


„Nimm sein Bild in Dein Herz …“

… so lautet der Titel eines Buches des bekannten christ-
lichen Schriftstellers Henri J.M. Nouwen. Inhaltlich geht 
es darin um nichts anderes als die Barmherzigkeit Gottes, 
ausgelegt an dem berühmten Meisterwerk Rembrandts, der 
„Rückkehr des verlorenen Sohnes“. Diese Rückkehr des ver-
lorenen Sohnes ist für Nouwen ein Inbegriff  des Lebens, 
also etwas, das uns alle angeht, dass es uns überhaupt erst 
ermöglicht, wirklich zu leben. Nouwen zeichnet in seinem 
Buch nach, dass wir nicht nur etwas mit dem jüngsten, dem 
verlorenen Sohn gemein haben, sondern auch etwas von 
dem älteren, dem im Lukasevangelium als neidisch dar-
gestellten Sohn; und schließlich ist es unserer aller Aufga-

be, wie der Vater zu werden. Denn er ist es, der liebend dem „Verlorenen“ entgegeneilt und – in 
den Metallreliefs von Hermann Schilcher, die die Beichtstühle, von Sankt Bonifaz zieren –, die-
sen Sohn liebevoll bei der Hand ergreift und ihm aufhilft.
Lassen auch wir uns liebevoll vom Vater an der Hand nehmen im Jahr der Barmherzigkeit, uns 
vom ihm aufrichten, um selbst Barmherzigkeit zu üben an all jenen, die uns um ihr Erbarmen 
und unsere Vergebung bitten.

Clemens Finzer 
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Liebe Gemeinde,

am 8. Dezember beginnt das Hl. Jahr der Barmherzigkeit. Ich fi nde, es wäre schade, 
wenn dieses Jahr einfach so an uns vorbeigeht. Das soll zwar bei manch einer päpstli-
chen Initiative schon vorgekommen sein (oder wissen Sie, welches Jahr 2015 angesagt 
war?), aber bei dieser wäre es wirklich schade.
Denn Barmherzigkeit ist eine Kernaussage der Bibel und aller � eologie. Die Barm-
herzigkeit Gottes kommt in der Bibel immer wieder vor. Aus Barmherzigkeit schließt 
Gott einen Bund mit dem Volk Israel. Aus Barmherzigkeit ist er immer wieder zu 
einem neuen Anfang bereit, wenn das Volk untreu geworden ist. Aus Barmherzigkeit 

wird er Mensch. Aus Barmherzigkeit stirbt Jesus am Kreuz, und aus Barmherzigkeit vergibt Gott uns 
dadurch unsere Schuld.
Vor diesem Hintergrund wird auch klar, warum Papst Franziskus zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit 
nicht nur die Pforten der römischen Basiliken öff net und den üblichen Ablass zum Heiligen Jahr gewährt, 
sondern auch den Beichtvätern besondere Vollmachten gegeben hat. Es geht dem Papst darum, dass gerade 
durch die Beichte die Barmherzigkeit Gottes spürbar wird. 
Das ist sicher auch als Werbung für ein Sakrament gemeint, das zumindest bei uns weithin einen schweren 
Stand hat. Ich merke das jedes Jahr beim Elternabend zur Erstbeichte. Da ist immer die Rede von schlechten 
Erfahrungen, die Eltern gemacht haben. Da ist immer die Sorge spürbar, dass womöglich die Kinder auch 
schlechte Erfahrungen machen. Ich sage aber immer, dass ich mir sicher bin, dass sich bei uns noch nie 
ein Kind gefürchtet hat bei der Erstbeichte. Nervös sind die meisten, aber Angst musste kein Kind haben. 
Und spätestens wenn die ersten sich getraut haben zu beichten, merken alle anderen, dass es sogar schön 
sein kann, sich die Vergebung zusagen zu lassen.
Gottes Barmherzigkeit ist ein Geschenk, das wir uns nie verdienen können. Aber sie ist ein Geschenk, das 
uns auch nicht aufgedrängt wird. Unsere Antwort auf Gottes Barmherzigkeit muss unsere Bereitschaft 
sein, immer wieder zu ihm umzukehren. Gott ist ja, das sagt die Bibel ganz klar, auf unsere Fehlbarkeit 
eingestellt und antwortet auf sie eben mit Barmherzigkeit. Trotzdem ist es nötig, dass wir seine Barmher-
zigkeit annehmen. Ein guter Weg dazu ist die Beichte, aber auch die Umkehr ganz allgemein, zu der wir 
auch jetzt im Advent wieder aufgerufen sind, als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Advent und ein gutes Jahr der Barmherzigkeit!
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Der Advent als Zeit der Umkehr und Buße

Von Pater Korbinian Linsenmann OSB

Am Martinstag, so will es der Brauch, geht 
es den Gänsen an den Kragen. Warum ist 
das eigentlich so? Wozu mitten im Novem-
ber eine Fressorgie? Es gibt, wie es bei einem 
so alten Brauch nicht verwunderlich ist, da-
für mehrere Erklärungen. Dass die Gänse 
es büßen müssen, den Hl. Martin verraten 
zu haben, als er sich vor der Berufung zum 
Bischof im Gän-
sestall verste-
cken wollte, zum 
Beispiel. Oder, 
dass im Herbst 
das Futter nicht 
mehr für alle 
Tiere ausreichte, 
und deshalb ein 
paar geschlachtet 
werden mussten. 
Und ein weiterer 
Grund für das 
Gansessen kann 
uns ein paar vielleicht ungewohnte Blick-
winkel auf den Advent eröff nen.
Es gab nämlich früher eine zweite Fastenzeit 
neben der österlichen. Und sie begann eben 
am 12.11. - das sind zwar nicht ganz exakt 
40 Tage ohne die Sonntage bis Weihnachten, 
aber Martin war natürlich in früheren Zei-
ten insbesondere im Frankenreich (also dem 
späteren Frankreich, Burgund und Deutsch-

land) ein so großer Festtag, dass man da un-
möglich hätte fasten können. Deshalb be-
gann die vorweihnachtliche Fastenzeit am 
12. November. Und vor einer Fastenzeit ist 
es üblich, sich noch einmal so richtig satt zu 
essen, damit man das besser durchhält. Pech 
für die Gänse ...
Ich nehme an, dass schon der Begriff  "Fas-

tenzeit", oder 
womöglich gar 
"Bußzeit", für 
den Advent nicht 
so ganz selbst-
verständlich ist. 
Schließlich sind 
ja die ersten Ver-
einsweihnachts-
feiern schon 
Mitte November 
zu begehen, und 
die betriebliche 
Weihnachtsfeier 

ist spätestens am 1.Dezember. Angesichts 
der dabei üblichen Plätzchen- und Stollen-
mengen werden ja viele Menschen schon 
wieder dringend fasten müssen, wenn end-
lich auch die große Bescherung vorbei ist, 
also die weihnachtliche Festzeit eigentlich 
begonnen hat. Nun, wir müssen uns einfach 
eingestehen, dass die christliche Idee vom 
Advent als einer Warte- und Vorbereitungs-

Vater, gegen Dich habe ich gesündigt
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zeit auf Weihnachten hin für die meisten 
Zeitgenossen heute exotisch wirkt. Da sind 
wir im Kloster irgendwo eine Ausnahme: Bei 
uns hat der Advent durchaus Elemente von 
Fastenzeit, etwa dass beim Mittagessen nicht 
gesprochen wird, sondern während der gan-
zen Mahlzeit gelesen wird.
Aber vielleicht wäre ja ein bisschen "Fas-
tenzeit" im ganz normalen Alltagsleben ein 
starkes Zeichen. Im Advent zu warten, dass 
man an Weihnachten feiern kann. Im Advent 
Maß zu halten und 
sich Zeit, etwa fürs 
Gebet, zu nehmen. 
Im Advent über un-
sere Beziehung zu 
Gott nachzuden-
ken. Das alles könn-
te ja schon auch ein 
bisschen widerstän-
dig sein im üblichen 
vorweihnachtlichen 
Getriebe, zumindest 
in unserem priva-
ten Umfeld. Ein gu-
ter Anlass dafür ist 
etwa eine Advents-
Andacht in der Fa-
milie, mit Advents-

kranz, Gebeten, Bibellesung ... 
Freilich: Man muss kein Spaßverderber sein, 
keiner, der an einem schönen Abend bei der 
Weihnachtsfeier in der Arbeit, drei Wochen 
vor dem Heiligen Abend, dauernd betont 
wie blöd er das alles findet, weil doch erst 
Advent sei. Aber durchblicken zu lassen, 
dass man diese Zeit als Chance nutzt, sich 
Gott neu zuzuwenden, wäre ein Segen, nicht 
nur für uns, sondern auch für andere. Und 
im Jahr der Barmherzigkeit will ich auch 

diejenigen als Bei-
spiele nennen, die 
in der Adventszeit 
dafür sorgen, dass 
in unseren Beicht-
stühlen mehr los ist 
als im Hochsom-
mer. Schließlich ist 
eine Fasten- und 
Bußzeit auch im-
mer ein guter An-
lass, wieder einmal 
beichten zu gehen.
Aber ganz egal, wie 
Sie sie nun genau 
gestalten: Eine ge-
segnete Advents-
zeit!

