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Leuchtend gelb und dominant schiebt sich die Ortstafel in den Vorder-
grund. Jeder kennt sie, – steht sie doch an allen Ortseingängen und gibt 
Auskunft über unseren Standort. Schon von weitem, wenn wir sie se-
hen, reagieren wir. Wir gehen vom Gas, nehmen die Geschwindigkeit 
zurück, freuen uns vielleicht, weil wir nun endlich da sind, zu Hause, 
– oder auch nur angekommen. Für Andere bedeutet sie nur eine lästi-
ges Stoppen, ein Hindernis, das auf dem Weg, wo immer auch hin, den 
Reisenden ausbremst.
Unsere Ortstafel lädt ein kurz, inne zu halten: Ehrenamt Sankt Bonifaz. 
Das Gelb des Tafelhintergrundes ist uns aus der kirchlichen Traditi-
on bestens vertraut, denken wir nur an den Fahnenschmuck an hohen 

kirchlichen Festtagen. Doch dann, der weiße, leere Hintergrund – kein Bild einer belebten Stadt, 
sondern stattdessen ein mehrfarbiger Rahmen. Führt der Weg hinter der Tafel vielleicht ins Nie-
mandsland? In ein Gemeinwesens, das eine geschossene Gesellschaft ohne Strukturen und Ge-
sichter abbildet, die sich durch einen violetten, einen roten und einen grünen Rahmen von der 
Außenwelt abgrenzt?
Die Schrift auf der Tafel soll den Betrachter informieren und ihm gleichzeitig Hilfestellung zur 
Standortbestimung geben. Wie immer an Ortsschildern muss eine Entscheidung getroffen werden: 
Bin ich angekommen, will ich mich im Ort oder der Stadt umschauen und mich an ihrer Schön-
heit erfreuen oder nur schnell durchfahren und mich möglichst nicht mit den Bewohnern einlas-
sen? Wie jedes Gemeinwesen hat auch unsere Gemeinde, Sankt Bonifaz, feste Strukturen, die in 
unserem Bild durch den farbigen Rahmen abgebildet, und die von professionellen Mitarbeitern 
verwaltet werden. Nicht zufällig bilden die Farben violett, rot und grün den Rahmen, weisen sie 
doch auf die liturgischen Farben des Jahrskreises unsers Gemeinwesens Sankt Bonifaz hin, der 
unserem Gemeindeleben seine Struktur verleiht. Längst ist es jedoch den hauptamtlichen Mit-
arbeitern nicht mehr möglich, den farbigen Rahmen selbst auszufüllen.  Stattdessen sind wir alle 
aufgerufen, den weißen Hintergrund des Ortsschildes zu füllen und uns je nach unseren Bega-
bungen einzubringen, damit die Gemeinde auflebt. Für jeden der Teilabschnitte des Jahreskrei-
ses kann die Gemeinde Sankt Bonifaz dem nur nachkommen und zum Leben erwachen, wenn 
freiwillige Mitarbeiter sich ehrenamtlich zur Verfügung stellen und mit Begeisterung ihre Cha-
rismen zum Wohl aller und Aufbau der Gemeinde einbringen. Jedes einzelne Gemeindemitglied 
kann dazu beitragen, dass die weiße Fläche mit Inhalt gefüllt wird und Sankt Bonifaz zu einer 
Stadt auf dem Berg wird, deren Licht weithin sichtbar ist (Mt 5,14).

Reiner Fackler
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Liebe Gemeinde,

in diesem Pfarrboten fi nden Sie 
zwei Schwerpunkte: Einerseits 
das Andenken an Sr. Irene We-
ber SAC, die am 8. September 
verstorben ist. Andererseits 
beginnen wir in diesem Boten 
eine Reihe von Beiträgen zum 

