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Von Clemens Finzer 

Ich muss sie nicht mögen die Madonna mit ihrem Kind. Ich muss sie nicht mö-
gen, wie sie dargestellt, geformt, gebildet ist, in ihren Farben klassisch blau 
sinnbildlich für die Kunsthistoriker dazu das Kind in Weiß. Ich muss sie nicht 
mögen, schon gar nicht vor dem unruhigen Hintergrund geformt aus unzäh-
ligen Einzelfotos, zusammengefügt zu einer Fotowand. Sie hebt sich hervor 
und bleibt doch eng verbunden mit dieser Fotokollage aus Bildern der Gemein-
de: Menschen, Orte, Aktivitäten – Zeugnisse einer lebendigen Gemeinde, ei-

ner Glaubensfamilie, wie sie sich in Sankt Bonifaz in Mün-
chen zusammenfindet. Hier wird Familie anders erlebbar 
als im klassischen Gefüge der tradierten Form von Va-
ter, Mutter, Kind. Hier wird Geborgenheit, Angenommen 
sein, Heimat, Zusammenge- hörigkeit, Vertrauen, Nächs-
tenliebe, Fürsorge, Zuwen- dung und Gottesliebe erleb-
bar, das, was wir bisweilen in den klassischen Familien 
vermissen. Wer nach Sankt Bonifaz kommt, kann eine 
neue Familie finden, eine Fa- milie im Geiste Gottes und er 
darf so sein wie er ist! Er fügt sich ein, sticht hervor, bricht 
aus und bildet doch das Ge- samtbild vor dem Angesicht 
Gottes, das in Jesus Mensch geworden ist durch seine 
Mutter Maria. Ich muss sie nicht mögen – aber mit dem 
Menschen von Sankt Bonifaz im Hintergrund fällt es mir 
bedeutend leichter!

Der Volkskunst nachempfundene, sitzende Muttergottes (Zementguss) aus der Werktagskapelle, ge-
arbeitet von Friedrich Koller, ihre weiß-blaue Bemalung soll an die tief in der Volksfrömmigkeit verwur-
zelte Veehrung der Patronin Bayerns erinnern.
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Liebe Gemeinde,

haben Sie schon einmal das Wort “Aequivokation” gehört? Wenn nicht, macht nichts 
– es ist sehr speziell. Es kommt aus der Logik und bedeutet, dass ein Begriff  zwei 
Bedeutungen hat, die nichts miteinander zu tun haben. Die beiden anderen Bestim-
mungen sind übrigens univok (Begriff  und Bedeutungen stimmen völlig überein) und 
analog (Begriff  bezeichnet verschiedene Dinge, die aber miteinander zu tun haben). 
Damit aber genug von der Logik, denken wir einmal an Weihnachten. Da kommt 
es mir nämlich so vor, dass das ein aequivoker Begriff  ist: Wenn, sagen wir mal, ein 

Supermarkt-Manager und ein Pfarrer von Weihnachten reden, meinen sie damit total unterschiedliche 
Dinge, die bestenfalls das Datum verbindet.
Das jedenfalls ist mein Eindruck, wenn ich im September Weihnachtsgebäck im Supermarkt sehe, Mitte 
November Christbäume in Einkaufszentren aufgestellt werden und drei Wochen vor dem Beginn des 
Advents Lichterketten mit Weihnachtssternen München illuminieren. Und auch, wenn bei den verschie-
densten Gelegenheiten vom Fest der Familie, der Liebe und des Friedens die Rede ist. Da mache ich wohl 
etwas falsch, wenn ich an Weihnachten einen Geburtstag feiere ...
Aber muss man das alles wirklich nur negativ sehen? Natürlich, die wirkliche Bedeutung von Weihnachten, 
oder zumindest, was wir Christen an diesem Tag feiern, verschwindet immer mehr aus dem gesellschaft-
lichen Bewusstsein. Das wird auch jedes Jahr neu beklagt, genau wie der frühe Beginn der entsprechenden 
Dekorationen und was dazu alles gehört - übrigens ebenso ein Ritual wie die Dekorationen selber.
Vielleicht sollten wir es als Chance sehen, als Ansatzpunkt, den wir nutzen könnten, um das Evangelium 
zu verkünden. Gerade solche Dinge wie Familie, Liebe, Frieden haben doch sehr viel mit der Tatsache zu 
tun, dass Gott aus Liebe zu uns seinen Sohn, den Fürst des Friedens, in einer ganz normalen menschlichen 
Familie zur Welt kommen ließ. Dann könnte vielleicht doch wieder eine Verbindung entstehen zwischen 
der weltlichen Dezemberfestivität und dem Geburtstag unseres Herrn.
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Gedanken zur Bischofssynode in Rom

Von Pater Korbinian Linsenmann

Im Oktober war das Th ema Bischofssynode in aller Munde, die Medien be-
richteten ausgiebig, viele Erwartungen verbanden sich mit dem Ereignis. Die 
Kirche, so hieß es, war dabei, ihre Lehre zur Familie, zur Ehe, zur Homosexua-
lität zu ändern. Dann kam das Ergebnis, und es wollte keine Begeisterung auf-
kommen. Vielen erschien als zu wenig, was herausgekommen ist. Insbesonde-
re Aussagen, die wegen ihrer Off enheit zuerst Aufsehen erregten, aber dann 
doch keine Mehrheit fanden, gaben Anlass zu Enttäuschung. Es gibt also al-