 Theologie und Glaube
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Vom „Buß-Sakrament“

Pater Benedikt OSB plaudert aus seiner „Beichtschachtel“ in 
Sankt Bonifaz (unter Wahrung des Beichtgeheimnisses!).

Zur Praxis des Beichthörens lernte ich bei 
unserem Pater Willib-
rord Braunmiller OSB 
(+02.02.177), dessen 
Beichtstuhl in der Ba-
silika ich „geerbt“ habe. 
Ein weiterer wichtiger 
Beichtlehrer war Pater 
Goll SJ (Sankt Micha-
el, München). Beider 

„Beichtlehre“ war gleichlautend: „Seien Sie 
GUT zu den Menschen!“ Mehr haben sie 
nicht gesagt.
Das Ergebnis meiner -jährigen Praxis im 
Beichtstuhl:
Beichthören heißt „im Namen unseres Herrn 
Jesus Christus“
- Verlorene wiederfi nden
- Zerbrochene heilen
- Menschen aufrichten
- geistlich Hungernde speisen
- in sich Gefangene befreien
- Frieden bringen
 Und: LOS-SPRECHEN.
Mein Beichtstuhl in der Basilika ist eine 
„Beichtschachtel“; innen und außen total 
schwarz. Links kann man knien, hinter ei-
nem „Beichtgitter“; rechts kann man sich 
auf einen Stuhl setzen, ohne Beichtgitter, 

„von Angesicht zu Angesicht“. Sie haben die 

Wahl. In der Beichtschachtel ist ein Schild: 
„Alle Sünder willkommen“.
Der „Beichtvater“ ist dem Beichtenden ge-
genüber und innerlich an dessen Seite. Sie 
sind beide miteinander unterwegs. Keiner 
weiß alles. Keiner weiß nichts. Die Richtung 
muss stimmen. Für beide.
Der Beichtiger ist zuallererst ein Christ, 
der Christen begleitet – im Namen unseres 
Herrn Jesus Christus. Einander ernst neh-
men: Auf Augenhöhe stehen sich zwei Sün-
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der gegenüber. Ist der Beichtiger „vernagelt“, 
stehen Sie auf und gehen Sie. Niemand kann 
Sie daran hindern.
Dem „Beichtkind“ kann man eines nicht ab-
nehmen: das Kommen! Höchstens ein selbst-
gefertigter Merk-Zettel. Hinter einem ge-
druckten Beichtspiegel kann man sich leicht 
verstecken oder sich verwirren lassen. Las-
sen Sie das.
Das Beichtsakrament ist Begegnung mit 
Gott für Beichtiger und Beichtenden. Der 
Herr selbst führt in den Beichtstuhl und 
bleibt dabei. Stumm. Aber liebevoll.
Mit dem „losgesprochenen“ Christmen-
schen geht Christus wieder in die Welt hi-
naus. Ohne Bedingungen. Bedingungslos. 
Christus bleibt nicht im Beichtstuhl. Er geht 
mit. Beichte ist auf zukünftige Begleitung 
durch den Beichtiger angelegt. In aller Frei-
willigkeit.
Die Beichte ist kein kirchliches Zucht- und 
Züchtigungsmittel. Sie ist Heilszeichen und 
Zeichen der Hoffnung. Der Beichtiger ver-

harmlost nicht. Er droht nicht. Er macht 
nicht fertig. Er befiehlt nicht. Er gibt frei und 
gibt Freiheit zum Leben mit Gott.
Der Beichtiger ist auch der „Beichtvater“ der 
Gewohnheitssünder – als deren Begleiter. 
Der Gewohnheitssünder hat ein „Recht“ auf 
seine Beichte. Wer losspricht, der gibt frei. 
Indirekt auch zu neuen Sünden, Suchten, 
Selbstfesselungen. Der Herr geht mit. Wer 
Gewohnheitssünder in die Hölle schickt, 
geht ihnen dorthin voraus – bildlich.
Wenn Sie etwas Ernstes verschweigen: Gott 
weiß es! Gott geht mit Ihnen mit. Vielleicht 
können Sie es bei der nächsten Beichte aus-
sprechen. Oder auch nicht. Die Geduld Got-
tes ist unerschöpflich. 
Der Beichtstuhl ist keine Hinrichtungsstät-
te. Haben Sie Mut. Sie können jederzeit auf-
stehen und gehen.

 Theologie und Glaube
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Guter Zuspruch ist „teuer“: Hören Sie aufmerk-
sam zu. Fallen Sie ins Wort oder widersprechen 
Sie dem Beichtiger, wenn er sie missversteht 

– oder „aus-
ufert“. Sie ha-
ben ein Wider-
spruchsrecht. 
Jesus Christus 
ist der Herr des 
Ver fahrens. 
Man kann Ih-
nen auch nicht 
i r g e n d e i n e 
Moraltheolo-
gie diktieren. 

Seien Sie vorsichtig, wenn ein Beichtiger alles 
„verbietet“ oder alles „erlaubt“. Sie suchen geist-
lichen Trost. Sie haben einen Anspruch darauf. 
Zerknirschung aller Art hält nicht lange an. Sie 
wissen das!
In der Beichte frage ich nicht nach Konfes-
sion, Glaubensbekenntnis, Vergangenheit, 
„Stand“, letzte Beichte usw.. Das ergibt sich 
zur rechten Zeit. Ich frage niemanden aus 
und gebe immer Gelegenheit zur Verteidi-
gung. Oft ist der Beichtiger der beste Vertei-
diger des Beichtenden Gott gegenüber.
Sie waren lange nicht bei der Beichte? Dar-
um rentiert es sich wahrlich. Lassen Sie sich 
im „Schongang“ waschen. Sie sollen ja nicht 
„eingehen“!
Wer lachend oder vor Freude weinend aus 
der „Beichtschachtel“ geht, der hat das Sa-

krament der Versöhnung als zusprechen-
de, tröstende, mahnende Worthandlung in 
persönlicher und heilender Dimension er-
fahren.
Ich wiederhole: Wer gebeichtet hat, ist wie-
der auf dem Weg. Der „Erlöser“ geht mit. 
Man ist nicht allein. Und: Einen Erfolgs-
zwang gibt es bei Gott nicht.
Die Krise des Bußsakraments wird seit 
etwa 170 diagnostiziert (als Krankheit in 
der Kirche erkannt). Sie ist hausgemacht und 
ein Zeichen verständlicher, zunehmender 
Kirchendistanz. Wenn die Beichte wieder in 
Schwung kommt, dann durch die Gläubigen 
und durch die noch nicht wieder Glauben-
den, die Lebenszukunft für sich ersehnen – 
und „Frieden mit Gott und der Welt“ suchen. 

Bibelstellen zum Nachdenken:
Markus ,
Er hatte Mitleid mit Ihnen. Sie waren müde 
und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten 
haben. Er nahm sich Zeit für sie.
Matthäus ,.
Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff  
ihn tiefes Mitgefühl. Sie waren erschöpft und 
hilfl os wie Schafte, die keinen Hirten haben. 
Bittet den Herrn der Ernte deshalb, dass er 
Arbeiter auf sein Erntefeld schickt.

N.B.: Sehen Sie in diesem Beitrag einen Vor-
spann zum Jahr der Barmherzigkeit 2016. 