� ema Ehrenamt. Beides steht eigentlich unab-
hängig voneinander da, und doch berühren sich 
beide � emen. Das Engagement von Sr. Irene in 
unserer Pfarrei war im Grunde ehrenamtlich, und 
es war weitgespannt und immer wieder entschei-
dend – eine Tatsache, die es nicht leicht macht, die 
Aufgaben weiterzuführen, die ihr am Herzen lagen.
So ist es aber ganz allgemein mit dem Engagement 
in der Gemeinde: Wenn es nur das geben würde, 
was wir Hauptamtliche machen, dann wäre es 
nicht genug. Schon daran wird klar, wie dringend 
eine Pfarrgemeinde es braucht, dass sie aktive 
Mitglieder hat, die sich ehrenamtlich einbringen. 
Natürlich können und müssen nicht alle gleich 
viel tun, aber es braucht einen harten Kern von 
Menschen, die Zeit und Kraft einsetzen, damit 
die Pfarrei lebt.
Es ist hier wie in vielen anderen Bereichen des Le-
bens auch: Es kommt auf einzelne Menschen an. 
Eine Gesellschaft, oder eine Gemeinde, kann zwar 

nur existieren, wenn viele dabei sind und viele mit-
machen, in ganz verschiedenen Formen. Aber es 
kommt in diesem Gemeinsamen auch immer auf 
Einzelne an. Das gilt im Guten wie im Schlechten, 
denn so wie eine Person vieles bewegen kann, kann 
oft auch eine Person vieles erschweren. 
Das ist ein Gedanke, der nicht nur, aber auch für 
Pfarreien gilt: Einzelne haben großes Gewicht und 
können viel bewirken. Damit eine Gemeinde ein In-
nenleben haben kann, braucht es eine ganze Reihe 
Einzelner, die etwas bewegen wollen, und jede und 
jeder von ihnen ist notwendig und wichtig. 
So wird auch eine Gemeinde geprägt von dem, was 
Einzelnen in ihr wichtig ist. Das gilt nicht nur für 
den Pfarrer, das gilt für alle, die sich engagieren. 
Natürlich ist es auch eine Möglichkeit, einfach da-
bei zu sein – auch das gestaltet Gemeinde, denn 
wenn nur jemand etwas veranstaltet, aber nie-
mand mitmacht, geht es auch nicht. Wenn jedoch 
eine Gemeinde leben soll, wenn sie aktiv sein soll, 
dann hängt das immer an einer Reihe Einzelner, die 
sich einbringen und dieses Leben prägen. 
Wenn das alles dann noch eine Atmosphäre ergibt, 
in der die Beziehung zu Gott wachsen kann, eine 
Atmosphäre, die Menschen einlädt, sich auf Jesus 
einzulassen, dann sieht man, dass Gottes Geist 
hier wirkt.
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Ich darf nicht die Tür sein, durch die der Nächste geht, 
darf ihn nicht zu mir rufen, 
ihn verpfl ichten, meine Wege zu gehen, 
meine Zugänge zu den seinen zu machen, 
von meinen Schlüsseln abhängig zu sein. 
Wenn meine Türe Christus ist, kommt es darauf an, 
einem jeden Bruder zu helfen, dass er 
den Weg zum Vater fi ndet, auf dem er er-selbst bleibt. 

(aus: Helder Camara, Mach aus mir einen Regenbogen, 
Zürich 1981, 45)

Dieser Text hat mich sehr geprägt und ist mein Leitfaden für die geistliche Begleitung geworden.
(Sr. Irene).

Am 8. September, am Fest Mariä Geburt, ist Schwester Irene Weber, Mitglied des Pallottinerinnen-
Ordens in München, verstorben. Ihr Tod kam für viele von uns überraschend und dann wieder 
auch nicht. Denn Schwester Irene hat seit vielen Jahren schwer an einer Erkrankung gelitten, die 
sie - vor allem in den letzten Monaten - immer wieder ans Krankenbett fesselte und ihr sehr viel 
abverlangt hat. Umso beeindruckender war es, sie mit ihrer Krankheit und deren Folgen frohgemut 
und hoff nungsvoll zu erleben. Sie war in Ihrer Beziehung zu Christus, aber auch in ihrer gelebten 
Nächstenliebe sicherlich für viele ein Vorbild. Ihre Begeisterung für die „Sache Jesu“ und die Menschen 
war ansteckend und inspirierend für Sankt Bonifaz, den Pfarrgemeinderat, in dem sie viele über 
Jahre Mitglied war, oder für junge Menschen, denen sie die Welt zeigen durfte.
Wir haben Reaktionen auf ihren Tod hin gesammelt - aus der Familie, unter den Missionarinnen 
auf Zeit und aus der Pfarrgemeinde Sankt Bonifaz. Allem voran steht aber ihr Abschiedsbrief an 
die Gemeinde und Freunde.
       Das Pfarrboten-Team

Aus der Gemeinde
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Abschiedsbrief an Sankt Bonifaz und Freunde