len Grund, sich mit dem Th ema zu befassen.
Ich denke, zuerst sollten wir uns klar machen, was eine Bischofssynode ist. Kirchenrecht-
lich kann man das kurz fassen: Eine Synode ist ein Beratungsorgan für den Papst, der frei 
festlegt, wie genau sie arbeiten soll. Sie hat allerdings keine Entscheidungskompetenz. Dar-
stellungen, die sich lesen, als ob die Synode über die künftige Entwicklung des kirchlichen 
Lehramts zu entscheiden hätte, sind ganz einfach falsch. Es wurde nur abgestimmt, wel-
cher Text als Arbeitsgrundlage für die weiteren Beratungen in den Diözesen und dann für 
die nächste Synode in Rom dienen soll. Etwaige Entscheidungen hätte allein der Papst zu 
treff en, nachdem er sich den Rat der Bischöfe angehört hätte.
Eine Bischofssynode kann auf verschiedene Weise arbeiten. Früher sind Synoden so ab-
gelaufen, dass Bischöfe Texte verlesen haben, etwa  mal  Minuten Text, dann gab es 
eine Abschlussmesse, und dann kam ein nachsynodales Schreiben heraus, das einiger-
maßen auf die Texte der Bischöfe einging. Ganz off ensichtlich hat Papst Franziskus die 
Arbeitsweise geändert: Es gab echte Diskussionen, die Beiträge der Bischöfe waren eher 
spontan, es gab Arbeit in Kleingruppen – off ensichtlich war der Papst an einer wirkli-
chen Diskussion interessiert, und an Ergebnissen, die tatsächlich die Meinung der ver-
sammelten Bischöfe widergeben. Dem diente es auch, dass die eigentlichen Diskussions-
beiträge nicht veröff entlicht wurden, sondern nur ein Zwischen- und ein Abschlusspapier. 
Dadurch konnten die Bischöfe frei sprechen. Schon alleine diese rein formalen Neuerun-
gen sind eine kleine Sensation. 
Dazu kommt noch, dass die schon lange geplante ordentliche Bischofssynode erst nächstes 
Jahr tagt, und zwar, wie es schon unter Papst Benedikt geplant war, zum Th ema Familie. 
Der Fragebogen, den ja viele von Ihnen vergangenes Jahr ausgefüllt haben, war zur Vorbe-
reitung dieser Synode an die Bischöfe geschickt worden. Zur Vorbereitung dieser eigentli-
chen Familiensynode hat Papst Franziskus eine außerordentliche Synode einberufen - das 
ist die, die vor Kurzem zu Ende gegangen ist.
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Inhaltlich muss man nun ein bisschen aufpassen: Es war eine Synode zum Thema Familie. 
Es ging also nicht nur um Geschiedene und Homosexuelle - das sind Themen, die deutsche 
Medien am meisten interessiert haben und die auch vielen deutschen Katholikinnen und 
Katholiken auf den Nägeln brennen. Aber das sind nicht die Themen, die allen Katholiken 
auf der ganzen Welt beim Begriff Familie einfallen. 
Die beiden genannten Themen, zusammen mit dem der "Ehen ohne Trauschein" und der ver-
schiedenen Formen von Patchwork-Familien, haben für große Meinungsverschiedenheiten 
unter den Bischöfen gesorgt. Es ist meines Wissens noch nie da gewesen, dass sich verschiede-
ne Fraktionen von Kardinälen mittels rasch geschriebener Bücher im Vorfeld einer solchen Sy-
node gegenseitig attackieren. Und es ist noch nie da gewesen, dass eher konservative Bischö-
fe und Kardinäle das Ergebnis und den Ablauf einer Synode öffentlich kritisieren - mithin den 
Papst. Man kann also durchaus sagen, dass die Synode sehr viel bewegt hat, und bewegen wird.
Wenn man nun schaut, wer protestiert, dann weiß man, wohin Papst Franziskus zu tendie-
ren scheint: Zu einer Wertschätzung auch von Lebensentwürfen, die dem katholischen Ideal 
einer Familie, die auf einer sakramentalen Ehe aufbaut, nicht entsprechen. Und auch zu ei-
ner pastoral barmherzigen Haltung gegenüber Menschen, die an ihrem Lebensentwurf ge-
scheitert sind. Eine Theologie der offenen und einladenden Kirche wird angezielt.

Was der synodale Prozess an konkreten Änderungen bringen wird, kann man jetzt noch 
nicht wirklich abschätzen – es wird auch daran hängen, wie sich die Diskussionsprozesse 
des kommenden Jahres entwickeln werden, die von der Synode angestoßen werden sollen. 
Es ist schließlich keine leichte Aufgabe: Einerseits für das christliche, katholische Familien-
bild, das auf der Ehe aufbaut, werben; andererseits diejenigen stärker integrieren und mit-
nehmen, die in dieses Bild nicht hinein passen. Es wäre eine Quadratur des Kreises, wenn 
es gelänge, Lösungen zu finden, mit denen wirklich alle gleich gut leben könnten. Aber ich 
denke andererseits, man muss es durchaus versuchen.
Ein Beispiel, wie schwierig die theologische Suche nach tragfähigen Lösungen ist, ist sicher 
die Frage der wieder verheirateten Geschiedenen und ihrer Zulassung zur Kommunion. Da 
gibt es verschiedene Punkte, die beachtet werden müssen. Zuallererst: Jesus hat in einer Um-
gebung, in der Scheidung normal war, die Scheidung strikt abgelehnt und sie seinen Jün-
gern untersagt. Diese biblische Vorgabe darf man nicht ignorieren. Andererseits sind gebro-
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Anders als wir manchmal glauben

Anmerkungen zur Familiensynode in Rom

Von Clemens Finzer

„Familie, Familien, Familie 
…“ – monoton rezitiert eine 
junge Frau dieses Schlüs-

selwort, immer und immer wieder, über-
tönt nur von Einwürfen wie „Vater“, „Mut-
ter“, „Bruder“, „Oma“, „Schwester“, „Tante“ 
und anderen. Die Teilnehmerinnen eines 
Workshops zur Wertevermittlung durch Hö-
ren wollen durch die Häufi gkeit der Nen-
nung bestimmter Schlüsselworte Nähe und 
Bedeutung der genannten Person zum Be-
griff  Familie ausdrücken. Kein Wunder, dass 
„Mutter“, „Vater“ sowie „Sohn“ und „Toch-
ter“ am häufi gsten genannt werden, erfüllen 
sie doch die allgemeinen Mindestanforde-

rungen an den Begriff  Familie: Das Zusam-
menleben von mindestens zwei Generati-
onen. Allerdings löst dieser Sprechgesang 
auch viele Monate nach seinem ersten Hören 
noch immer Unbehagen bei mir aus, weil er 
für mich mit Klischees und tradierten Vor-
stellungen behaftet ist.
Versucht man, den Sinn des Wortes "Fami-
lie" zu ergründen, treten zunächst die biolo-
gischen Dimensionen in den Vordergrund: 
die Fortpfl anzung der Spezies Mensch, sei-
ne Zeugungs- und Gebärfähigkeit. Nicht zu 
vergessen die Generationenfolge einer Fami-
lie, in der neben dem rein biologischen Le-
ben auch Talente und Traditionen vererbt 