Theologie und Glaube



Sich von Christus in Dienst nehmen lassen

Diakonenweihe in Andechs

Von Martin Glaab/ Fotos: Stefan A. Schuhbauer-von Jena

In der Wallfahrtskirche 
empfingen am 2. Oktober 
unsere beiden Mitbrüder, 
Frater Lukas Essendorfer 
und Frater Matthias Lei-
denberger, vom Eichstät-
ter Bischof Gregor Hanke 

die Diakonenweihe. Dabei kam eine besonde-
re benediktinische Verbundenheit zum Aus-
druck, denn Bischof Gregor Hanke ist selbst 
Benediktiner und war vor seiner Ernennung 
zum Bischof von Eichstätt bis 2006 Abt des 

Klosters Plankstetten in der Oberpfalz.
Auch der Termin der Diakonenweihe, der 2. 
Oktober, war ganz bewusst gewählt. Die ka-
tholische Kirche feiert an diesem Tag das Fest 
der Heiligen Schutzengel. Diese sind auch die 
Schutzpatrone der bayerischen Benedikti-
nerkongregation, der Vereinigung der selbst-
ständigen bayerischen Benediktinerklöster, 
die 1684 – unter maßgeblicher Beteiligung 
der damaligen Andechser Äbte - gegründet 
wurde.

Berufung zur Heiligkeit als Lebensprogramm

Bischof Gregor unterstrich in seiner Predigt, 
dass die Diakonenweihe der beiden Mitbrü-
der natürlich „für uns alle ein Anlass zur 
Freude“ sei. Aber er fügte gleich hinzu: „In 

der Regel unseres heiligen Ordensgründers 
Benedikt finden wir jedoch eine durchaus 
kritisch klingende Zurückhaltung gegenüber 
Priestern in der Mönchsgemeinschaft. ‚Das 
Wort der Schrift: Freund, wozu bist du ge-
kommen, gelte dem Geweihten im Kloster. 
Er nehme sich nichts heraus, weiß er doch, 
dass er der Zucht der Regel unterworfen ist. 
Mehr als andere gebe er ein Beispiel der De-
mut.‘ (Kapitel 60 der Benediktsregel)“. So er-
gebe sich die Frage: „Wie geht das zusam-
men: einerseits das brennende Anliegen der 
Kirche um Mehrung der Mitarbeiter in der 
Ernte Gottes wie auch Freude über jene, die 

 Theologie und Glaube
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dieser Berufung folgen, und anderseits die 
Zurückhaltung der Benediktsregel gegenüber 
Geweihten?“
Die Antwort sieht Bischof Gregor in der „Be-
rufung zur Heiligkeit als Lebensprogramm“. 
Die Ausübung des Priestertums Christi zie-
le darauf, die Gegenwart Christi im Getauf-
ten und in der klösterlichen Gemeinschaft zu 
mehren. Das II. Vatikanum habe diesen Weg, 

der in der Taufe gründe, als Berufung aller zur 
Heiligkeit bezeichnet. Es sei die christliche 
Berufung schlechthin, erst recht im Kloster.
Bischof Gregor weiter: „Die Heiligkeit ist das Le-
bensprogramm des Getauften! Je entschiedener 
der Einzelne die Berufung zur Heiligkeit ergreift, 
desto mehr fi ndet die Kirche zu sich selbst, desto 
mehr (…) kommt eine Klostergemeinschaft zu sich 
selbst und lebt aus der Mitte.“

„Priester und Bischöfe haben in ihrer Gesinnung Diakone zu bleiben.“
Schließlich sprach Bischof Hanke die beiden 
Weihekandidaten direkt an: „Den dienenden 
Christus (Lk 22,27; Mk 10,4) abzubilden 
und durch Ihr Tun in Liturgie und Leben zu 
vergegenwärtigen, sind Sie berufen. (…) Auch 
als Priester, gerade als Mönchspriester ei-
nes Benediktinerklosters, müssen Sie zeitle-
bens die Haltung Jesu des diakonos ausüben. 
Daher widerspreche ich der Redeweise vom 
Durchgangsdiakon bei Priesteramtskandida-
ten. Geistlich darf der Diakonat kein Durch-

gang sein. Das geistliche Wesensmerkmal 
dieser Weihe muss Ihnen, liebe Kandidaten, 
auch später noch anhaften. Priester und Bi-
schöfe haben in ihrer Gesinnung Diakone zu 
bleiben. Für Sie als Brüder einer benediktini-
schen Mönchsgemeinschaft gilt dies beson-
ders. Mit dieser Haltung bekennen Sie sich 
zu der von Ihnen in der Profess ergriff enen 
Berufung zur Heiligkeit. Dann sind Sie Dia-
kone - und schließlich Priester - wie sie sich 
unser hl. Ordensvater ersehnt hat.”

Mönche, Familien und viele Freunde der beiden neu ge-
weihten Diakone feiern gemeinsam

Nach dem Ende des Gottesdienstes trafen 
Frater Lukas und Frater Matthias zusam-
men mit den Mitbrüdern im Fürstentrakt 
bei einem Empfang Familie und Freunde, 
Verwandte und Bekannte und hatten viele 
Hände zu schütteln, Glückwünsche und Ge-
schenke entgegenzunehmen. Ein gemeinsa-
mes Mittagessen im Klostergasthof rundete 
den Festtag ab, der für die beiden neuen Dia-
kone eine weitere wichtige Etappe ihres klös-
terlichen Weges markierte.

Frater Lukas Essendorfer stammt aus Bad 
Tölz, ist Master of Science in Nursing und 
studierte in Salzburg Katholische Th eologie. 
Mit seiner „Feierlichen Profess“ im Oktober 
2012 hat er sich fest an die klösterliche Ge-
meinschaft von Sankt Bonifaz in München 
und Andechs gebunden. Der feierlichen Pro-
fess vorausgegangen war 200 die „Zeitliche 
Profess“. Frater Matthias Leidenberger ist 
in Köln aufgewachsen. Die Suche nach sei-
nem klösterlichen Weg führte ihn zunächst 
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in die Benediktinerabtei Maria Laach in der 
Eifel und schließlich nach Sankt Bonifaz in 
München. Derzeit schließt Frater Matthias 
in München sein Studium der katholischen 

Theologie ab. Ende Oktober 2014 hat er die 
„Feierliche Profess“ abgelegt, zuvor im Jahr 
2011 seine „Zeitliche Profess“.

Hintergrund: Der Dienst des Diakons
Wer zum Priester geweiht wird, empfängt 
zuerst die Diakonenweihe. So war es über 
Jahrhunderte in der katholischen Kirche, bis 
das II. Vatikanische Konzil den „ständigen 
Diakon“ wieder einführte.
Der Dienst des Diakons geht zurück auf die 
Urgemeinde in Jerusalem. Die Apostelge-
schichte berichtet im 6. und 7. Kapitel, dass 
die Apostel sieben Diakone für die Armen-
fürsorge einsetzten. Stephanus ist einer der 
ersten sieben Diakone, der wegen seines öf-
fentlichen Eintretens für Christus gesteinigt 
wird. Er gilt als erster Märtyrer überhaupt.
Diakone werden heute auch in der Gemein-
dearbeit eingesetzt. Sie können die Taufe 
spenden, den Gottesdienst leiten, in dem ein 
Brautpaar sich gegenseitig das Ehesakrament 
spendet und sie leiten Beerdigungen. Die Eu-
charistie zu feiern und das Beichtsakrament 

zu spenden, ist den Priestern vorbehalten.
In der Heiligen Messe ist es Aufgabe des Di-
akons, das Evangelium vorzulesen. Ihr litur-
gisches Gewand ist die Dalmatik, ein Mess-
gewand, an dem zwei Bänder parallel über 
beide Schultern laufen. Zudem trägt der Di-
akon die Stola schräg über eine Schulter und 
nicht wie der Priester über beide Schultern.
Die soziale Aufgabenstellung drückt sich in 
dem Namen Diakon aus. Das Wort kommt 
aus dem Griechischen und bedeutet Diener. 
Diakone hatten durch diesen Auftrag auch 
oft mit Geld zu tun. Sie verwalteten die Kas-
se für die Armen und später auch die Liegen-
schaften eines Bistums. Im frühen Mittelal-
ter verwaltete ein Erzdiakon eine Diözese. 
Leitende Aufgaben haben Diakone heute v. 
a. in Sozialeinrichtungen der Kirche.
(unter Verwendung von www.kath.de )
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Die 5. Sommerakademie in Sankt Bonifaz 

