kleinen Zuschuss der Erzdiöze-
se. Geld, das hilfreich ist, aber nicht reichen 
würde für Neuanschaff ungen, die günstig 
über den Michaelsbund eingekauft werden. 
Früher, als Ordensleute die Leitung hatten, 
gab es zwei Mal im Jahr nach den Messen an 
den Kirchentüren Sammlungen für die Bü-
cherei. Da kam einiges Geld zusammen, aber 

später war es den Ehrenamtlichen peinlich, 
um Spenden zu bitten. So wurde diese Tra-
dition eingestellt. Ehrenamtliches Engage-
ment ist also die tragende Stütze. Deshalb ist 
es auch schade, dass in Kürze eine der Helfe-
rinnen ausscheidet, weil sie ins Ausland geht. 
Es ist also ein Posten frei.
Frau Weijand hatte auf meine Frage hin kein 
Lieblingsbuch. Sie lese alles quer Beet. So 
könne sie die Ausleiher am besten beraten. 
Ein schöner Service. Und das alles am Sonn-
tag, wenn alle Bibliotheken geschlossen ha-
ben und nach der Messe immer ein bisschen 
Zeit ist. 

ÖFFNUNGSZEITEN – Pfarrbücherei 
Freitags:  15.00 – 17.00 Uhr
Sonntags:  10.00 – 12.30 Uhr
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Krippe in Sankt Bonifaz – Die Unvollendete

Von Markus Burzler

In den weihnachtlichen Tagen stehen sie 
besonders im Mittelpunkt, bringen Kinder-
augen zum Leuchten und Erwachsene zum 
Nachdenken: Die Krippen. Eine Tradition, 
die auf den Heiligen Franz von Assisi zu-
rückgeht.
Nach dem Umbau des Pfarrzentrums Sankt 
Bonifaz war diese Tradition in unserer Kir-
che für einige Jahre verloren gegangen. Ver-
mutlich im Rahmen von Aufräumarbeiten 
sind wesentliche Teile der alten Krippe ver-
schwunden.
Aus der eigenen Familie, aber auch von an-
deren Besuchern von Sankt Bonifaz habe ich 
immer wieder den Wunsch vernommen, zur 
Weihnachtszeit in der Kirche wieder eine 
Krippe aufzustellen. Nach einer Pause gibt 
es sie nun wieder in der Abteikirche – leider 

noch unvollendet.
Der eigentliche Krippenkasten konnte nach 
einer privaten Anschubfi nanzierung an-
geschaff t werden. Was fehlt, ist ein rollen-
der Unterbau für den Schaukasten, in dem 
die notwendige Technik „versteckt“ werden 
kann und der den Auf- und Abbau der Krippe 
wesentlich erleichtern würde. Das wichtigste 
aber sind die Figuren selbst, die bislang aus 
meinem privaten Bestand ausgeliehen wur-
den und für die wir dringend Paten suchen. 
Die Kulisse entstand im Rahmen eines Krip-
penbaukurses in der Werkstatt der Münchner 
Krippenfreunde. Da die Benediktinerabtei 
Sankt Bonifaz im Herzen Münchens behei-
matet ist, lag die Überlegung nahe, auch das 
Geburtsgeschehen in die Stadt zu bringen. Es 
war aber kein Platz in den Herbergen und so 

Aus der Gemeinde
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steht die Krippe in einem ausgebrannten, not-
dürftig reparierten Gebäude vor den Toren der 
Stadt. Auch Sankt Bonifaz wurde im 2. Welt-
krieg stark zerstört,  doch entstand in den fol-
genden Jahrzehnten gerade hier ein lebendi-
ges Zentrum geistlichen Lebens. 
Helfen sie mit, der alten Tradition einer 
Weihnachtskrippe auch in der Abteikirche 

Sankt Bonifaz wieder eine Heimat zu geben. 
Nach den Gottesdiensten am 09.12.12 be-
steht im Foyer des Zentrums Sankt Bonifaz 
die Möglichkeit sich über die Krippe und die 
notwendigen Arbeiten zu informieren. Dann 
können auch Figurenpatenschaften über-
nommen werden und wir freuen uns auch 
über Spenden für die Erweiterung. Vielleicht 

fi ndet sich sogar ein enga-
gierter Handwerker, der bei 
den Arbeiten helfen möchte.
Insbesondere die jungen 
Kirchenbesucher (aber si-
cher nicht nur die) werden es 
Ihnen mit einem freudigen, 
aufgeregten Lächeln dan-
ken, wenn sie in der Weih-
nachtszeit die Geburtssze-
ne Jesu betrachten.