chene Biografi en heute normal und häufi g. Sie sollten also kein Hindernis sein, wenn man 
Menschen das Evangelium verkünden und sie in die Kirche einladen will. Auch hat Jesus ge-
rade Menschen mit Fehlern, Verletzungen, Schwächen, Scheitern in ihrem Leben ganz be-
sonders geschätzt und gerade ihnen die Frohe Botschaft gebracht: Ebenfalls eine Tatsache, 
die man nicht übergehen darf. Wenn man dann eine theologisch verantwortbare Regelung 
für die Kommunion von wiederverheirateten Geschiedenen fi nden muss, steht man vor ei-
nem Dilemma. Wie es Papst Franziskus in seiner Schlussansprache gesagt hat: Zu viel reine 
Lehre könnte unbarmherzig sein, zu viel Barmherzigkeit könnte die Wahrheit verfälschen.
Der Papst, der das lösen muss, ist sicher nicht zu beneiden.
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werden, wovon Stammbäume erzählen - ein-
drucksvoll erkennbar etwa an der Musiker-
familie Bach. Soziale Aspekte kommen hin-
zu, wirtschaftliche und politische Faktoren 
wie etwa die Schutzfunktion und Fürsorge 
innerhalb der Familie, schließlich die Ein-
bettung des Menschen ins gesellschaftliche 
Gefüge - die Liste dessen, was "Familie" im 
gesellschaftlichen Rahmen alles umfasst, lie-
ße sich fortsetzen. Sie ist von so hoher gesell-
schaftlicher Bedeutung, dass unser Staat ein 
gesondertes "Familienministerium" für un-
erlässlich hält, "Familienpolitik" zum wahl-
entscheidenden Schlachtfeld der Argumen-
te von Parteien werden kann.
Auch die katholische Kirche hat ein klares 
Bild davon, was sie unter dem Begriff  "Fami-
lie" versteht. Im Katechismus, dem verbind-
lichen Leitfaden der katholischen Glaubens-
lehre, lesen wir: „Die Familie ist Urzelle des 
gesellschaftlichen Lebens. Sie ist die natür-
liche Gemeinschaft, in der Mann und Frau 
zur Hingabe der Liebe und zur Weiterga-
be des Lebens berufen sind.“ (KKK ). 
Und nur wenige Kapitelnummer davor: „Die 
christliche Familie ist eine Gemeinschaft 
von Personen, ein Zeichen und Abbild der 
Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes 
im Heiligen Geist.“ (KKK ). Und an glei-
cher Stelle: „Die christliche Familie ist eine 
spezifi sche Darstellung und Verwirklichung 
der kirchlichen Gemeinschaft. Sie kann und 
muss deshalb auch Hauskirche genannt wer-
den. Sie ist eine Gemeinschaft des Glaubens, 

der Hoff nung und der Liebe …“ (KKK ). 
Grundgelegt ist all dem aber die Aussage: 
„Ein Mann und eine Frau, die miteinander 
verheiratet sind, bilden mit ihren Kindern 
eine Familie.“ (KKK ). Abweichungen 
sind im Katechismus der Katholischen Kir-
che nicht vorgesehen, auch wenn die Lebens-
wirklichkeit der Menschen eine ganz ande-
re ist. Um Missverständnissen vorzubeugen: 
Ich bin nicht gegen diese katholischen De-
fi nitionen von Familie. Aber ich sehe auch, 
dass in unserer Gemeinde Sankt Bonifaz, 
unserer Stadt München, in Bayern, Deutsch-
land, Europa und der Welt auch andere For-
men des Zusammenlebens existieren, die 

durchaus katholischen Vorstellungen ent-
sprechen können, zumindest dann, wenn 
es darum geht, was Familie ausmacht. Ich 
halte es da mit Papst Franziskus, der sich 
einmal ausdrücklich gegen die Ausgren-
zung von Schwulen und Lesben wandte, als 
er sinngemäß sagte: „Wer bin ich, über die-
se Menschen zu richten?“ Nein, ich möchte 
nicht richten über Formen von Familie, wie 

Theologie und Glaube
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wir sie vorfi nden unter Patchworkbedingun-
gen, in einem Singlehaushalt, einer gleichge-
schlechtlichen Partnerschaft, bei einem un-
freiwillig kinderlosen Paar, wenn sie es denn 
ermöglichen, dass Kinder geliebt und geför-
dert werden und so aufwachsen, dass in ih-
nen ein Grundvertrauen angelegt wird, wel-
ches sie erfahren lässt, dass sie getragen sind 
von der Liebe Gottes.
Wird in diesen Formen des Zusammenle-
bens, die gezeichnet sind durch ihr Anders-
sein, durch Brüche, Scheitern, Neuanfänge 
oder mühevolles Lieben gegen alle Konven-
tionen und Vorurteile der Gesellschaft, nicht 
gleichfalls jene „Gemeinschaft des Glaubens, 
der Hoff nung und der Liebe“ sichtbar, wie es 
im Katechismus heißt? Ist nicht auch dort 
„die Gemeinschaft des Vaters und des Soh-
nes im Heiligen Geist“ erlebbar, dieses Sich-
Ganz-Hingeben, wie es von der Liebe zwi-
schen Mann und Frau heißt? - Wer bin ich, 
über diese Menschen, diese Formen des Zu-
sammenlebens zu richten, die immerhin die 
Kraft besitzen, sich gegen den gesellschaftli-
chen Mainstream zu behaupten?
Die Geschichte Gottes mit dem Menschen, 
wie wir sie in den Erzählungen des alten und 
neuen Bundes nachlesen können - Geschich-
ten, die oft von der Gebrechlichkeit gesell-
schaftlicher Konzepte und von der Gebro-
chenheit des Menschen erzählen, aber auch 
meine eigene Zerbrechlichkeit ermutigen 
mich zu diesen Aussagen, die in den Oh-

ren mancher Th eologen vielleicht häretisch 
oder zumindest problematisch klingen. Da-
bei sind es doch gerade die Familienbezie-
hungen aus der Bibel, die das Familienbild 
der katholischen Kirche bei weitem über-
steigen. Eindringliches Beispiel: Die Fami-
lie Jesu. Josef ist nicht biologischer Vater von 
Marias Sohn, möchte sie aber nicht als ledi-
ge Mutter bloßstellen. Oder die Geschichte 
Abrahams. Wegen vermeintlicher Unfrucht-
barkeit seiner Frau Sarah nimmt er zunächst 
eine Zweitfrau, um die Nachkommenschaft 
seiner Sippe zu sichern. Die Bibel kennt vie-
le Formen des Zusammenlebens, die nach 
dem katholischen Katechismus problema-
tisch sind. Indes zeugen sie alle von einer un-
geheuren Glaubens- und Liebeskraft jener, 
die sich an Gott gebunden haben, der ihnen 
zugesagt hat: „Ich bin JHWH, der Ich-bin-
der-Ich-bin-da!“ Das lässt mich hoff en, dass 
die Synode in Rom und die bevorstehenden 
Beratungen der Synodenväter sowie die an-
stehende Entscheidungen des Papstes  
gut ausgehen werden. Sie werden – geführt 
vom Heiligen Geist - die richtigen Entschei-
dungen treff en auch im Hinblick auf all jene 
Formen des Zusammenlebens, die nicht im 
Katechismus als richtig aufgeführt sind. Wie 
immer diese Entscheidungen ausfallen - ei-
nes bleibt gewiss: Gottes Liebe ist größer als 
unser Verstand und unser Herz, auch grö-
ßer als Verstand und Herz von Synodenvä-
tern und Päpsten.