Zweiter Teil

Von Prof. Dr. Hans-Michael Körner

Die . Sommerakade-
mie Sankt Bonifaz fand 
an sechs Dienstag-Aben-
den im Juni und Juli 201 
statt und war dem Th e-
ma „Das barocke Bayern“ 
gewidmet. Damit konnte 

diese Sommerakademie unmittelbar an jene 
von 2014 anschließen, die sich auf die Refor-
mation und die Gegenreformation, somit auf 
das Zeitalter der Glaubensspaltung in Bay-
ern konzentriert hatte. Wiederum war es ge-
lungen, einen Kreis von kompetenten Refe-
rentinnen und Referenten zu gewinnen, was 
sich für den Organisator und Leiter der Som-
merakademie, Herrn Prof. Dr. Hans-Micha-
el Körner, nach eigenem Bekunden immer 
als vergleichsweise leichte Aufgabe darstellt, 
weil das „Label Sankt Bonifaz“ langes Bitten 
und Betteln um der Übernahme eines Vor-
lesungsthemas überfl üssig macht. – Auch in 
diesem Sommer konnten sich die Veranstal-
ter, die Abtei Sankt Bonifaz und das Kurato-
rium der Freunde von Sankt Bonifaz, über 
regen Publikumszuspruch freuen. Und es 
schaut ganz so aus, als ob die Sommeraka-
demie auch im Jahr 2016 fortgesetzt wird.
Am Dienstag, 14. Juli 201, eröff nete Dr. Jo-
hannes Erichsen, vormaliger Präsident der 

Bayerischen Schlösserverwaltung, die Vor-
tragsreihe mit einer Vorlesung zum Th ema 
„Religion und Frömmigkeit in der höfi sch-
adeligen Welt des 17. und 18. Jahrhunderts“. 
Die begriffl  iche Polarität von Frömmigkeit 
und Religion aufgreifend, ordnete Erichsen 
erstere einer eher privaten Einstellung zu 
Gott und der Welt zu, während er unter Re-
ligion „die öff entliche Festlegung eines Per-
sonenverbandes, die insbesondere für den 
Staat und somit auch für seine Abgrenzung 
gegen Nachbarstaaten von Belang ist“, ver-
stand. Im Rahmen des Heiligen Römischen 
Reiches mit seiner 1648 austarierten politi-
schen und konfessionellen Balance verwie-
sen Frömmigkeit und Religion im Bayern des 
17. und 18. Jahrhunderts auf keinerlei gegen-
sätzliche Struktur. Angesichts solcher Vo-
raussetzungen bestand auch keine Veran-
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lassung für die wittelsbachischen Fürsten, 
auf die Präsentation ihrer konfessionellen 
und politischen Ziele in aller Öff entlich-
keit zu verzichten. – Sowohl die Fassaden-
gestaltung von Sankt Michael wie die Re-
sidenzfassade mit dem 1616 enthüllten Bild 
der Himmelskönigin basieren auf solchen 
Voraussetzungen. Das bedeutendste Monu-
ment, über das wir auch am besten infor-
miert sind und mit dem Maximilian I. „die 
Einstellung seiner Untertanen zu prägen ver-
suchte“, ist die Münchner Mariensäule, deren 
Inschrift lautet: „Dem besten höchsten Gott, 
/ der jungfräulichen Gottesmutter, / der gü-
tigsten Herrin Bayerns, / der allermächtigs-
ten Schutzherrin, hat / für die Bewahrung 
des Vaterlandes, der Hauptstädte, der Hee-
re, / seiner selbst, seines Hauses und seiner 
Hoff nungen / dieses immerwährende Denk-
mal für die Nachgeborenen / Maximilian, / 
Pfalzgraf zu Rhein, beider Bayern Herzog, / 
des Heiligen Römischen Reiches Erztruch-
seß und Kurfürst, / niederster aller Schutz-
befohlenen, / dankbar und schutzfl ehend ge-
setzt / im Jahre 168.“
Am 21. Juli 201 referierte dann Frau Privat-
dozentin Dr. Hannelore Putz, mittlerwei-
le im Archiv des Bistums Passau tätig, über 
„Die Bavaria Sancta: Heimstätte von Bil-
dung und Gelehrsamkeit“. Ausgangspunkt 
der Überlegungen von Frau Putz war der von 
ihr so bezeichnete „Prozeß der katholischen 
Durchformung“ des ganzen Landes: begin-
nend unter den Herzögen Wilhelm IV. und 
Ludwig X., konsequent fortgeführt unter Al-

brecht V., Wilhelm V. und Maximilian I., 
in der zweiten Hälfte des 17. und dann erst 
recht in großen Teilen des 18. Jahrhunderts 
auf einen Höhepunkt in der Ausbildung des 
„heiligen Bayern“ zusteuernd. Zwei konkur-
rierende Gesichtspunkte sind dabei hervor-
zuheben: Die Reform der alten Kirche, die 
gegenreformatorischen Schübe, die Vertie-
fung der Volksfrömmigkeit, das Wirken der 
nach Bayern geholten Reformorden waren – 
von Beginn des 16. Jahrhunderts bis hinein 
uns 18. Jahrhundert – nicht primär das Werk 
kirchlicher Institutionen, sondern Teil ei-
ner staatlicherseits betriebenen - man würde 
heute sagen: „Agenda“, in deren Gefolge die 
Kirche zunehmend in den Herrschaftsan-
spruch des frühneuzeitlichen Staates einge-
bunden wurde. – Ganz anders verhält es sich 
im Bereich der höheren Bildung. Putz: „Die 
Übertragung der administrativen Leitung im 
Bildungswesen und inhaltliche Kompetenz 
an die Jesuiten hatten aber auch zur Folge, 
dass nicht der Landesherr und seine Ratgeber 
ein neues Konzept für den Bereich von Bil-
dung und Ausbildung schufen, sondern ein 
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kirchlicher Reformorden.“ – In „der Fläche 
des Landes von der Vermittlung elementa-
rer Kulturtechniken bis hin zu wissenschaft-
licher Spitzenleistung die ganze Bandbreite 
von Bildung und Gelehrsamkeit in sich zu 
tragen“, war Aufgabe und Selbstverständnis: 
„Erst der Bruch mit der Säkularisation setz-
te diesem multizentralen und weitgespann-
ten Bildungskonzept ein Ende“.

Den Abschlussvortrag hielt am 28. Juli 201 
Herr Prof. Dr. Manfred Eder, ein gebürti-
ger Deggendorfer, der seit 2002 den Lehr-
stuhl für Kirchengeschichte an der Uni-
versität Osnabrück innehat und nicht zum 
ersten Mal bei der Sommerakademie da-
bei war; sein Th ema lautete: „Volksfröm-
migkeit und Frömmigkeitsformen im baro-
cken Bayern“. Professor Eder begann seinen 
Vortrag mit dem Verweis auf ganz grund-
sätzliche Perspektiven: Die von Orden und 
Klöstern, von geistlichen und weltlichen 
Fürsten getragene Barockfrömmigkeit war 
zum einen eine nachtridentinische Fröm-
migkeit, deren „Ernst und Nüchternheit“ 
hierzulande „mehr und mehr überstrahlt“ 

wurde „von gelöster Heiterkeit, Siegessi-
cherheit und Weltbejahung“. Und weiter: 
„Augenfällig und eindrucksvoll sollten die 
Formen religiöser Andacht sein, bunt und 
gerne auch repräsentativ. Marien-, Heili-
gen- und Reliquienverehrung, Wallfahrten 
und Bruderschaftsfeste, Weihnachtskrip-
pen und Heilige Gräber, Kreuzgänge und 
Passionsspiele – in diesem Kontext entfal-
tete sich die Frömmigkeit des Barock.“ In 
großer Detailfülle präsentierte der Referent 
den ganzen Kosmos der barocken Frömmig-
keit und begann dabei mit den Feldumrit-
ten, den Bittgängen und den Prozessionen, 
unter denen die Fronleichnamsprozession 
die prominenteste Stellung einnahm: der 
„Prangertag“ als die „optimale Gelegenheit, 
den protestantischen Bürgern“, etwa in den 
Reichsstädten, „katholische Glaubensfreude 
und katholischen Glaubensmut zu demons-
trieren.“ – Elend und Not, Krankheiten, Un-
fälle, Kindersterben, Kriege, Hungersnö-
te, Naturkatastrophen und Seuchen bei 
Mensch und bei Vieh: Vielfältig waren die 
Motive und Anlässe für die Wallfahrten 
im ganzen Land. Als den „Höhepunkt der 
volkstümlichen Ausgestaltung des gesam-
ten Kirchenjahres in der Barockzeit“ ordne-
te Professor Eder schließlich „die Feier des 
Leidens, Sterbens und der Auferstehung des 
Herrn“ ein. Die Dramatisierung des bibli-
schen Berichts vom Palmsonntag bis zum 
Karfreitag und zur österlichen Auferste-
hungsfeier kulminierte dann in den gro-
ßen Karfreitagsprozessionen.
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Mach Dich auf, werde Licht!