Aus der Gemeinde

Am 09.12.12 besteht 
im Foyer des Zentrums 
Sankt Bonifaz die Mög-
lichkeit sich über die 
Krippe und die not-
wendigen Arbeiten zu 
informieren.
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Sinn(T)räume

Ein etwas ungewöhnlicher Titel, aber ist das 
nicht die Suche oder die Sehnsucht vieler 
Menschen? Die Ratgeberabteilung in den 
Buchläden ist voll mit Büchern, die einen 
Sinn, ein erfülltes Leben versprechen. Da-
bei wird einfach vorausgesetzt, dass man au-
tomatisch Sinn und Erfüllung fi ndet, wenn 
man „alles richtig macht“. So einfach ist das 
Leben aber nicht. Der Sinn einer Krise, der 
Sinn im Leben erschließt sich oft erst im 
Blick zurück.

Mit der Suche nach Sinn sind die Träume 
ganz eng verknüpft. Träume, das klingt nach 
Wolkenkuckucksheim, aber gerade darum 
geht es nicht. Nur wer Träume hat, sieht 
mehr, kann sich weiterentwickeln.
Schließlich brauchen beide, der Sinn und 
die Träume jeweils einen Raum, in dem sie 

Wirklichkeit werden können. Es braucht 
Räume, in denen nach Sinn gesucht werden 
kann, es braucht Räume, in denen geträumt 
werden darf. Ein solcher Raum kann zum 
Beispiel eine Gruppe während der Exerzi-
tien im Alltag sein, die sich austauscht und 
bestärkt.
Der Weg durch die Fastenzeit 2013 kann uns 
durch die Wochen begleiten. Er beginnt mit 
dem Aschermittwoch. Der Wechsel zur Fas-
tenzeit ist radikal. Unsere Aufgabe für die 
ersten Tage ist, einen Raum und eine Zeit 
zu suchen für unsere Sinn(T)räume. In den 
weiteren sechs Wochen gehen wir unserer 
Sehnsucht nach Sinn nach, erkennen, was 
uns hindert oder unterstützt. Die Osterwo-
che führt uns schließlich weiter, zeigt uns 
Wege unseren Sinn, unsere Träume weiter 
zu leben. 
Das Begleitheft (DIN A 5) mit Spiralbindung, 
ca. 100 Seiten, ist in acht Wochen gegliedert 
(inklusive Osterwoche). Es bietet täglich ei-
nen Text mit Anregungen zum Beten, Me-
ditieren, Nachdenken und Üben. Im Anhang 
fi nden Sie Psalmen, Stille- und Meditations-
übungen sowie Gebete und Fürbitten.
Schwester Irene Weber SAC, Luise Lauerer,  

Pater Anno Bönsch, Angelika Kern.

Das Begleitheft kann bestellt werden 
zum Preis von € 7,50 bei:
Kommunität der Pallottinerinnen
Franz-Joseph-Str. 9a, 80801 München
Tel. 089-383994-0; Fax 089-383994-44
E-mail: kommunitaet@pallottinerinnen.org

Sinn(T)räume
Exerzitien in der Fastenzeit 2013
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Exerzitien im Alltag 

Gedanken über die Jahre

Von Anna-Elisabeth Vogl-Voswinckel

„Alina“ von Arvo Pärt tropft in die Ruhe des 
dämmrigen  Saals. Die Mitte, wie ein Feuer-
platz von Nomaden, markieren 12 Glasleuch-
ter. Um sie herum die Zwölf Stämme Israels, 
Postkarten der Glasfenster der Synagoge der 
Hadassah-Universitätsklinik in Ein Kerem, 
Jerusalem. Am Rand des Saales im Gemein-
dezentrum Sankt Bonifaz, ein großer Stuhl-
kreis, der sich bis 20 Uhr an den Montagen 
der Fastenwochen vor Ostern füllt. Nach Be-
grüßung, Einführung und dem gemeinsa-
men „Schweige und Höre-Kanon“ löst sich 
der große Kreis in kleine Gruppen von ma-
ximal 10 Mitgliedern, begleitet von einem 
Windlicht der Mitte und dem zugeordneten 
Stammesbild der Glasfenster Chagalls. Das 
ist der über die Jahre beständige Teil der „Ex-
erzitien im Alltag“ zusammen mit dem ab-
schließenden, ruhigen Kreistanz, getragen 
von Giora Feidmanns Klarinette und dem 
gesprochenen Segen.
Die Begegnungen, die Menschen sind je-
des Mal anders und doch vertraut, wie 
die Texte als Impulsbildende Grundlagen. 
Sie werden seit 2009 von der Communi-