Aus der Gemeinde
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Mit Gott unterwegs - wie Glauben leben und 

weitergeben in Familie und Alltag?

Familienwochenende 2014

Von Benedikt Fischer

Die Wege des Herrn sind 
bekanntlich unergründlich. 
Beim Familienwochenende 
vom . bis . Oktober in 
Josefstal in Fischbach-Neu-
haus versuchten wir es ein-
mal mit der Ergründung 

unserer eigenen Glaubenswege. Was dabei 
herauskam, war eine reiche Ernte.
Die Begrüßungs- und Eröff nungsrunde am 
Freitagabend des diesjährigen Familienwo-
chenendes überraschte durch eine erfreu-
lich große Zahl von Gesichtern, die in der 
Kindermesse zwar bekannt, in Josefstal aber 
neu waren. Dazu ein erfahrenes Team, das 
die drei Tage vorbereitet hatte und leitete: 
Luísa und Paul Hölzl hatten den themati-
schen Teil übernommen, Karina Leitl und 
ihre Gruppe kümmerten sich um die Kin-
der im Schulalter und zwei Mütter betreu-
ten die ganz Kleinen. 
Schon der Einstieg ins Th ema am Samstag-
vormittag war eigentlich der Schlüsselteil. 
Anhand ausgelegter „Devotionalien“ und an-
derer Gegenstände aus dem Hause Hölzl, die 
alle irgendwie an ein Leben in einem katho-
lischen Umfeld erinnerten, beschrieben die 

Teilnehmer assoziativ ihre ersten religiösen 
Erfahrungen und ersten Schritte im Glau-
ben. Der Bogen spannte sich von Erzählun-
gen aus traditionellen Familien mit been-
gend bis stützend empfundenen Ritualen, 
über Konvertitenfamilien bis hin zu Diaspo-
rakatholiken aus der DDR-Zeit. Wir hörten 
Berichte über Wege, die sich ganz bewusst 
an radikalkatholischen Gruppen orientier-
ten und von ganz selbstverständlichem „Ka-
tholisch-Sein“. Eine erstaunliche Vielfalt von 
Erfahrungen breitete sich vor uns aus. Trotz 
dieser Bandbreite stellten aber alle fest, dass 
es bestimmte, typische Parallelen gab: Die 
kritische Auseinandersetzung mit der Rea-
lität in der existierenden Kirche und die Be-
geisterung durch Vorbilder: Die Weisheit ei-
ner einfachen, alten Frau, die Geborgenheit 
in der Familie, der gute Umgang in einer Ju-
gendgruppe oder charismatische Seelsorger 
und Gruppenleiter. Auch nach Phasen der 
Abwendung von Kirche und Gott seien es 
genau diese Erinnerungen gewesen, die zu 
Haltepunkten für eine Wiederbelebung der 
eigenen Religiosität wurden. 
In zwei gendergetrennten Gruppen wurden 
die Gedanken vertieft, in aller Off enheit Fra-
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gen gestellt, ehrliche Antworten gesucht und 
Praktisches besprochen. Unter anderem ging 
es um die besondere Chance der Gemein-
schaft beim sonntäglichen Treff en nach der 
Kindermesse im Jugendcafé. 
Zusammen mit den begeisterten Kindern, 
die in der Zwischenzeit Gebetswürfel her-
gestellt und Tücher gebatikt hatten, legten 
jeweils zwei Familien gemeinsam Bilder zu 
den Strophen des Liedes „Laudato si“, dem 
vertonten Sonnengesang des heiligen Fran-
ziskus. Alle zusammen bewunderten beim 
Singen der Strophen die bunten Ergebnisse.
Die Abende verbrachten die einen mit ver-

dienter Ruhe, einige mit interessanten Ge-
sprächen und wieder andere ganz traditio-
nell: mit Schafkopfen. 
Interessant der Alltagstest für das gemeinsa-
me Tischgebet im Speisesaal: Wie damit um-
gehen, wenn andere Gruppen schon essen, 
einige Kinder schon sehr hungrig sind und 
andere noch auf sich warten lassen? Diesmal 
hat es leider nicht geklappt, aber für nächs-
tes Jahr wurde beschlossen, vor dem Saal 
zusammenzukommen, dann zu singen oder 
zu beten und erst danach gemeinsam zu den 
Plätzen zu gehen. Wir freuen uns auf Josef-
stal !

Bilder zum Thema Familie stammen von Benno und Katrin Schindler

Aus der Gemeinde
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„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 

versammelt sind …“

Der Berggottesdienst auf der Winklmoosalm

Von Heinz Biersack

Um einen möglichst gro-
ßen Kreis Interessierter für 
eine Bergmesse anzuspre-
chen, ist die Suche nach ge-
eigneten Touren nicht im-
mer leicht. Hans Burgers, 
der vielen von der Kloster-

pforte bekannt sein dürfte, hatte für dieses 
Jahr eine zündende Idee: die Winklmoosalm 
unweit von Reit im Winkl. Das Hochplateau 
der Almen, bekannt als Heimatort der Ski-
Olympiasiegern von , Rosi Mittermaier, 
kann man über einen leichten Wanderweg, 
aber auch über eine mautpfl ichtige Passstra-
ße mit dem Bus erreichen. Aus diesem Grund 
war - im Unterschied zu den letzten Jahren 
– die Nachfrage nach freien Busplätzen grö-
ßer als das Angebot.
Entgegen den eher durchwachsenen Wetter-
vorhersagen zeigte sich der Himmel bei unse-
rem Start am frühen Sonntagmorgen von sei-
ner schönsten Seite. Gegen  Uhr kamen wir 
am Parkplatz Seegatterl an, wo weitere Teil-
nehmer, die mit dem eigenen Fahrzeug ange-
reist waren, zu unserer Gruppe stießen. Vom 
Parkplatz aus führte der mäßig ansteigende 
Wanderweg durch den engen Talabschnitt 