Pfarrwallfahrt nach Andechs zum Dreihostienfest

von Walter Neumeister

Ein langer Tag steht an – 
der Wecker klingelt – ich 
war schon wach!
Ohne Frage, in diesem 
Augenblick galt mein 
größtes Interesse der Fra-
ge, wie viele Gemeinde-
mitglieder das Bett um 

04:4 Uhr verlassen würden, um Punk 06:00 
Uhr am Bahnhof Seefeld-Hechendorf bereit-
zustehen und den „Heiligen Berg“ zu erklim-
men.
Im trüben Schein der Bahnhofsbeleuch-
tung fanden wir zusammen, besprachen 
kurz den Wallfahrtsablauf und sammelten 
uns zur ersten Andachtsstation. Zahlreiche 
Wies’n-Heimkehrer und -Besucher begeg-
neten uns. Immerhin: für große Ziele wie ei-
nen Wies’n-Besuch stehen auch andere früh 
auf. Das Jesaja-Wort „Mache dich auf, [und] 
werde Licht“ (Jes 60,1-,1) griff  das Wall-
fahrtsthema auf und nach der Schriftlesung 
wagten wir uns mit schlafbelegten Stimm-
bändern an den bekannten Kanon gleichen 
Textes!
Ein paar Schritte abwärts, unter der Bahn-
unterführung hindurch, erreichten wir den 
Fußweg nach Seefeld. Auf dieser Strecke, 
ganz unter uns, beteten wir gemeinsam das 

Herzensgebet „Herr Jesus Christus, erbar-
me Dich unser“. Es gab uns Rhythmus beim 
Gehen, sodass wir bald im ungewohnten 
Gleichschritt marschierten.

Nach Überquerung der Bundesstraße bega-
ben wir uns schweigend hinauf in den Vor-
hof des Schlosses Seefeld. Im Morgengrauen 
vernahmen wir die Mahnung aus der Be-
nediktsregel „Stehen wir also endlich ein-
mal auf, da uns die Schrift mit den Worten 
weckt: Die Stunde ist gekommen aufzuste-
hen vom Schlaf.“ (Prol 8-18). Eingedenk un-
seres frühen Aufstehens erschloss sich das 
Wort völlig neu. Hat der Verfasser mit dem 
„einmal“ eine beziehungsreiche Analogie in 
den Text hineingeschrieben oder meinte Be-
nedikt hier das in der bairischen Mundart so 
einzigartig drängende „amoi“? Nach einem 
weiteren Versuch, die Kehlen mit einem Ka-
non geschmeidig zu bekommen, blieb aus-

Wallfahrer unterwegs.
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reichend Zeit, Benedikts Worte zu überden-
ken, ehe wir Richtung Widdersberg, einem 
Bächlein folgend, dem erwachenden Tag ent-
gegengingen und dabei unter Führung von 
Frater Lukas zwei Abschnitte aus dem Licht-
reichen Rosenkranz beteten. 

Lichtreicher Rosenkranz:
1. der von Johannes getauft worden ist. 
2. der sich bei der Hochzeit in Kana off en-
bart hat.
. der uns das Reich Gottes verkündet hat. 
4. der auf dem Berg verklärt worden ist. 
. der uns die Eucharistie geschenkt hat. 

Als wir die Kirche in Widdersberg erreicht 
hatten, wurde gewiss: wir hatten im mor-
gendlichen Dunkel den ursprünglich ausge-
suchten Weg verfehlt – wie beziehungsreich 
bei einer Wallfahrt! Nach wenigen Schritten 
auf der Ortsstraße gingen wir an einem Ba-
desee entlang (den man sich merken sollte 
für die nächste Sommertour nach Andechs!), 
ehe wir eine Bank erreichten, von der aus sich 
ein unvergleichlicher Blick auf den Pilsensee 
eröff nete. Leider wollte die Sonne noch nicht 
scheinen, was den gesamten Tag über so blei-
ben sollte – zumindest aber blieb es trocken!
Nachdem wir den Prolog des Johannes Evan-
geliums gelesen hatten, gelang der Kanon 
„Gottes Wort ist wie das Licht in der Nacht“ 
mit seiner fl otten Melodie dann schon zwei-
stimmig ganz gut, ehe wir weiterzogen. - Bei 
der nächsten Station wurde bereits der „Fin-
ger Gottes“ auf dem „Heiligen Berg“ sicht-

bar! In Erwartung unseres Wallfahrtszieles 
stimmten wir mit der Schriftlesung Lk 10,21-
24 und dem von Frater Lukas vorgetragenen 
„Sonnengesang“ des Hl. Franz von Assisi ein 
in die Freude und den Lobpreis Gottes „der 
Alles so herrlich gemacht hat“. Auf der wei-
teren Wegstrecke wurden wir in diesem Sin-
ne mit dem herrlichen Blick auf Ammersee 
und Herrsching belohnt.
Zur Mobilisierung „letzter(?)“ Reserven und 
Erquickung der müden Glieder steuerte Fra-
ter Lukas das Seine bei: Die Wallfahrtsgrup-
pe wurde noch vor dem Pontifi kalamt im 
Gästerefektorium verpfl egt. In der Nähe der 
Brauerei, etwas abseits vom Verkehr, sam-
melten wir uns, ehe wir bergan schritten. Die 
Zeit bis zum Gottesdienstbeginn war kurz, 
als der letzte der 2 Wallfahrer die Schwel-
le zum Gästerefektorium überschritten hat-
te und sich noch schnell mit einem heißen 
Getränk erfrischen konnte.
Den Höhepunkt der Wallfahrt, den Festgot-
tesdienst, wollte keiner versäumen: Zur Ver-
ehrung des Drei-Hosten-Reliquiars waren 
Fahnenabordnungen der Andechser Vereine 
erschienen, hatten die Zelebranten kostbare, 
brokatbestickte Gewänder angelegt und der 
Chor die Missa Brevis in F Dur von Wolfgang 
Amadeus Mozart einstudiert, ehe unter dem 
Geläut der Kirchenglocken die Hl. Messe be-
gann. Sie endete nach Verehrung und Aus-
setzung des Allerheiligsten im 8 Kilogramm 
schweren, silbernen Reliquiar, in einer Pro-
zession zum Hochaltar der Wallfahrtskirche 
mit dem Segen durch Abt Johannes.
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Nachdem das Frühstück wegen Zeitman-
gel für manchen eher klein ausgefallen war, 
wurde vor der Vesper noch eine Brotzeit ein-
genommen. Die Wallfahrer fanden sich im 
Bräustüberl ein, wo sie von Frater Lukas ver-
abschiedet wurden.
Den festlichen Abschluss dieser Wallfahrt 
bildete die Pontifi kalvesper. Nuntius Etero-
vic sparte nicht mit apostolischen Segnun-
gen. Den zweigeschossigen Hochaltar der 
Wallfahrtskirche vor Augen, aus dem uns das 
Auge Gottes anblickt, wird mir die barocke 
Inszenierungskunst der Architektur des Or-
tes in Erinnerung bleiben: Das Reliquiar wird 
zum Vespersegen abermals mit einer Pro-

zession unter Glockenklang aus der Kapel-
le getragen und diesmal auf der oberen Eta-
ge des Hochaltares ausgesetzt. Erhoben vor 
dem Auge Gottes verschmilzt es dabei op-
tisch mit dem Hintergrund zu einer Einheit, 
welche die Einheit des Vaters mit dem Sohne 
eindrucksvoll versinnbildlicht.
Waren wir beteiligt an der Wiederbegrün-
dung einer neunen Wallfahrttradition? Wer-
den wir nach der Morgenwallfahrt vielleicht 
nächstes Jahr eine Abend- oder Nachtwall-
fahrt unternehmen? Jedenfalls beginnen wir 
bald, uns darüber Gedanken zu machen – für 
Anregungen sind wir jederzeit off en!