tät der Pallottinerinnen gestaltet. Seit sie-
ben Jahren ist es mir eine liebgewordene 
Tradition, an den Exerzitien teilzuneh-
men, in persönlicher Besinnung in die-
sen Zeiten Struktur für den Tag zu fi nden 
und an den Montagen die Menschen der 
Exerzitien- Gruppe zu treff en. Aus deren 
Gedanken und Beiträgen, Fragen und Er-
fahrungen zu und mit den Texten des Be-
gleitbuches werden mir neue Blickwinkel 
geschenkt und über die Zeit der Exerzi-
tien hinaus entstehen neue freundschaft-
liche Beziehungen. So wächst Gemeinde: 
bunt, unterwegs, neugierig, kommunikativ 
– kein Monolith, eine lebendige Vielfalt mit 
all ihren Herausforderungen, unterwegs im 
Alltag, getragen von einer Gemeinschaft. 
So darf ich mitwachsen und mich freuen 
an der geschenkten Kraft, an den tragen-
den Geschichten, Gedichten und Bildern 
der Menschen im Kreis um die Communi-
tät der Pallottinerinnen und an der innere 
Ruhe und Stabilität gebenden benediktini-
schen Begleitung durch Frater Emmanuel 
und Pater Anno.
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Am 18. November 2012 war es wieder soweit: Sie haben die neuen Mitglieder 
für die Kirchenverwaltung gewählt. Vielen Dank für Ihre Stimmen – Sie haben 
damit ein wichtiges Ehrenamt für unsere Gemeinde Sankt Bonifaz unterstützt. 
Leider liegt der Redaktionsschluss noch vor der Stimmabgabe, so dass wir 
Ihnen die neuen und alten Mitglieder der Kirchenverwaltung erst im kommen-
den Heft etwas näher vorstellen können.
Allen aber, die mitgemacht haben, ein herzliches Vergelt’s Gott!

Lustige Namensverwechslung

Die „richtige” Familie Götz rief eines Tages 
bei der „richtigen” Familie Bettermann an: 
„Wisst Ihr schon das Neueste? Ratet mal, wie 
wir noch heißen!” Na, das gab ein Hallo, wir 
„4” sind nämlich miteinander befreundet 
und hatten unseren Spaß mit der Namens-
verwechslung. Nun möchten wir aber noch 
einen weiteren „Knoten” entwirren, denn 
wir, die Bettermanns, möchten uns nicht mit 
fremden Federn schmücken: Die Initiatoren 
der „Kunstfahrt” sind nämlich Herr und Frau 
Willim! Sie hatten diese Fahrten ins Leben 
gerufen, wir führten sie dann 13 Jahre lang 
weiter. Somit kommen wir zum Schluss mit 
den Worten von „Fonsi”: “Nichts für ungut!”

Ingrid und Helmut Bettermann
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Ökumenischer Segnungsgottesdienst für Ehepaare

Im Zeichen der Ökumene steht  der Segnungsgottesdienst für Ehepaare mit 
anschließendem Sektempfang in der Basilika Sankt Bonifaz am Freitag, 25. Ja-
nuar 2013, um 19.00 Uhr.
Ehepaare unterschiedlicher christlicher Konfessionen sind eingeladen, sich 
durch einen Segen in ihrer Beziehung neu zu stärken.  Ökumenisch wirken zu-
sammen: die evangelisch lutherische Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler 
und Abt Dr. Johannes Eckert OSB.   Vorbereitet wird dieser besondere Gottes-
dienst vom ökumenischen Arbeitskreis „Christen in der Maxvorstadt“. Ange-
hörige der vier Stadtteilgemeinden Sankt Markus (ev.-luth.), Sankt Willibrord 
(alt-kath.), Sankt Ludwig und Sankt Bonifaz (röm-kath.) treffen sich regelmä-
ßig, um den Austausch miteinander  zu intensivieren und durch gemeinsame 
Veranstaltungen und Gottesdienste die Ökumenearbeit zu vernetzen und zu 
beleben.
Während des Gottesdienstes wird für Kinder ab drei Jahre eine Betreuung an-
geboten.