des Dürnbachs und anschließend über einen 
breiten Schotterweg direkt zur Bergkirche St. 
Johann im Gebirg auf der Winklmoosalm. Für 
die vier Kilometer lange Strecke, mit einer Hö-
hendiff erenz von  Metern, benötigt man 
rund eineinhalb Stunden. 
Aufgrund unserer Erfahrungen in den ver-
gangenen Jahren entschieden wir uns auch 
dieses Mal für einen geschlossenen Kirchen-
raum. Die denkmalgeschützte Bergkirche mit 
dem Sockelgeschoss aus Bruchsteinen und ei-
nem steil aufragenden Pultdach bricht mit al-
penländischen Klischees. Der verhältnismä-
ßig große und sehr schlichte Kirchenraum, 
innen mit sichtbaren Fachwerkkonstruktio-
nen, wurde von unserer Gemeinde gut ausge-
füllt. Pater Korbinian, der uns auch in diesem 
Jahr dankenswerterweise begleitete, verglich 
in seiner Predigt die Auff orderung Jesu, den 
sündigen Bruder mehrmals zurechtzuweisen 
(Mt , -), mit der Regel des Heiligen Be-
nedikts. Bei der Frage, wie ich andere auf ihr 
Fehlverhalten aufmerksam mache, ohne sie 
zu verletzen oder als Besserwisser aufzutre-
ten, ist immer wieder das nötige Fingerspit-
zengefühl und gegebenenfalls die Meinung 
der ganzen Gemeinschaft gefragt. Nach der 

Aus der Gemeinde
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Messe, die mit rhythmischen Liedern und 
dem abschließenden Andachtsjodler musi-
kalisch gestaltet wurde, ging es zur nahe ge-
legenen Traunsteiner Hütte.

Die Hütte liegt versteckt und etwas ab-
seits des Trubels der Winklmoosalm. Weit 
schweift von hier der Blick in Richtung Sü-
den, dabei dominieren die Loferer Steinberge 
das großartige Panorama. Die Hüttenwirtin, 
Jeanette Lorenz, ist bekannt für ihren Kaiser-
schmarrn, den zuzubereiten jedoch viel Zeit 
erfordert. Diesem Umstand und dem großen 
Ansturm war es geschuldet, dass so mancher 
lange auf die bestellte Mahlzeit warten muss-
te oder sie gar nicht bekam. Großzügig wur-
den jedoch alle, die Grund zum Ärger hat-
ten, mit einem Getränk oder einem Schnaps 
entschädigt. Bei wunderschönem Sommer-
wetter ging es anschließend wieder mit dem 
Bus oder zu Fuß bergab.
Über Ruhpolding und Siegsdorf fuhren wir 
zur letzten Station unserer Tour, die Wall-

f a h r t s k i r-
che Maria 
Eck, wo uns 
der Franzis-
k a ner-M i-
norit Bruder 
C h r i s t i a n 
schon er-
wartete. Äu-
ßerst launig 
aber auch 
tiefgründig 
war seine 

Kirchenführung, die uns alle in den Bann 
zog. Maria Eck auf dem „Egger Berg“ war 
bis zur Säkularisation ein Priorat der Bene-
diktinermönche von Kloster Seeon. Die bei-

Aus der Gemeinde
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den Heiligen des Hauptaltars machen die be-
nediktinische Wurzel des Klosters deutlich, 
links ist der Heilige Benedikt, rechts seine 
Schwester, die Heilige Scholastika, mit ei-
ner Taube, zu sehen. Bei der Säkularisation 
der Kirche im Jahre  war der Siegsdor-
fer Pfarrer einer der größten Antreiber der 
Schließung des Klosters. Als im Jahr  
ein Abbruchkommando zusammen mit dem 
Pfarrer zur Zerstörung des Gotteshauses an-
rückte, wurden diese von den ortsansässigen 
Bauern und Holzknechten vertrieben. Dem 
Pfarrer und dem Amtsboten aus Traunstein, 
unter deren Aufsicht die Abbrucharbeiten 
erfolgen sollten, spielten sie dabei besonders 
übel mit. Nach schwierigen Verhandlungen 
konnten im August  die ersten Brüder 
der Franziskaner-Minoriten die Wallfahrt 
übernehmen. Heute gehören zum Konvent 
Maria Eck acht Brüder. 

In seinen weiteren Ausführungen sinnier-
te Bruder Christian über die Bedeutung des 
Raums bzw. Kirchenraums. Jeder habe in ei-
ner Kirche seinen Lieblingsraum. Für ihn per-
sönlich sei z.B. die Nische mit der überlebens-
großen Christusstatue unweit des Hauptaltars 
von besonderer Bedeutung. Mit seinen ausge-
breiteten Armen lade dieser Christus zum Tan-
zen ein, Ausdruck tiefempfundener spirituel-
ler Freude. Nach einem abschließenden Vater 
Unser verließen wir beglückt diesen Heiligen 
Ort, an dem seit Jahrhunderten Menschen 
Trost und Hilfe suchen.
Die Berggottesdienste, die mittlerweile 
schon eine vierjährige Tradition haben, sind 
immer eine besondere Erfahrung der Nähe 
Gottes, so wie es im Tagesevangelium vom 
. September heißt: „Denn wo zwei oder drei 
in meinem Namen versammelt sind, da bin 
ich mitten unter ihnen“.

Aus der Gemeinde
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Ein großes Fest voller Dankbarkeit

Altabt Odilo feierte den 50. Jahrestag seiner Abtsweihe

Von Sieglinde Aumann

„Lasst uns loben, freudig 
loben“ - mit diesem Kir-
chenlied begann am . 
September  der Got-
tesdienst zur jährigen 
Wiederkehr der Abtswei-
he von Abt Odilo Lechner. 

Genau fünfzig Jahre zuvor, am . Septem-
ber , war er von Julius Kardinal Döpf-
ner zum siebten Abt von Sankt Bonifaz und 
Andechs geweiht worden. Es war die gro-
ße Zeit des Umbruchs und des Aufbruchs 
durch das Zweite Vatikanische Konzil (- 
). So war seine Abtsweihe der erste Got-
tesdienst in München, der in Konzelebrati-
on gefeiert wurde. Vor Abt Odilo lagen viele 
große Aufgaben: Die Renovierung und Sta-
bilisierung der Bibliothek und des Refek-
toriums im Kloster, die Neu- und Ausge-
staltung der Basilika, der Bau eines neuen 
Pfarrzentrums und das Haneberghaus in 
Sankt Bonifaz. Dazu kamen große Baumaß-
nahmen in Andechs. Angefangen mit einer 
neuen Flaschenabfüllanlage, einem neuen 
Sudhaus, die Renovierung der Aufgänge zu 
den Fürstenräumen sowie die Überdachung 
des Pfortenhofes im Rahmen der Landesaus-
stellung „Herzöge und Heilige“ und zu guter 
Letzt der Florianstadl für die Orff -Festspie-

le. Aber auch viele Bücher, Aufsätze, Predig-
ten sind in dieser Zeit entstanden. Neben sei-
ner Tätigkeit als Abt in Sankt Bonifaz war 
er auch Präses der Bayerischen Benedikti-
nerkongregation von  -  und von 
 -  und von  -  Vorsitzen-
der der Salzburger Äbtekonferenz (Vereini-
gung der deutschsprachigen Klöster in Euro-