„Auf! Auf! In Gottesnam! Kyrie eleis …“ 

Der diesjährige Berggottesdienst im September

Von Heinz Biersack

Unser Berggottesdienst 
fand in diesem Jahr bei der 
Schwarztenn-Alm im Mang-
fall-Gebirge statt, wo Abt Jo-
hannes seit vielen Jahren mit 
Gläubigen aus Andechs und 

vom Tegernseer Tal eine Bergmesse mit an-
schließender „Almkirta“ feiert. 
Bei durchwachsenem Wetter traf sich eine 
Schar von 16 Teilnehmern um 7 Uhr mor-
gens vor der Basilika. Die Befürchtung, dass 
der am gleichen Tag stattfi ndende Tegernse-

er Halbmarathon Verkehrsprobleme mit sich 
bringen würde, erwies sich Gott sei Dank als 
unbegründet. Gegen 8:0 Uhr erreichten wir 
den Wanderparkplatz Winterstube unweit 
von Kreuth und machten uns bei leichtem 
Nieselregen auf den Weg zur Schwarzen-
tenn-Alm. Der mäßig steile Fußweg bietet 
während der ganzen Strecke einen wunder-
schönen Blick auf den idyllischen Schwar-
zenbach und stellt auch für ungeübte Wan-
derer kein Problem dar.
Nach rund einer Stunde erreichten wir die 
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auf einem Hochplateau gelegene Alm, die 
von den Bergen Leonhardstein, Roßstein und 
Buchstein umgeben ist. Die fast hundert Jah-
re alte Schwarzteen-Alm, deren Name wahr-
scheinlich auf eine schwarze, vom Blitz ge-
troff ene Tanne Bezug nimmt, wird vom 
Ehepaar Stickl bewirtet, deren herzliche 
Gastfreundschaft  einnehmend ist.

In Anbetracht der instabilen Wetterlage, 
wurde die Entscheidung, den Gottesdienst 
im Freien zu feiern, erst kurzfristig getrof-
fen, was zu unserer Freude mit einigen Son-
nenstrahlen und etwas blauem Himmel be-
lohnt wurde. Die musikalische Gestaltung 
mit der Bauernmesse von Annette Th oma, 
dargebracht von einem Tegernseer Männer-
viergesang, einem Zither- und einem Hack-
brettspieler, gab der Bergmesse einen beson-
ders feierlichen Rahmen.  
Am Ende des Gottesdienstes segnete Abt 
Johannes das Ehepaar Rosa und Georg Hof-
mann aus dem Tegernseer Tal, das an dieser 

Stelle sein 60. Ehejubiläum feierte. Der ab-
schließend erzählte Witz von Abt Johannes 
nahm auch gleich auf dieses Ereignis Bezug: 
Ein altes Ehepaar wird vom Pfarrer gefragt, 
was denn das Erfolgsrezept dieser langjäh-
rigen Beziehung gewesen sei, woraufhin die 
Frau antwortet, der Mann sei für alle wich-
tigen, die Frau für alle unwichtigen Entschei-

dungen verantwortlich gewesen. Darauf er-
widert der Pfarrer, damit sei die Ehefrau aber 
nicht oft zum Zuge gekommen. Dem wäre 
nicht so, entgegnet die Frau, es hätte in ih-
rer Beziehung nicht viele wichtige Entschei-
dungen zu treff en gegeben.
Im Anschluss an den Gottesdienst sorgten 
wir uns um das leibliche Wohl. Die Fami-
lie Stickl hatte zahlreiche Speisen vorberei-
tet - es war für jeden Geschmack etwas da-
bei. Diejenigen, die nicht das Glück hatten, 
einen Platz in der Alm gefunden zu haben, 
nutzen die aufgespannten Sonnenschirme 
als Regenschirme und hatten darüber hinaus 

Gottesdienst auf der Alm. Musiker auf der Schwarztenn-Alm.
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den Vorteil, der zünftigen Musik der Volks-
musikanten aus nächster Nähe lauschen zu 
können.
Nach dem Abstieg über die Forststraße fuh-
ren wir mit dem Bus in Richtung Fischbach-
au zur Wallfahrtskirche Maria Himmelfahrt 
in Birkenstein. Die Kapelle in Birkenstein ist 
eine sogenannte Loreto-Kirche, eine Nach-
bildung des im italienischen Wallfahrtsort 
Loreto verehrten Heiligen Hauses (Santa 
Casa) der Heiligen Familie in Nazareth. Der 
Legende nach sollen Engeln das Gebäude von 
Nazareth nach Loreto überführt haben, als 
nach der Zeit der Kreuzzüge die Pilgerstät-
ten im Heiligen Land verloren gegangen wa-
ren. Im Zug der Gegenreformation wurden 
im deutschen Sprachraum zahlreiche Kapel-
len dem Original in Loreto nachgebildet. Die 
Maße waren vorgegeben: Länge ,2m, Brei-
te 4,1m, Höhe m.
Auf Initiative des Pfarrers von Fischbachau, 
errichtete man im Jahr 167 eine kleine Holz-
kapelle auf diesem Felsen im Leitzachtal, in 
der die spätmittelalterliche Marienstatue 
als Gnadenbild verehrt wurde. Im Jahr 1710 
wurde dann die Birkensteiner Loreto-Kirche 
vom Baumeister Johann Mayr d.Ä. von der 
Hausstatt erbaut. 17 durch Brand beschä-
digt, erhielt die Kirche um 1760 die heutige 
prachtvolle Ausstattung im Stil des Rokoko. 
Die eigentliche Gnadenkapelle befi ndet sich 
im Obergeschoß. An die Wände des off enen 
Umgangs malte 1761 der Maler Johann Wai-
dinger eine Folge von Bildern, welche die Ge-
schichte der Wallfahrt anschaulich erzählen. 

Die Tafelgemälde in den Nischen des Erdge-
schosses zeigen den Kreuzweg, dessen letz-
te Station im Inneren eine Nachbildung des 
Heiligen Grabes bildet.
Bis zur Säkularisation (180) betreuten die 
Benediktiner von Scheyern die Wallfahrt, 
seit 1848 haben die Armen Schulschwes-
tern, deren kleines Kloster sich an die Kir-
che anschließt, dieses Amt inne. Mesmerin 
Schwester Eresta Mayr hatte sich dankens-
werter Weise für eine Kirchenführung bereit 
erklärt. Sie versteht die Aufgabe, die Kapel-
le zu zeigen, zu erklären und zu erschlie-
ßen, als ihr Charisma. Dabei orientieren sich 
ihre Darlegungen weniger an kunsthistori-
schen als an glaubenszentrierten Aussagen. 
Schwester Eresta legte dar, dass die Kapel-
le in drei Räume eingeteilt ist: den hinteren 
Bereich als Raum des Glaubens, den Altar-
raum als Raum der Erlösung und den impo-
santen Hochaltar mit dem Gnadenbild als 
Raum der Verherrlichung. Darauf aufbau-
end erklärte sie uns mit viel Herzblut den 
geistigen Hintergrund und die inneren Zu-
sammenhänge der Kapelle ihrem Credo ent-
sprechend: „Wer diese Kapelle nach meiner 
Führung verlässt, ist nicht unbedingt klüger 
- aber sicher frömmer“.
Mit einem Gebet und einem Marienlied be-
endeten wir die Besichtigung dieses beein-
druckenden Wallfahrtsortes und machten 
uns „etwas frömmer“ und reich beschenkt 
auf den Rückweg nach München, wo wir – 
wie geplant – gegen 17:0 Uhr an der Basi-
lika eintrafen.
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Mit König David unterwegs

Das Familienwochenende in Josefstal Anfang Oktober

Von Sabine Stempfle

Bei wunderbarem Sonnenschein trafen sich 
vor der malerischen Kulisse der Berge rund 
um den Schliersee 1 Familien unter der Lei-
tung von Pater Korbinian und Sabine Leitl, 
der ehemaligen Gemeindereferentin von 
Sankt Bonifaz, zu erlebnisreichen Tagen. 

Das Wochenende stand sowohl bei den Kin-
dern, die von Karina Leitl und drei Firmlin-
gen liebevoll betreut wurden, als auch bei uns 
Erwachsenen unter dem Eindruck der bibli-
schen David-Figur. Schritt für Schritt näher-
ten wir uns ihm - zunächst durch die indi-
viduelle Wahl einer seiner Darstellungen in 
der bildenden Kunst, dann über Sabine Leitls 
eindrucksvolle Hinführung bis hin zu einem 
sogennaten Bibliolog über 1 Sam 18, einer ge-
meinsamen Schriftauslegung. Dabei inspi-
rierte sie uns durch Fragen, eigene Assoziati-
onen zu den biblischen Gestalten zu äußern. 