Sommerakademie des Freundeskreises

All jene, die an der diesjährigen Sommerakademie des Freundeskreises von 
Sankt Bonifaz teilgenommen haben, aber den einen oder anderen Gedanken 
noch einmal nachlesen möchten, können das auf der Internetseite von Sankt 
Bonifaz – Colloquium – Sommerakademie tun. Der ganze Link zu den gekürz-
ten Vorträgen lautet: 
http://www.sankt-bonifaz.de/bonifaz/das-colloquium-in-sankt-bonifaz/sommerakademie.html

Der Bayerische Rundfunk hat noch keine Sendetermine für die aufgezeichne-
ten Veranstaltungen festgesetzt. Auf Nachfrage des Pfarrboten hieß es, zu Be-
ginn 2013, aber nicht im Januar. 
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Gottesdienstordnung Dezember – Februar 2013
Dezember
Sa 01.12. 17 Uhr Ökumenisches Adventeinsingen
So 02.12. 1. Adventsonntag - Sonntagsordnung
Fr 07.12. 06 Uhr Rorateamt
So 09.12. 2. Adventsonntag – Sonntagsordnung
Fr 14.12. 06 Uhr Rorateamt
So 16.12. 3. Adventsonntag – Sonntagsordnung
  16 Oratorium - G.F. Händel: „Messiah“ 
Fr 21.12. 06 Uhr Rorateamt
So 23.12. 4. Adventsonntag – Sonntagsordnung
  15 Uhr Vorweihnachtl. Besinnungstag mit Abt Odilo
Mo 24.12. Heiliger Abend
  16 Uhr Kinderchristmette
  18 Uhr Feierliche Weihnachtsvesper
  Gesungenes Stundengebet
  22 Uhr Musikalische Einstimmung zur Hl. Nacht
  Motetten und Orgelmusik
  22.30 Uhr Pontifi kalamt 
Di 25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
  09.30 Uhr Pontifi kalamt – Mozart: Missa brevis in G-Dur
  11.30 Uhr hl. Messe, 18.15 Uhr Pontifi kalvesper, 
  19 Uhr hl. Messe
Mi 26.12. Fest des Hl. Stephanus – Sonntagsordnung
So 30.12. Fest der Hl. Familie - Sonntagsordnung
Mo 31.12. 17 Uhr Feierliche Jahresschlussandacht
  Musik für Trompete und Orgel
  18 Uhr Vorabendmesse 

Januar
Di 01.01. Hochfest der Gottesmutter Maria
  09.30 Uhr Pfarr- u. Konventamt, 11.30 hl. Messe,
  18.15 Vesper, 19 Uhr hl. Messe
Sa 05.01. 14 Uhr Senioren- und Krankengottesdienst
So 06.01. Hochfest der Erscheinung des Herrn – Sonntagsordnung
  09 Uhr Pontifi kalamt – Mozart: Missa brevis in G-Dur
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  16.30 Uhr Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit
  Motetten und Orgelwerke
So 13.01. Fest der Taufe des Herrn  – Sonntagsordnung
So 20.01. 2. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
Fr 25.01. 19 Uhr Ökumen. Segnungsgottesdienst für Paare
Sa 26.01. 14 Uhr Treff en der Eltern der Täufl inge 2012 
So 27.01. 3. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung

Februar
Sa 02.02. Fest der Darstellung des Herrn
  18 Uhr Pfarr- und Konventamt
  mit Kerzenweihe und Prozession
So 03.02. 4. Sonntag im Jahreskreis  - Sonntagsordnung
So 10.02. 5. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
Mi 13.02. Aschermittwoch
  18 Uhr Pfarramt mit Ascheaufl egung
So 17.02. 1. Fastensonntag – Sonntagsordnung
So 24.02. 2. Fastensonntag – Sonntagsordnung

Kollekten

02. 12. Kollekte für die Kath. Jugendfürsorge
25. 12. Kollekte für das Bischöfl iche Hilfswerk ADVENIAT
26. 12. Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder
06. 01. Sternsingerkollekte 
20. 01. Kollekte für das Maximilian-Kolbe-Werk

Eine-Welt-Waren-Verkauf vor der Basilika, 10 – 12.20 Uhr

Samstag u. Sonntag, 01./02. Dezember (beim Adventsbasar im Foyer)
Sonntag, 06. Januar
Sonntag, 03. Februar
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Adventszeit
01.12. 18 Uhr Vorabendgottesdienst 
 zum 1. Adventsonntag
 Recht oder rechts? (Jer 33,14-16)
 