Aus der Gemeinde
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pa). In dieser Zeit nach dem Konzil wurden 
die römischen Beschlüsse in den Klosterall-
tag umgesetzt. Viele Beratungen und Über-
legungen waren notwendig, bis jedes Kloster 
die ihm eigene Form fand.
Nun stand also Abt Odilo an diesem Mon-
tag, dem Fest Maria Geburt, gemeinsam mit 
Abt Johannes und Abt Barnabas von Ettal, 
dem derzeitigen Präses der Bayerischen Be-
nediktiner, am Altar und blickte zurück auf 
diese fünfzig Jahre, um Gott zu loben und 
zu danken. Dazu viele Gläubige, die gekom-
men waren, um mit ihm diesen Gottesdienst 
zu feiern. Festlich gestaltet wurde er in mu-
sikalischer Hinsicht durch eine Mischung 
aus Chorälen, einer modernen Messe von 

Robert Jones und dem Volksgesang. Neben 
Abt Barnabas waren auch Äbte aus anderen 
bayerischen Klöstern und Äbtissin Carmen 
mit einigen Schwestern von der Abtei Ve-
nio gekommen. Auch einige Ehrengäste, wie 
der Altoberbürgermeister Hans-Jochen Vo-
gel und Kultusminister Ludwig Spaenle hat-
ten sich zu seiner Ehre eingefunden. 
In seiner Predigt beschrieb Abt Johannes 
u.a. die Aufgabe des Abtes, wie Benedikt sie 
in seiner Regel niedergelegt hat. Er führte 
aus: „So ist es seine Aufgabe, durch sein Tun, 
durch sein Vorbild auf Jesus zu verweisen, 
wie es Benedikt beschreibt: „Der Abt ma-
che alles Gute und Heilige mehr durch sein 
Leben als durch sein Reden sichtbar.“ (RB 
,) So wird der Abt wirklich zum Vater, 
denn durch ihn, durch sein konkretes Tun 
soll Christus zur Welt kommen! (…) „Stets 
rechne er mit seiner eigenen Gebrechlich-
keit!“ (RB ,) so nennt es Benedikt: So re-
präsentiert der Abt auch den leidende, den 
duldenden und gekreuzigten Herrn, im Aus-
halten der eigenen Schwächen, im Tragen der 
Gebrechlichkeiten der Brüder! „Er muss wis-

sen,“ so schreibt Bene-
dikt, „welch schwierige 
und mühevolle Aufga-
be er auf sich nimmt: 
Menschen zu führen 
und der Eigenart vieler 
zu dienen.“ (RB ,) 
Aber dieses Aushalten, 
diese Mühe lohnt sich, 
wie Benedikt weiß: 

Aus der Gemeinde
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„Wer aber im klösterlichen Leben und im 
Glauben fortschreitet, dem wird das Herz 
weit!“ (RB Prol ) „Dilatato corde“: Mit wei-
tem Herzen auf die Herzensweite Gottes zu 
verweisen, der auf krummen Zeilen gerade 
schreibt! Mit weitem Herzen auf den gütigen 
Vater verweisen, auf den Ursprung, von dem 
alles Gute kommt, und auf das Ziel unseres 

Lebens, in dem Alles zur Vollendung fi n-
det. (…) Wir sind für diesen anspruchsvollen 
Dienst unserem Jubilar, Dir lieber Abt Odi-
lo sehr dankbar: Nicht nur im Wort, durch 
Ansprachen, Predigten, in Gesprächen und 
Büchern, verweist Du immer wieder auf un-
sere Herkunft, sondern gerade durch Dein 
Leben, Deine Herzensweite und Liebeswür-

digkeit zeigst Du uns Christus! 
Auch Abtpräses Barnabas dankte Abt Odi-
lo für die viele Arbeit, die er für die Kongre-
gation geleistet hat und für sein großes Bei-
spiel. Ebenso der Vorsitzendes des Vereins 
der Freunde von Sankt Bonifaz, Regierungs-
präsident von Oberbayern Christoph Hil-
lenbrand. Anschließend traf sich die Fest-

gemeinde bei Andechser Bier und Brezn im 
Hof und im Garten von Sankt Bonifaz. Nach 
vielen Schlechtwettertagen war es ein wun-
dervoll lauer Abend. Abt Odilo nahm auf 
einem Stuhl sitzend zwei Stunden lang die 
Glückwünsche von vielen alten Freunden 
und Weggefährten und von jungen Vereh-
rern entgegen.

Aus der Gemeinde
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Profess von Frater Matthias am 31.Oktober

Aus der Gemeinde
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Weltmissionssonntag

Von Schwester Irene Weber SAC

Sie haben sich vielleicht gewundert: Warum feiert Sankt Bonifaz den 
Weltmissionssonntag eine Woche früher als in anderen Pfarreien? Das hat 
einen theologischen und einen praktischen Grund. Die ganze Weltkirche fei-
ert diesen Sonntag am . Sonntag im Oktober, nur in Deutschland hat man 
ihn auf den . Sonntag verschoben wegen des während der Säkularisierung 
eingeführten allgemeinen Kirchweihfestes. Da wir aber in Bonifaz den Wei-

hetag unserer Basilika feiern, brauchen wir die Verschiebung nicht und feiern so lieber mit 
der Weltkirche. Der praktische Grund ist der Beginn der Herbstferien Ende Oktober, in de-
nen viele Familien verreisen.
In diesem Jahr nun konnten wir trotz des prächtigen Herbstwetters den Saal bis auf den 
letzten Platz füllen, es wurde viel gegessen und getrunken und natürlich geredet und ge-
lacht. Zusammen mit dem Verkauf der Flohmarktartikel und den Büchern konnten ein hö-
herer Erlös als in den letzten Jahren erzielt werden, insgesamt mehr als .,-- €. Das Geld 
kommt der Mädchenschule der Pallottinerinnen in Tansania zugute. Die Schule mit Inter-
nat liegt in einer sehr armen ländlichen Gegend und ist eine der wenigen Schulen für Mäd-
chen. Es werden dort dringend mehr Duschen und Toiletten gebraucht. Wir danken allen 
Helfern und Helferinnen, aber auch den Käufern. 