Liebe Freunde in St. Bonifaz, liebe benediktinischen Mitbrüder,
St. Bonifaz ist mir neben meinem eigenen Orden immer eine 
zweite Heimat gewesen. Dankbar bin ich für die schönen Li-
turgien, die wir gemeinsam feiern durften. Unsere Gemein-
schaft in der Eucharistiefeier wurde mir für mein spirituel-
les Leben immer wichtiger, sozusagen lebenswichtig. Ohne 
eine solche Gemeinschaft fehlt ein wesentlicher Teil in der 
Eucharistiefeier.
Ich möchte auch danken, dass ihr immer so off en wart für 
neue und alte Ideen. Die über  Jahre im Pfarrgemeinde-
rat waren eine große Bereicherung für mich. Danke auch für 
die Unterstützung der Arbeit unserer Schwestern in Brasili-
en und im Kongo. Mit euerer Hilfe konnten wir viel für die 
Menschen dort erreichen. Besonders berührt hat mich euer 
Einsatz, nachdem ich praktisch ausgefallen bin.
Danken möchte ich den vielen Freunden, die ich in St. Bonifaz gefunden habe, in der Ge-
meinde, im Pfarrgemeinderat, im Familienkreis und bei den Benediktinern, Freunde, die 
mich gerade in der schweren Zeit nicht im Stich gelassen haben und von denen mich man-
che sogar im fernen Bad Griesbach besucht haben.
Es sei mir erlaubt, an dieser Stelle besonders meinen drei jungen KollegInnen und Freun-
dInnen [Namen entfernt] zu danken. Euer Einsatz ist einfach super! Ihr seid wirklich wich-
tig für die Pfarrei und für mich persönlich. Danke! 
Danken möchte ich auch den MaZlerInnen, die aus unserer Pfarrei kommen, auf die ich im-
mer besonders stolz war: [Namen von der Redaktion entfernt]
Behüt euch Gott!

Eure Irene 

 Aus der Gemeinde
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Irene
Unsere liebe, fröhliche, selbstbewusste, hilfsbereite, lebensfrohe, 
unternehmungslustige, vertrauenswürdige, starke, sensible, coura-
gierte, gerechte, engagierte, einfühlsame, freiheitsliebende, kämp-
ferische, mutige, intelligente, dankbare, gläubige, zuhörende, gebil-
dete, verstehende, zuverlässige, tapfere, pragmatische, herzliche, 
tolerante, genießende, sprachgewandte, leidensfähige, vom Leiden 

erlöste Schwester, Schwägerin, Tante und Großtante.
Du fehlst.

Die Familie von Sr. Irene

Meine lieben Freunde und Freundinnen, 
der Tag ist nun schneller gekommen als wir alle gedacht hätten. Die letzten Jahre waren un-
glaublich hart .Daraus und auch aus meiner Zeit in Brasilien habe ich gelernt. So kann ich 
nur sagen; habt keine Angst! 

- Habt keine Angst, euch einzumischen und eine Watsche 
dafür zu bekommen.

- Habt keine Angst, loszulassen und darauf zu vertrauen, 
dass er oder sie den Weg fi ndet. 

- Habt keine Angst, wenn ihr nicht perfekt seid, denn das 
macht „lieblich“.

- Habt keine Angst in Leid und Tod. Freunde helfen dazu 
und Gott ist immer dabei.

Was die Münchner Kommunität und auch mein eigenes Leben so besonders ausgezeichnet 
hat, war das große Netz an Freunden, Freunde nicht nur für schöne Zeiten, sondern auch in 
der Not. Bitte führt das fort, in München, mit uns Pallottinerinnen aber auch untereinander! 
Entschuldigt, wenn ich manchmal grob war. Danke für alle schönen und traurigen Stunden. 
Danke, für alles was ich von euch gelernt habe! danke.Seid feste umärmelt

Eure Irene

Aus der Gemeinde
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Irene, zum Gedenken