So durchlebten wir verlangsamt eine Szene 
nach der anderen und nahmen unterschied-
liche Perspektiven ein. In der folgenden Ein-
zelarbeit notierten wir unsere ganz persönli-
chen Antworten auf zwölf Fragen, die Sabine 
Leitl aus Gestalt und Lebensgeschichte Da-
vids entwickelt hatte. Im Erwachsenengot-
tesdienst ging Pater Korbinian auf die Er-
wählung Davids durch Gott ein, der ihn trotz 
"Flecken auf der weißen Weste" berufen hat-
te. Dieses "Trotzdem" bleibt auch eine Ermu-
tigung für uns: Gott geht auf uns zu, ohne 
dass wir uns sein Ja verdient hätten oder je 
verdienen könnten.
Höhepunkt des Treff ens war der Familien-
gottesdienst am Sonntag, in dem Kinder und 
Erwachsene mit kostbarem Öl gesalbt wur-
den und wir gemeinsam sangen “Du bist ein 
Königskind, dessen Wege heilig sind, dessen 
Würde ewig besteht, in dem der König lebt." 
(Frieder Gutscher).
Es waren gelungene Tage mit heiteren und 
ernsten Gesprächen, Gebet, Begegnun-
gen, Musik (Cajon und Gitarre), leckerem 
Essen, Lagerfeuer, Tischtennisspielen und 
Schafkopf’n bis spät in die Nacht hinein.
Nächstes Jahr geht es wieder Anfang Okto-
ber ins Familienwochenende nach Josefstal 
– Sie bzw. Ihr könnt dabei sein.
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Nehmen und Geben

Austausch über den Laien-Dienst an Ambo und Altar

von Benedikt Fischer

An einem Samstagnach-
mittag im Oktober luden 
zwei Zelebranten in unse-
rer Pfarrei, Pater Korbinian 
und Pater Stefan, die Lekto-
rinnen und Lektoren sowie 
die Kommunionhelferin-

nen und Kommunionhelfer der unterschied-
lichen Gottesdienstgemeinden zu einem 
Austausch ein. 
Pater Stefan eröff nete die Veranstaltung mit 
einem Impuls: Was sei das Besondere am 
Dienst der Laien? In welcher Rolle befänden 
sich die mit der Verkündigung des Wortes 
Gottes und der Austeilung des Leibes Christi 
Beauftragten? Auf was komme es an bei der 
Verrichtung dieses Dienstes?
Selbstverständlich sei es in erster Linie ein 
Dienen. Andererseits dürfe nicht aus den Au-
gen verloren werden, dass es Gott sei, der 
im Gottesdienst uns, den Menschen, diene. 
In diesem Zusammenhang sei ein Umstand 
besonders augenfällig und auch bedeutsam. 
Wer am Ambo stehe und der versammelten 
Gemeinde das „Wort des lebendigen Got-
tes“ vorlese, gebe weiter, was er selbst emp-
fange. In gleicher Weise verhielte es sich bei 
den Kommunionhelfern, die vor dem Austei-
len der Hostien an die Mitfeiernden selbst in 

der Mahlfeier Brot und Wein, Leib und Blut 
Christi, empfi ngen. Ein Nehmen und Geben 
– ein Weitergeben.

Dabei kommt es eben darauf an, dass diese 
besondere Weitergabe verständlich und er-
kennbar wird. Kommunionhelfer und Lek-
toren haben somit einen wichtigen Anteil 
an der Verlebendigung der Liturgie. Es wäre 
wünschenswert, wenn nicht nur mit dem 
verkündeten Wort, sondern auch mit dem 

Gottes Liebe weitergeben.
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Austeilen der Kommunion der Funke über-
springt, die liebevolle Hingabe Gottes zu 
erfahren. Das endet übrigens nicht bei den 
genannten Diensten. Es setzt sich fort im 
Dienst der Kirchenmusiker, Ministranten 
und sonstigen in der Liturgie Mitwirkenden.
Das Konzil geht bei der Beschreibung des 
Wandels in der Liturgie noch einen Schritt 
weiter. „Diese volle und tätige Teilnahme des 
ganzen Volkes ist bei der Erneuerung und 
Förderung der heiligen Liturgie aufs stärkste 
zu beachten, ist sie doch die erste und unent-
behrliche Quelle, aus der die Christen wahr-
haft schöpfen sollen.“ (SC 14)
Aus beobachtenden Gottesdienst-
„Besuchern“ und Mess-“Zuschauern“ wer-

den Mitfeierende, Teilnehmende, Beteilig-
te, Teilhabende.
Üblicherweise geht der Übernahme dieser 
Dienste eine Fortbildung voraus, meist durch 
Teilnahme an einem diözesanen Seminar 
zur Ausbildung der Kommunionhelfer und 
Lektoren. In der Praxis der verschiedenen 
Gemeinden ergeben sich aber noch weitere 
Fragen. Deshalb bildeten sich im Anschluss 
an den Impuls zwei Gruppen für die Halb-
Zwölf- Uhr-Messe mit Pater Stefan einerseits 
und Pater Korbinian für Amt und Familien-
messe andererseits. Es konnten Erfahrungen 
ausgetauscht, Fragen gestellt und Unklarhei-
ten beseitigt werden. Aber auch hier ging es 
nicht nur um rein praktische Dinge. Immer 
wieder wurde deutlich, dass in jeder Geste, 
in jedem Blick und in jedem Wort eine Zu-
wendung stecken kann, die bei den Gemein-
demitgliedern und allen Mitfeiernden einen 
positiven Eindruck hinterlassen soll.
In Sankt Bonifaz gibt es eine erfreuliche An-
zahl von Lektoren, Kommunionhelfern, Mi-
nistranten und Kantoren. Das bedeutet kei-
nesfalls, dass sich nicht jede und jeder der 
Gemeinde gleichfalls mit einem liturgischen 
Dienst einbringen kann. Insbesondere der 
Familienmesse entwachsen immer wieder 
Helfer.
Vielleicht ein Anlass für die Überlegung: 
Will ich weitergeben, was ich empfangen 
habe?

Verkündiger des Wortes Gottes

Aus der Gemeinde
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lebens-fest

Lebens-fest, ich fi nde, das ist ein gutes Th ema für die diesjährigen Exerzitien im Alltag. Das 
mag überraschend sein, denn befi nden wir uns nicht in der Fastenzeit also in einer Zeit, in 
der es gerade nicht ums Feiern geht? Lebens-fest hat aber mehrere Komponenten:

Leben, genau darum geht es in den Exerzitien, unser Leben in unsere Hand zu nehmen, es 
anzuschauen und zu entscheiden, wie ich weiter leben will. Das ist manchmal sehr schwer, 
aber es wird leichter, wenn wir uns vor Augen führen, dass letztendlich Jesus unser Leben 
in der Hand hat, und dass er es ansieht und zwar wie Th eresa von Avila sagt, er sieht es mit 
einem liebevollen und gutmütigen Blick an.

Fest kann in zwei Richtungen verstanden werden: Das Fest im Sinne von Feiern. Dazu sagt Wi-
kipedia: „Das deutsche Wort ‚Fest‘ stammt vom lateinischen Begriff  festum für das Feiern vorge-
sehener Zeitabschnitte und ist mit dem hebräischen Moed, einem fest-gesetzten Zeitpunkt für 
die Begegnung mit Gott, verwandt …. Feste gliedern die Zeit in Zyklen und Perioden, womit die 
Menschen sich Zeit und Leben handhabbar zu machen suchen.“ Insofern ist eigentlich auch die 
Fastenzeit ein Fest. Fest bedeutet aber genauso bodenständig, also etwas, worauf man sich verlas-
sen kann, was aber gleichzeitig in der Gefahr ist, zu fest, starr zu werden. 

Der Weg durch die Exerzitien im Alltag 2016 
kann uns durch die Wochen der Fastenzeit be-
gleiten. Er beginnt mit dem Aschermittwoch am 
... Die Gruppentreff en unter der Lei-
tung von Pater Anno Bönsch OSB beginnen am 
Montag, den ... In den sieben Wochen 
gehen wir unserem Leben nach, unseren Festen, 
dem, was uns Halt gibt und dem, was uns erstar-
ren lässt, Die Osterwoche führt uns schließlich 
weiter, Ostern ist das große Fest der Kirche, die 
Auferstehung wird auch unser großes Fest sein.

Die Hefte können auch separat gekauft werden. Wir laden Sie aber alle ganz herzlich dazu 
ein, diesen Weg durch die Fastenzeit mit uns gemeinsam zu gehen.
Sr. Irene Weber SAC

Kunst in Remagen

 Aus der Gemeinde
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Rast- und Tankstelle …
… für einen Augenblick die Schnellstraße des 
Alltags verlassen, die nächste Ausfahrt neh-
men, anhalten und zur Ruhe kommen - Zeit 
für sich nehmen - auftanken und gestärkt 
zurückkehren …
Ehepaare aller Konfessionen sind dazu 
herzlich eingeladen, beim jährlichen Seg-
nungsgottesdienst mit der evangelisch-
lutherischen Regionalbischöfi n Susanne 
Breit-Keßler und Abt Dr. Johannes Eckert 
OSB. 
2016 fi ndet der Gottesdienst am Donners-
tag, . Februar wie gewohnt um  Uhr, 
in Sankt Bonifaz statt. Während des Got-

tesdienstes wird eine Betreuung für Kinder 
ab drei Jahren angeboten. Im Anschluss be-
steht die Möglichkeit, bei einem Glas Sekt 
miteinander ins Gespräch zu kommen.

