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Es gilt das gesprochene Wort! 

„Alles meinem Gott zu Ehren – mit diesem schönen Lied haben wir unseren 
Gottesdienst zum Benediktsfest begonnen und es passt, wünscht doch der hl. 
Benedikt, dass in allem unserem Tun Gott verherrlicht werde. Dabei nimmt er 
besonders die Handwerker in den Blick: Für ihn ist ihrer Hände Arbeit Gottesdienst.  
 

So ist das heutige Benediktsfest nach fünfjähriger Bauzeit ein guter Tag unseren Dank 
für die erfolgreiche Generalsanierung unseres Konventgebäudes zum Ausdruck zu 
bringen.  
 

Wir freuen uns sehr, lieber Herr Kardinal, dass Sie heute mit uns diesen 
Dankgottesdienst feiern. Der hl. Benedikt wünscht ja, dass seine Klöster von der 
Ortskirche selbständig sind, aber er spricht dem Ortsbischof eine wohlwollende 
Fürsorge zu. 
 

Wir danken Ihnen, Ihrem Finanzdirektor Herrn Markus Reif sowie den Mitgliedern 
des Kirchensteuerausschusses herzlich für die großzügige finanzielle Unterstützung 
des Sozialbereichs unseres Klostergebäudes. 
 

Zusammen mit Ihnen möchte ich unseren Abtpräses Markus aus Scheyern, Abt Petrus 
aus Schäftlarn und Abt Beda aus Plankstetten, Äbtissin Hildegard aus Eichstätt und 
Äbtissin Francesca von Venio sowie die Mitschwestern und Mitbrüder aus der 
benediktinischen Familie und befreundeten Ordensgemeinschaften begrüßen. 
 

Nach dem zweiten Weltkrieg haben gerade die Klöster unserer Kongregation 
großzügig durch Sachspenden, aber auch durch Mitbrüder, die den Wideraufbau von 
St. Bonifaz mit bewerkstelligt. 

Wir freuen uns, dass Sie, lieber Herr Landesbischof, mit uns feiern in guter 
ökumenischer Nachbarschaft: Unser Stifter, König Ludwig I., hat ja durch seine Ehe 
mit seiner evangelischen Königin Therese von Hiltburghausen – beide haben hier in 
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der Basilika ihre letzte Ruhestätte – das gute ökumenische Miteinander uns als Erbe 
und Auftrag mitgegeben und so freuen wir uns sehr, dass wir in Vertretung seines 
Bruders – Herzog Franz von Bayern, Sie Herzog Max in Bayern mit Ihrer Gemahlin 
herzlich begrüßen dürfen. Wir sind sehr dankbar für die freundschaftliche 
Verbundenheit, die Ihre Familie mit unserer Abtei pflegt, sind doch unsere beiden 
Klöster Stiftungen Ihrer Familie. 
 

Freundschaftliche Verbundenheit in Rat und Tat erfahren wir ebenso dankbar durch 
den Kreis der Freunde von St. Bonifaz. Sehr herzlich begrüße ich alle Mitglieder 
unseres Freundeskreises, des Vorstandes und des Kuratoriums, unseren 
Vorsitzenden, den Präsidenten des obersten bayerischen Rechnungshofes, Herrn 
Christoph Hillenbrand und den Vorsitzenden unseres Kuratoriums Herrn Peter 
Scherkamp. Wir danken für alle Unterstützung in Rat und Tat sowie für die 
großzügigen Spenden, die Sie für unsere Generalsanierungen aus uns weitergegeben 
haben. An dieser Stelle möchten wir allen privaten Spendern von Herzen danken. 
 

Eine Baumaßnahme in diesem Ausmaß wäre nicht möglich gewesen, ohne die 
Unterstützung durch diverse Zuschussgebern. Als Vertreter der bayrischen 
Staatsregierung begrüßen wir unseren Innenminister Herrn Joachim Hermann. Vielen 
Dank für Ihr Kommen und Ihr Grußwort im Namen der Zuschussgeber.  
 

Wir danken der Bayerischen Landesstiftung vertreten durch unsere ehemalige 
Landtagspräsidentin Frau Barbara Stamm und dem Landesamt für Denkmalpflege 
vertreten durch Herrn Generalkonservator Mathias Pfeil für die fachliche 
Unterstützung sowie die Mittel, die wir über den Entschädigungsfond erhalten 
haben. 
 