Eine-Welt-Waren-Verkauf vor der Basilika, 10 – 12.20 Uhr
Sonntag, 30. November (beim Adventsbasar im Saal)
Sonntag, 04. Januar
Sonntag, 01. Februar

Kollekten
30.11. Kollekte für die Kath. Jugendfürsorge
25.12. Kollekte für das Bischöfl iche Hilfswerk ADVENIAT
26.12. Kollekte zum Weltmissionstag der Kinder
06.01. Sternsingerkollekte 
18.01. Kollekte für das Maximilian-Kolbe-Werk

Aus der Gemeinde
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Musik für den Advent und Weihnachten

Das Kinder- und Familienorchester unter 
der Leitung von Johannes Zahlten möch-
te wieder an den vier Adventsonntagen die 
Kindermesse von Sankt Bonifaz musikalisch 
bereichern. Deshalb: Herzliche Einladung an 
alle musikbegeisterte Kinder und Erwachse-
ne! Jede und jeder, der ein Streichinstrument 
spielt, und all diejenigen, die ein Blasinstru-
ment schon besser spielen (!) sollen sich bitte 
nach dem -Uhr-Amt (sonntags kurz vor  
Uhr) in der Basilika einfi nden, dann wird ge-
probt. Um . Uhr geht es dann los. Erster Termin ist der . Advent, . November .

Am Sonntag, den . Dezember spielt das Orchester von Sankt Bonifaz ein weihnachtliches 
Konzert mit Werken von Bach, Pachelbel, Stamitz und Vivaldi. Pater Korbinian wird dazu 
weihnachtliche Texte vortragen. .. um  Uhr in der Basilika von Sankt Bonifaz.

Sternsinger kommen wieder

Auch die Sternsinger werden uns zum Drei-
königstag wieder die Ehre geben und in allen 
Gottesdiensten am Vormittag ihre Lieder sin-
gen und für das Projekt des Kinderhilfswer-
kes sammeln. In diesem Jahr () heißt das 
Motto: „Segen bringen – Segen sein. Gesun-
de Ernährung für Kinder auf den Philippinen 
und weltweit.“

Termine und Ankündigungen
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5. Ökumenischer Segnungsgottesdienst

Es gibt viele Gründe, aus der Hektik des Alltags auszubrechen 
und sich als Ehepaar etwas Gutes zu tun. Dazu sind alle Paa-
re herzlich eingeladen! Am . Februar  feiern Christen in 
der Basilika Sankt Bonifaz um . Uhr den jährlichen Seg-
nungsgottesdienst für Ehepaare aller Konfessionen mit der evan-
gelisch-lutherischen Regionalbischöfi n Susanne Breit-Keßler und 

Abt Dr. Johannes Eckert OSB. Während des Gottesdienstes wird eine Betreuung für Kin-
der ab drei Jahren angeboten. 
Die gemeinsame Ehe ist immer ein Grund zum Feiern. Darum besteht im Anschluss an den 
Segnungsgottesdienst bei einem Glas Sekt die Möglichkeit, mit Abt Johannes, der Regional-
bischöfi n und anderen Ehepaaren ins Gespräch zu kommen und noch ein wenig zu verweilen.
Vorbereitet wird dieser besondere Gottesdienst auch diesmal vom ökumenischen Arbeits-
kreis „Christen in der Maxvorstadt“. Der Gottesdienst reiht sich ein in zahlreiche Veranstal-
tungen der „Woche der Ehepaare – Marriage Week“, die seit  jedes Jahr in der Woche 
vor dem Valentinstag stattfi ndet und die Ehe in den Mittelpunkt der Th emen- und Akti-
onswoche stellt. Mehr Infos und weitere Veranstaltungshinweise; www.marriageweek.de.

energie wenden

Gedanken zum Thema der Exerzitien in der Fastenzeit 2015

Ein seltsames Th ema! Was haben denn Exerzitien mit Energiepolitik zu tun? Warum nicht 
„Energiewende“ sondern „energie wenden“? Genau das sind aber Exerzitien: Wir richten un-
sere Energie neu aus. Wir vollziehen die Wende von zerstörerischen Energien hin zur posi-
tiven Energie. Weil dies nicht irgendeine Wende ist, die vielleicht auch von außen auf mich 
zukommt, sondern etwas sehr aktives, das ich selbst möchte, deshalb ist unser Th ema nicht 
die Wende, sondern das Wenden.
Der Weg durch die Fastenzeit  kann uns durch die Wochen begleiten. Er beginnt mit 
dem Aschermittwoch. In den weiteren sechs Wochen gehen wir unseren Klimazielen aber 
auch dem, was uns Energie gibt oder raubt nach, erkennen, was uns unterstützt und was 
voller Einsatz bedeuten kann. Die Osterwoche führt uns schließlich weiter, soll Verbindung 
schaff en und  unsere Energie für andere erschließen.
Erstes Treff en: Montag, der . Februar um  Uhr. (Bitte Aushang beachten)

Termine und Ankündigungen
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Begreift ihr meine Liebe?

Zum Weltgebetstag am 6. März 2015

Traumstrände, Korallenriff e, glasklares Wasser: das bieten 
die  Inseln der Bahamas. Sie machen den Inselstaat zwi-
schen den USA, Kuba und Haiti zu einem touristischen Sehn-
suchtsziel. Die Bahamas sind das reichste karibische Land 
und haben eine lebendige Vielfalt christlicher Konfessio-
nen. Aber das Paradies hat mit Problemen zu kämpfen: ext-
reme Abhängigkeit vom Ausland, Arbeitslosigkeit und eine 
hohe Zahl häuslicher und sexueller Gewalt gegen Frauen 
und Kinder.
Sonnen- und Schattenseiten ihrer Heimat – beides greifen 
Frauen der Bahamas in ihrem Gottesdienst zum Weltgebet-
stag  auf. In dessen Zentrum steht die Lesung aus dem 