08.12. 18 Uhr Vorabendgottesdienst
 zum 2. Adventsonntag
 Es kommt darauf an (Phil 1,4-11)
 Ralf Wimmer, Klarinette

15.12. 18 Uhr Vorabendgottesdienst
 zum 3. Adventsonntag
 Welche Freude!? (Phil 4,4-9)
 Choralschola St. Bonifaz

16.12. 3. Adventsonntag
 09 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 3. Adventsonn-

tag
 Choralschola der Abtei
 
22.12. 18 Uhr Vorabendgottesdienst 
 zum 4. Adventsonntag
 Scheinbar unscheinbar
  (Mi, 5,1-4a)
 Familie Zahlten / Violine, Viola

Heiliger Abend
24.12. 18 Uhr Feierliche Weihnachtsves-

per in der Basilika
 Gesungenes Stundengebet

 22.00 Uhr Motetten
 Vocalsolisten St. Bonifaz
 22.30 Uhr Pontifi kalamt
 Vokalsolisten St. Bonifaz

Weihnachten
25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
 09.30 Uhr Pontifi kalamt
 W. A. Mozart (1756-1791
 Missa in G-Dur
 Stiftskantorei St. Bonifaz
 
31.12. Sylvester
 17 Uhr Jahresschlußandacht
 Barocke Werke für
 zwei Trompeten und Orgel

06.01. Hochfest der Erscheinung des 
Herrn „Epiphanie“

 09 Uhr Pontifi kalamt

Liturgisches Jahr – Kirchenmusik zu den Gottesdiensten (Leitung Martin Fleckenstein)

Vorabendgottesdienste in der Advents- und Fastenzeit: Wort und Musik
Pater Dr. Stephan Dorner OSB, Predigt
In der Advents- und Fastenzeit feiern wir am Vorabend der Sonntage Gottesdienste, die sorg-
fältig vorbereitet werden. Im Laufe etlicher Jahre haben sie eine Form gefunden, die vor allem 
Menschen anspricht für die ein längeres Atemholen im Gottesdienst nicht Last, sondern 
Freude bedeutet. Unsere Liturgie lässt neben dem Wort in Lesungen, Gebet und Predigt auch 
die Musik in reichem Maße das Lob Gottes verkünden. Musikalische Gestaltung, Wort Gottes 
und eine intensiv erlebte Mahlgemeinschaft wachsen zu einer Einheit zusammen.

Termine und Ankündigungen
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 W. A. Mozart
 Missa in G-Dur
 Stiftskantorei St. Bonifaz

20.01. 09 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 2. Sonntag im 

Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

Fastenzeit
13.02. 18 Uhr Gottesdienst
 zum Aschermittwoch
 Kantoren- / und Gemeindegsänge
17.02. 09 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 1. Fastensonn-

tag
 Choralschola der Abtei

Konzerte in St. Bonifaz

16.12.2012 ORATORIUM
  Georg Friedrich Händel (1685-1759)
  Messiah
  
  Solisten
  Stiftskantorei St. Bonifaz
  Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters
  Martin Fleckenstein, Leitung
  
  16.00 Uhr, Basilika St. Bonifaz
  Eintritt: € 20,- / ermäßigt: e 15,-

Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit

06.01.2013 Motetten und Orgelwerke von:
  Hans Leo Hassler, Orlando di Lasso,
  Johann Sebastian Bach, Josef Gabriel
  Rheinberger, César Franck, u.a.  
  Vocalsolisten St. Bonifaz  
  16.30 Uhr, Basilika St. Bonifaz
  Eintritt: € 10,-

Termine und Ankündigungen
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Sonntag

09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt

10.15 Uhr hl. Messe der englisch-

sprachigen Gemeinde

10.30 Uhr Kindermesse

11.30 Uhr hl. Messe

18.15 Uhr Vesper

19.00 Uhr hl. Messe

Montag – Freitag

18.00 Uhr hl. Messe

19.30  Uhr Komplet

Samstag

18.00 Uhr Vorabendmesse

19.30 Uhr Komplet

Regelmäßige Gottesdienste

Beichtgelegenheit

Montag – Freitag: 17.00 – 17.45 Uhr

Samstag:  15.00 – 18.00 Uhr

Sonntag:  08.00 – 09.00 Uhr  