Wir danken der Landeshauptstadt München, die den Mönch im Namen und im 
Wappen trägt, für die Unterstützung des Sozialbereiches, in Vertretung unseres 
Oberbürgermeisters darf ich Frau Sontheim vom Sozialreferat herzlich begrüßen. 
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Ebenso freuen wir uns über die Unterstützung durch den Bezirk Oberbayern und 
begrüßen den Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer sehr herzlich. 
 

Wir sind dankbar für die Mittel des Bundes, die durch die Vermittlung von 
Bundestagsabgeordneter Herr Herbert Frankenhauser uns zur Verfügung gestellt 
wurden. Liebe Frau Frankenhauser, wir werden heute dankbar an ihren leider viel zu 
früh verstorbenen Mann denken. Vielen Dank, dass Sie mit uns feiern. 
 

Ebenso danken wir der Edith-Haberland Stiftung, deren Geschäftsführer Herrn Martin 
Liebhäuser ich begrüßen darf, und der Sparkassenstiftung der Stadtsparkasse 
München und freuen uns, dass ihr Vorstandsvorsitzender Herr Ralf Fleischer heute 
unser Gast ist.  
 

Auch sind wir dankbar für die Unterstützung durch die Deutsche Stiftung 
Denkmalschutz, deren Regionalvorsitzenden Herr Axel Hofstadt ich bei uns herzlich 
willkommen heiße. Allen Zuschussgebern und Spendern danken wir von Herzen. 
 

Schließlich möchte ich dem Architekturbüro Schnabel danken. Ich freue mich, dass 
Sie, lieber Herr Schnabel, als Seniorchef sowie der leitende Architekt, Sie, lieber Herr 
Bayer, heute mit uns feiern: Vielen Dank Ihnen und Ihrem ganzen Team. Ein 
besonderes Wort des Dankes gilt Ihnen, lieber Herr Prantl, unserem Bauleiter, ja 
Unserem Bauleiter, der das Zusammenwirken der unterschiedlichen Gewerke auf der 
Baustelle so souverän und kompetent gemeistert hat – eine bestimmt nicht immer 
einfache Aufgabe für alle Beteiligten. Zusammen mit unserem fr. Emmanuel und P. 
Ulrich, denen ich auch herzlich danken möchte, haben Sie so vieles zusammen mit 
den unterschiedlichen Gewerken zur Umsetzung gebracht.  
 

Damit wollen wir auch allen Projektanten und Mitarbeitern der Gewerke herzlich 
begrüßen und Ihnen danken. Wir sind froh, dass es auf der Baustelle keine Unfälle 
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noch nennenswerte Ausfälle gab und für Ihre Arbeiten – Angefangen vom Abbruch 
bis zur Reinigung in den letzten Tagen. Vielen Dank für alles.  
 

Im Anschluss an diesen Festgottesdienst werden wir unser Kloster segnen und 
miteinander feiern. Auch werden durch Herrn Prantl und Herrn Bayer Führungen 
durch das neue Haus angeboten.  
 

Wir danken unserer Stiftsarchivarin Frau Dr. Birgitta Klemenz, dass sie in einer 
Broschüre die Baumaßnahme dokumentiert hat, sodass wir Ihnen diese als 
Dankeschön überreichen können.  
 

Schließlich möchte ich noch den Vorsitzenden des Vereins Occurso Herrn Prof. 
Rötting und seine Mitstreiterinnen herzlich begrüßen. Eine gute Fügung hat es 
ermöglicht, dass wir einen Teil unserer Zimmer einem interreligiösen Studienprojekt 
zur Verfügung stellen werden, so dass ab Herbst junge Juden, Muslime und Christen 
in St. Bonifaz ein College bilden werden und unter unserem Dach mit uns Gott suchen 
werden. 
 

Dazu sind wir alle gerufen: Gott zu suchen und ihm zu dienen. So darf ich Sie alle 
herzlich begrüßen und Ihnen danken, dass Sie uns auf so vielfältige Weise 
unterstützen. 
 

Gaudeamus omnes – wir wollen uns alle freuen wird nun die Schola singen und damit 
den Gottesdienst eröffnet: 
 

Wir freuen uns mit Ihnen allen und danken Ihnen und Gott, dass er uns wie einst den 
hl. Benedikt ruft vor ihm zu stehen und ihm zu dienen. 
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