Kindermesse musikalisch durch den Advent
Das Kinder- und Familienorchester unter 
Leitung von Johannes Zahlten möchte wie-
der während der Kindermesse musikalisch 
durch den Advent begleiten. Musikbegeis-
terte Kinder und Erwachsene sind daher 
eingeladen, sich rund eine halbe Stunde vor 
Beginn der Kindermesse (ca. 10 Uhr) einzu-

fi nden – dann wird geprobt.
All jene, die ein Streichinstrument spielen 
oder ein Blasinstrument schon besser spie-
len (!), sind herzlich willkommen! Los geht 
es am ersten Adventssonntag, . Novem-
ber .

Feiern mit der hl. Elisabeth
Am Sonntag, den . Dezember  - den 
hl. Nikolaus wird es nicht stören – feiern wir 
verspätet das Fest der hl. Elisabeth und bit-
ten Sie herzlich um eine großzügige
Spende für unseren Elisabethenverein.

Der ursprünglich angedachte und näher 
am Fest der hl. Elisabeth gelegene Ter-
min am 14.11.201 ist durch das Jahres-
konzert der Stiftskantorei etwas verdrängt 
worden. 

Termine und Ankündigungen
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Adventszeit
28.11. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 
 zum 1. Adventsonntag
 Orgelmusik
05.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
 zum 2. Adventsonntag
 Orgelmusik
12.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
 zum 3. Adventsonntag
 Orgelmusik
19.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 
 zum 4. Adventsonntag
 Orgelmusik
20.12. 4. Adventsonntag
 09.00 Uhr Choralamt
 zum 4. Adventsonntag
 Choralschola der Abtei

Weihnachtszeit
24.12. Heiliger Abend
 18.00 Uhr Feierliche Weihnachtsves-

per in der Basilika
 Gesungenes Stundengebet

 22.00 Uhr Motetten zur Heiligen 
Nacht

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

25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
 09.30 Uhr Pontifi kalamt
 Franz Schubert (1797-1828)
 Misse in G-Dur, D 167
 Stiftskantorei St. Bonifaz

31.12. Sylvester
 17.00 Uhr Jahresschlußandacht
 Barocke Werke für zwei Trompeten 

und Orgel

06.01. Hochfest der Erscheinung des Herrn
 „Epiphanie“
 09.00 Uhr Pontifi kalamt
 Franz Schubert (1797-1828)
 Messe in G-Dur, D 167
 Stiftskantorei St. Bonifaz

17.01. 09.00 Uhr 
 zum 2. Sonntag im Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

10.02. Aschermittwoch
 19.00 Uhr Pfarramt
 Martin Fleckenstein, Kantor
 Tobias Skuban, Orgel

21.02. 09.00 Uhr Choralamt
 zum 2. Sonntag der Fastenzeit
 Choralschola der Abtei

Liturgisches Jahr – Kirchenmusik zu den Gottesdiensten
Leitung: Martin Fleckenstein

 Kirchenmusik
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Gottesdienstordnung Dezember 2015 – Februar 2016
Dezember
Fr 04.12. 06.00 Uhr Rorateamt
So 06.12. 2. Adventsonntag – SO*
Fr 11.12. 06.00 Uhr Rorateamt
So 13.12. 3. Adventsonntag – SO*
Fr 18.12 06.00 Uhr Rorateamt
So 20.12. 4. Adventsonntag – SO*
 15.00 Uhr Vorweihnachtlichlicher
 Besinnungstag mit Abt Odilo
 16.00 Uhr Adventliches Kinderkonzert
Do 24.12. Heiliger Abend
 16.00 Uhr Kinderchristmette
 18.00 Uhr Feierliche Weihnachtsvesper 

(gesungenes Stundengebet)
 22.00 Uhr Musikalische Einstimmung 

zur Hl. Nacht
 (Motetten und Orgelwerke)
 22.30 Uhr Pontifi kalamt
Fr 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
Sa 26.12. Fest des Hl. Stephanus – SO*
So 27.12. Fest der Hl. Familie – SO*
Do 31.12. Silvester
 17.00 Uhr Jahresschlussandacht
 18.00 Uhr Vorabendmesse

* SO = Sonntagsordnung

Januar
Fr 01.01. Hochfest der Gottesmutter Maria
 09.30 Uhr Pfarr- und Konventamt,
 11.30 Uhr hl. Messe
 18.15 Uhr Vesper, 19 Uhr hl. Messe
Di 03.01. 2. Sonntag nach Weihnachten 

Sonntagsordnung
Mi 06.01. Hochfest der Erscheinung des 

Herren – SO*
 09.00 Uhr Pontifi kalamt, 18.15 Uhr 

Pontifi kalvesper
 16.30 Uhr Konzert zum Abschluss der 

Weihnachtszeit
 (Motetten und Orgelwerke)
So 10.01. Fest der Taufe des Herren – SO*
So 17.01. 2. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 24.01. 3. Sonntag im Jahreskreis – SO*
Sa 30.01. 14.30 Uhr Treff en der Eltern der 

Täufl inge 2015
So 31.01. 4. Sonntag im Jahreskreis – SO*

Februar
Di 02.02. Fest der Darstellung des Herren
 18.00 Uhr hl. Messe mit Kerzenweihe 

und Blasiussegen
So 07.02. 5. Sonntag im Jahreskreis – SO*
Mi 10.02. Aschermittwoch
 06.50 Uhr Messe mit Aschenaufl egung
 19.00 Uhr Pfarramt mit Aschenaufl egung
So 14.02. 1. Fastensonntag – SO*
So 21.02. 2. Fastensonntag – SO*
So 28.02. 3. Fastensonntag – SO*

Termine und Ankündigungen
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Kollekten
24./25.12. Kollekte für das Bischöfl iche 

Hilfswerk ADVENIAT
26.12.2015 Kollekte zum Weltmissionstag 

der Kinder 
06.01.2016 Sternsingerkollekte 
17.01.2016 Kollekte für das Maximilian-

Kolbe-Werk 
21.02.2016 Caritas-Frühjahrssammlung

Ökumenisches Abendgebet in St. Willibrord, 
Blumenstr. 36, 19 Uhr
Dienstag, 01. Dezember

Eine-Welt-Waren-Verkauf vor der Basilika, 
9.30 – 12.30 Uhr
Sa. So.,  28. + 29.11. (Adventbasar)
Sonntag, 03. Januar
Sonntag, 07. Februar

Königinnen und Könige
Gleich nach den Sommerferien haben sich nach dem Familiengottesdienst die ersten Könige 
und Königinnen gemeldet, ob denn wieder Sternsingen wäre?
Ja! Wir werden wieder singen, in allen Gottesdiensten des 6. Januar. 
Und auch diese Jahr werden die gesammelten Spenden nach Cajamarca / Peru gehen, an das 
Bildungsprojekt für arbeitende Kinder und Jugendliche „Mi Canto-José Obrero“.
Wer mitmachen möchte – bitte bei Pater Korbinian oder bei Heidi Loidl und Christoph Pins mel-
den.
ACHTUNG: 
2017 sind Heidi und Christoph NICHT mehr mit dabei. Sie suchen schon jetzt interessierte 
Nachfolger!

Konzerte in Sankt Bonifaz
20.12.2015 Weihnachtskonzert
 Werke von:
 Bach, Stamitz, Corelli, Pachelbel, 

u.a.
Jugend-Orchester Sankt Bonifaz
Johannes Zahlten, Leitung

16.00 Uhr Basilika Sankt Bonifaz
Eintritt frei / Spende erbeten

06.01.2016 Konzert zum Abschluss der Weih-
nachtszeit

 Motetten und Orgelwerke von:
 Hassler, di Lasso, J.S. Bach,
 Rheinberger, Lehrndorfer, u.a.
Vocalsolisten Sankt Bonifaz
Martin Fleckenstein, Orgel
16.30 Uhr Basilika Sankt Bonifaz
Eintritt: frei / Spenden erbeten

 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  