Sie war noch keine  und ich knapp darü-
ber, Mutter von 4 kleinen quirligen Kindern. 
Durch eine anspruchsvolle Übersetzungsar-
beit aus dem brasilianischen Portugiesisch 
begann unsere langjährige Freundschaft, 
zwischen Schwester Irene (bald nur Irene) 
und mir. Sie war damals noch Studentin der 
Th eologie, Diplom bereits gemacht, doch vol-
ler Ideen und Träume für eine Doktorarbeit – 
aber schon damals machte ihr die labile Ge-
sundheit einen Strich durch die Rechnung. 
Ihr Asthma und unzählige Allergien gehör-
ten zur Irene, sie lebte mit ihnen von Kin-
desbeine an und verlor darüber kein Wort. 
Ich erinnere mich, wie wir einen Teil die-
ser Übersetzung im Krankenzimmer bei der 
Barmherzigen Brüdern erledigten. Wir wa-
ren am Ende sehr stolz, wie dann das Buch 
„Vision und Herausforderung. Ordensleben 
heute“ auf Deutsch erschien. Dieses gemein-
same Projekt bot mir Gelegenheit über ein 
geweihtes Leben zu refl ektieren, ich begriff  
einiges und letztlich auch Irenes Lebensent-
wurf.
In Sankt Bonifaz sahen wir uns öfters und 
irgendwann ist Irene in unserer Familie auf-
genommen worden. Vielleicht erinnerte sie 
der kinderreiche Alltag an ihre eigene Fami-
lie. Sie war immer bereit, als Babysitterin ein-
zuspringen, da verbrachten sie und die Kin-
derschar lustige Abende.

Irene war die erste, die mir, einer gebürtigen 
Portugiesin, ein bis dahin mir unbekanntes 
Bild von Brasilien vermittelte. Sie erzähl-
te viel von ihren Erfahrungen im brasili-
anischen Nordosten, im Landesinnere des 
Bundesstaates Maranhão, vom beschwer-
lichen Alltag und der sozialen Ungerech-
tigkeit und wie Menschen in Elend dahin-
vegetierten. Das war eine brasilianische 
Wirklichkeit, die wir Jahre später, selbst er-
leben durften, als wir unseren Ältesten fast 
am Ende seines Dienstes als Missionar auf 
Zeit besuchten und zusammen mit Freun-
den uns soziale Projekte und Stationen an-
schauten. Irene hatte angefangen das span-
nende Projekt Missionar auf Zeit (MAZ) zu 
entwickeln: sie vermittelte Stellen Jugendli-
chen, die dann mindestens ein ganzes Jahr, 
irgendwo in der Welt mit den Armen und am 
Rande Stehenden lebten. Entlang der Jah-
re sind zahlreiche Freunde unserer Kinder, 
Nichten und bekannte Jugendliche aus un-
serer Pfarrei über Irenes Vermittlung aus-
gesendet worden. Diese jungen Menschen 
kehrten verwandelt zurück, vielleicht ha-
ben sie irgendwo Spuren hinterlassen, aber 
vor allem brachten sie Spuren von der Welt 
da draußen, die sich in ihren Lebenswegen 
einschrieben. Irene begleitete ihre Leute mit 
vollem Einsatz, wie oft sah ich sie verzwei-
feln, weil sie gerade von einem schon lange 

 Aus der Gemeinde
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nichts gehört hatte oder weil ein Mädchen 
unter schrecklichem Heimweh litt. MAZler 
waren ihre Kinder! 
Aber auch die anderen, jüngeren, die in Sankt 
Bonifaz ein- und ausgingen, nahm sie freu-
dig auf und überantwortete ihnen gerne klei-
ne Aufgaben, im Adventsbasar, am Missions-
sonntag oder im Sommerfest. Sie durften 
Bücher einräumen, an der Kasse sitzen, Kis-
ten und Bänke schleppen, Waff eln backen 

und verkau-
fen, und - so-
lidarisch mit 
G le ic h a l t r i -
gen in der Süd-
hemisphäre - 
den verdutzten 
Besucher die 
Schuhe putzen. 
Wenn Irene die 
Kinder dazu 
einlud, mach-
ten sie begeis-
tert mit.
Seit vielen Jah-
ren kam Irene 
zum Christ-
baum- und 
K r ippenau f-

stellen zu uns. Dies war ein fester Termin 
in ihrem Kalender. Das Weihnachtszimmer 
wird 1 ohne sie gerichtet, das macht mich 
sehr traurig. Doch vielleicht gelingt es uns, 
ihre Gegenwart zu spüren. Dann werde ich 
sie mit den Kindern am Boden sitzen sehen 
und das verschmitzte Lächeln ihrer wachen 
Augen erwärmt unsere Herzen.