Johannesevangelium (, -), in der Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Hier wird für 
die Frauen der Bahamas Gottes Liebe erfahrbar, denn gerade in einem Alltag, der von Armut 
und Gewalt geprägt ist, braucht es tatkräftige Nächstenliebe auf den Spuren Jesu Christi.
Hier bei uns in der Maxvorstadt laden die Gemeinden Sankt Bonifaz, Sankt Ludwig, Sankt 
Markus und Sankt Willibrod am . März um  Uhr zum ökumenischen Gottesdienst ein 
nach Sankt Markus (Gabelsbergerstr. ).
Wer neugierig auf die Bahamas ist und sich schon vorher über 
das Land informieren möchte, ist beim geselligen Abend über 
„Land und Leute“ genau richtig. Wir treff en uns am .Januar 
um . Uhr in Sankt Markus und lassen uns mit einem klei-
nen Imbiss auch kulinarisch auf die Bahamas einstimmen.
Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche sind zum Gottes-
dienst und zum Infoabend herzlich willkommen. Alle erfah-
ren beim Weltgebetstag von den Bahamas, wie wichtig es ist, 
Kirche immer wieder neu als lebendige und solidarische Ge-
meinschaft zu leben. Ein Zeichen dafür setzen die Gottes-
dienstkollekten, die Projekte für Frauen und Mädchen auf der ganzen Welt unterstützen. 
Darunter ist auch eine Medienkampagne des Frauenrechtszentrums „Bahamas Crisis Cen-
ter“ (BCC), die sexuelle Gewalt gegen Mädchen bekämpft.

Termine und Ankündigungen
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Termine und Ankündigungen

Dezember
Fr 05.12. 06.00 Uhr Rorateamt
So 07.12. 2. Adventsonntag – 

Sonntagsordnung
Fr 12.12. 06.00 Uhr Rorateamt
So 14.12. 3. Adventsonntag – 

Sonntagsordnung
  16.00 Uhr Chorkonzert
Fr 19.12. 06.00 Uhr Rorateamt
So 21.12. 4. Adventsonntag – 

Sonntagsordnung
  15.00 Uhr Vorweihnachtl. Besin-

nungstag mit Abt Odilo
Mi 24.12. Heiliger Abend
  16.00 Uhr Kinderchristmette
  18.00 Uhr Feierliche Weihnachts-

vesper gesungenes Stundenge-
bet

  22.00 Uhr Musikalische Einstim-
mung zur Hl. Nacht

  Motetten und Orgelmusik
  22.30 Uhr Pontifi kalamt 
Do 25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
  09.30 Uhr Pontifi kalamt,
  11.30 Uhr hl. Messe,
  18.15 Uhr Pontifi kalvesper, 19 

Uhr hl. Messe
Fr 26.12. Fest des Hl. Stephanus – 

Sonntagsordnung
So 28.12. Fest der Hl. Familie - 

Sonntagsordnung
Mi 31.12. 17.00 Uhr Feierliche Jahres-

schlussandacht
  18.00 Uhr Vorabendmesse 

Januar
Mi 01.01. Hochfest der Gottesmutter Maria
  09.30 Uhr Pfarr- u. Konventamt, 

11.30 hl. Messe,
  18.15 Vesper, 19 Uhr hl. Messe
So 04.01. Zweiter Sonntag nach Weihnach-

ten - Sonntagsordnung
Di 06.01. Hochfest der Erscheinung des 

Herrn – Sonntagsordnung
  09.00 Uhr Pontifi kalamt 
  16.30 Uhr Konzert zum Ab-

schluss der Weihnachtszeit
So 11.01. Fest der Taufe des Herrn  – 

Sonntagsordnung
So 18.01. 2. Sonntag im Jahreskreis – 

Sonntagsordnung
So 25.01. 3. Sonntag im Jahreskreis
  Sonntagsordnung

Februar
So 01.02. 4. Sonntag im Jahreskreis – 

Sonntagsordnung
Sa 07.02. 14.30 Uhr Treff en der Eltern der 

Täufl inge von 2014 
So 08.02. 5. Sonntag im Jahreskreis – 

Sonntagsordnung
So 15.02. 6. Sonntag im Jahreskreis – 

Sonntagsordnung
Mi 18.02. Aschermittwoch 19.00 Uhr Pfarr-

amt mit Ascheaufl egung
So 22.02. 1. Fastensonntag – 

Sonntagsordnung
Zusätzliche Beichttermine vor Weihnach-
ten nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung Dezember – Februar
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Adventszeit – Vorabendgottesdienste mit Orgelmusik

29.11.2014 18.00 Uhr zum 1. Adventsonntag
06.12.2014 18.00 Uhr zum 2. Adventsonntag
13.12.2014 18.00 Uhr zum 3. Adventsonntag
20.12.2014 18.00 Uhr zum 4. Adventsonntag

21.12.2014 4. Adventsonntag
  09.00 Uhr Pfarr- und Konventat 

Choralamt 
Choralschola der Abtei

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

Konzerte in Sankt Bonifaz

14.12.2014 Konzert am Gaudetesonntag
  A. Vivaldi - Gloria in D
  J. D. Zelenka - Missa Nativitatis 

Domini D-Dur
  Solisten und die  Stiftskantorei 

St. Bonifaz/Mitglieder des Baye-
rischen Staatsorchesters

  16.00 Uhr, Basilika St. Bonifaz
  Eintritt: € 20,- / ermäßigt € 15,-

06.01.2015 Konzert zum Abschluss der 
Weihnachtszeit

  Motetten und Orgelwerke von:
  Hassler, di Lasso, Bach, u.a.
  Vocalsolisten St. Bonifaz
  16.30 Uhr, Basilika St. Bonifaz

  Eintritt: frei – Spenden erbeten

Weihnachten
24.12.2014 Heiliger Abend
  18.00 Uhr Feierliche Weih-

nachtsvesper in der Basilika
  22.00 Uhr - Motetten für die 

Heilige Nacht
  Vocalsolisten St. Bonifaz
  22.30 Uhr Pontifi kalamt 
  Vokalsolisten St. Bonifaz
25.12.2014 Hochfest der Geburt des Herrn
  09.30 Uhr Pontifi kalamt
  W. A. Mozart - Missa in C-Dur, 

Orgelsolo-Messe
  Stiftskantorei St. Bonifaz
31.12.2014 Sylvester
  17.00 Uhr Jahresschlussandacht
  Barocke Werke für zwei Trompe
  ten und Orgel

06.01.2015 Hochfest der Erscheinung des 
Herrn - Epiphanie

  09.00 Uhr Pontifi kalamt
  W. A. Mozart - Missa in C-Dur, 

Orgelsolo-Messe
  Stiftskantorei St. Bonifaz
18.01.2015 09.00 Uhr Pfarr- und 

Konventamt
  Choralamt zum 2. Sonntag im 

Jahreskreis
  Choralschola der Abtei
15.02.2015 09.00 Uhr Pfarr- und 

Konventamt
  Choralamt zum 6. Sonntag im 

Jahreskreis
  Choralschola der Abtei

ReportageKirchenmusik
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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  