Luísa Costa Hölzl

Sr. Irene bei uns zu Hause

Aus der Gemeinde
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 Aus der Gemeinde

Von München in die Welt – dank Sr. Irene

Von Hanna Heimkes

„Globalisierung bedeutet, dass Dinge, Men-
schen und Ideen ihren Ursprungsort ver-
lassen und sich in andere Teile der Welt 
bewegen.“ Diese Defi nition hatte ich in 
der Ausbildung als Missionarin auf Zeit 
(kurz: MaZlerin) bei Schwester Irene aufge-
schnappt. Die Globalisierung prägt Deutsch-
land – und wie wir alle wissen, gibt es in 
der politischen Debatte darüber Stimmen, 
die diese Globalisierung befürworten, wäh-
rend andere sie am liebsten rückgängig ma-
chen würden. Schwester Irene? Die hat ein-
fach gemacht, was sie für richtig hält. Statt 
dagegen zu wettern und sich abzuschotten, 
hat sie die Ärmel hochgekrempelt und mit-
gestaltet. Dieser Gestaltungswille, ihr Opti-
mismus und ihre zupackende, aktive Art ha-
ben mich immer beeindruckt. Begegnungen 
mit Schwester Irene haben auch mein Leben 
verändert und sogar globalisiert!
Dinge: Schwester Irene organisierte die Ba-
zare in Sankt Bonifaz mit. So kam ich schon 
als kleines Kind an fair gehandelte Schät-
ze wie getrocknete Mangos und Ananas-
fruchtriegel. Die Mangos waren ein abso-
luter Motivationskick, um in die Messe zu 
gehen (die man in einem gewissen Alter noch 
nicht so freiwillig besucht). Ich weiß noch, 
dass Schwester Irene mir einmal auf dem 
Bazar erklärte, dass die Bauern, die diese ge-

trockneten Mangos herstellen, dafür genug 
Geld bekommen, sodass sie ihren Kindern 
für kommendes Schuljahr Stifte kaufen kön-
nen – und genug Reis zum Essen. Das fand 
ich gut. Drum hab ich meiner Mama gleich 
noch zwei Packungen Mangos in ihren Korb 
gelegt. So hatten die Kinder der Bauern was 
davon und ich auch. Eine tolle Win-Win-Si-
tuation! Schwester Irene lag das weltweite 
Miteinander am Herzen. Sie sah, was in der 
Welt geschah und entschied sich dazu, mit-
zugestalten. 
Menschen: Nach dem Abitur wollte ich auf 
weite Reise gehen und für ein Jahr einen Frei-
willigendienst auf den Philippinen machen. 
Und wieder einmal war es Schwester Irene, 
die eine Brücke baute und Menschen aus un-
terschiedlichen Teilen der Welt miteinander 
verband. Sie selbst war in Brasilien gewesen 
und bot mir an, mich von den Pallottinerin-
nen als Missionarin auf Zeit auszubilden. Sie 
ermutigte uns junge Freiwillige zum Auf-
bruch. Sie ermöglichte uns, mit Menschen in 
anderen Teilen der Welt zu leben, zu arbeiten 
- und darüber hinaus zu entdecken, wie Glau-
ben und Überzeugung in anderen Teilen der 
Welt gelebt werden. Bis heute bin ich mit den 
Leuten vor Ort in Verbindung und verdan-
ke Schwester Irene diese weltumspannen-
den und dennoch einfachen Freundschaften.
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Ideen: Schwester Irene hat das MaZ-Pro-
gramm als Gründerin geprägt wie keine an-
dere. Ihr Verständnis für andere Kulturen, 
ihre Off enheit gegenüber Neuem und ihre 
Lust, gemeinsam an einer besseren Welt mit-
zuarbeiten, haben unsere Arbeit im MaZ-
Team immer wieder inspiriert. Der Einsatz 
der deutschen MaZlerinnen in Ländern des 
globalen Südens war für sie kein One-Way-
Ticket: Sie wusste, dass die jungen Menschen 
mit einer neuen Perspektive nach Deutsch-
land zurückkommen würden. Ja, sie setzte 
geradezu darauf, dass sich diese jungen Men-
schen verändert hatten und dass sie – zurück 

in der deutschen Heimat – die Gesellschaft 
mit frischen Ideen bereichern und mitge-
stalten würden.
Und so setzt sich fort, was Schwester Irene 
begonnen hat: Während diesen Sommer elf 
neue MaZlerinnen ausfl ogen, um ihren Frei-
willigendienst im Ausland zu starten, ka-
men zwölf MaZlerinnen nach Deutschland 
zurück, neugierig auf die Welt, an anderen 
Menschen interessiert, optimistisch und vol-
ler Tatendrang. - So wie Irene es eben war. 
Mehr zum MaZ-Programm der Pallottine-
rinnen: www.pallotti-maz.de oder direkt bei 
Hanna Heimkes: 1-555.

Lebenslange Nebenwirkungen

Sr. Irene Weber hat mit ihrem MaZ-Projekt Horizonte eröff net

von Astrid Uhr

„… dass er den Weg zum Vater fi ndet, auf 
dem er er-selbst bleibt.“ (Dom Helder Cama-
ra). Diese Zeilen stehen auf Schwester Ire-
nes Sterbebild- und waren ihr Lebensmotto. 
Für mich ein stimmiges Zitat. Abitur, Südaf-
rika, Studium, Trennung vom Freund, Ver-
söhnung mit Freund, Berufswahl, Hochzeit 
… bei all diesen Stationen hat mich Sr. Irene 
begleitet. Sie konnte sehr gut zuhören, hat 
sich nie aufgedrängt, dann aber doch ent-

schieden ihre Meinung gesagt. Genau 5 Jah-
re ist es her, dass ich meine Bewerbung für 
einen Auslandseinsatz als „Missionarin auf 
Zeit“ (kurz MaZ, heute „Weltwärts“) an die 
Ordensgemeinschaft der Pallottinerinnen 
geschickt habe. Das erste Gespräch mit Sr. 
Irene Weber folgte, die Vorbereitungskurse 
auf den Einsatz in Südafrika, das Mitleben 
im Kloster in Limburg und in München, der 
Flug nach Kapstadt.
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Astrid Uhr (unten rechts) kurz 
vor der Aussendung nach 
Südafrika 1992

 Aus der Gemeinde

Rückblickend denke ich mir oft: „Liebe Ire-
ne, da hast Du uns jungen Leuten eine ganz 
schöne Verantwortung mit auf den Weg ge-
geben.“ Wer einmal strukturelles Unrecht 
erlebt hat, wie z. B. die Apartheid in Südaf-
rika, der ist für immer sensibilisiert. Und so 
begann für mich die eigentliche MaZ-Ar-
beit erst nach dem Auslandseinsatz: Eine-
Welt-Waren im Studentenwohnheim ver-
kaufen, die Uni-Cafeteria für Fairen Kaff ee 
begeistern, ausländischen Studenten hel-
fen, den eigenen Konsum hinterfragen. 
Doch immer vernünftig sein, geht nicht. 
Einmal habe ich mir als Studentin richtig 
teure Stiefeletten mit Absatz gekauft, und 
sie Schwester Irene beim nächsten Mal ge-
zeigt. Worauf sie nur meinte: „Ach, wenn 
Du sie brauchst … und Du trägst sie ja auch 
lange.“ Überhaupt war 
das ein liebenswerter 
Charakterzug von ihr, 
zu sagen: „Inkonsequenz 
macht lieblich“. Trotz al-
ler internationalen Un-
gerechtigkeiten, die es 

anzugehen galt, hat Sr. Irene immer gerne 
gelacht und gefeiert, auf dem Eine-Welt-
Camp auf dem Jakobsberg am Rhein, auf 
den Katholikentag … und hat mit ihrer Le-
bensweise auch mein eigenes Gottesbild ge-
prägt. Ich bin dankbar, dass ich durch sie 
und das MaZ-Projekt ein Stück Weltkir-
che erleben durfte, das mich seitdem prägt. 
Als vor einem Jahr in unserem Wohnviertel 
Flüchtlinge aus Eritrea einzogen, war es für 
mich selbstverständlich, sofort zu helfen. 
Sr. Irene war quasi visionär: Erst schickte 
sie uns nach Afrika, jetzt kommen die Afri-
kaner zu uns. Verrückte Welt. In der Kanti-
ne meines Arbeitgebers gibt es übrigens im-
mer noch keinen Fairen Kaff ee…  aber hin 
und wieder bringe ich Fairen Kaff ee zum 
Testen mit ins Büro. 
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„Die Liebe Christi drängt uns“*

Pallottinerinnen in München

Kennen Sie eigentlich die Ordensgemeinschaften, die sich mit Sankt Bonifaz eng verbunden fühlen? 
Können Sie sie an ihrem Ordensgewand zuordnen, sofern sie ein solches tragen? Wir wollen Sie ihnen 
in den kommenden Ausgaben ein wenig näher bringen, jene Gemeinschaften, die entweder auf dem 
Pfarrgebiet der Gemeinde ihre Niederlassung haben oder sich der Abtei und der Gemeinde spirituell 
eng verbunden fühlen  – vielleicht aber auch beides.

Von Schwester Ingrid

„Sie werden zum Studium nach München ge-
hen“, erhielten Schwester Ephrem Lau und 
Schwester Gerburg Vogt ihre Sendung am Tage 
ihrer Profess auf Lebenszeit am 15. August 1. 
Sie kamen mit voller Ordenstracht mit damals 
noch den Kopf umschließenden Schleier mit-
ten in die Studentenrevolution der er Jahre.

1967 – 1984
Mit dieser Sendung wurde der Grundstein 
gelegt zu einer späteren Kommunität in Mün-
chen. Doch zunächst blieb es bei diesen bei-
den Pallottinerinnen, die anfangs ein Zim-
mer bei den Schulschwestern am Unteren 
Anger hatten, später in eine kleine Mietwoh-
nung in der Heßstrasse umzogen und Mitte 

der er Jahre an den Th ierschplatz. Inzwi-
schen hatten beide Schwestern ihr Studium 
beendet und Lehrtätigkeiten an der LMU Sr. Ephrem u. Sr. Gerburg im Studium

Sr. Gerburg, Studium f. Kommunikation u. Medien

* Wahlspruch der Gesellschaft des Katholischen Apostolates 
UNIO = Laien, Pallottinerinnen, Pallottiner.
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und der Hochschule für Philosophie der Je-
suiten aufgenommen. Es sah so aus, als wür-
den sie für längere Zeit in München bleiben. 
So kam es zu dem Entschluss der Provinzlei-
tung, aus der Studiengemeinschaft der bei-
den Schwestern eine Kommunität werden zu 
lassen, sprich, einen Wohn- und Lebensraum 
zu fi nden, in der weitere jüngere Schwestern 
während ihres Studiums oder Ausbildung le-
ben könnten. Mit Hilfe des Ordinariats wur-
de das Haus in der Franz-Joseph-Straße ge-
funden und im Sommer 14 konnten sechs 
Schwestern Einzug halten.
„Wie alle berufen, ja sogar verpfl ichtet sind, 
Jesus Christus nachzuahmen, 

so sind alle gemäß ihrer Stellung und ihrem 
Stand zum Apostolat berufen. 
Die Liebe unseres Herrn Jesus Christus treibt 
jeden zu den Werken des Apostolates an.“                           
Vinzenz Pallotti (15-15)

1984 – 2016
Mit mehreren Schwestern konnte auch der 
apostolische Einsatz ausgeweitet werden. Ein 
Schwerpunkt ist die missionarische Jugend-
arbeit mit dem Projekt „Missionarinnen auf 
Zeit - MaZ“. Die Vorbereitungskurse für jun-
ge Frauen, die für ein Jahr in ein Missionsland 
gehen, fand lange Zeit in unserem Haus statt.
Als die Nachfrage und damit die Gruppen 
immer größer wurde, mussten die Kurse 
nach Limburg verlegt werden. Die Organi-
sation ist in München geblieben. 
Ungezählte Menschen fanden in ihrer Not bei 
uns eine Anlaufstelle. Ruanda, Sri Lanka, Vi-
etnam, Kambodscha, Sibirien, Kroatien, In-
dien, USA, Syrien, ist neben Deutschland die 
sicher unvollständige Liste ihrer Herkunfts-
länder. Viele sind uns als Freunde geblieben. 
Arbeits- und Wohnungsvermittlung zählt zu 
den Hilfeleistungen ebenso wie Babysitting 
und Besuchsdienst für alte Menschen.
Wir sind off en für Menschen, die sich an uns 
wenden. Wechselnden Mietern und Studen-
tinnen aus verschiedenen Nationen, Nach-
barn und Mitschwestern aus anderen Ge-
meinschaften und Ländern bieten wir ein 
Unterkommen, ein off enes Ohr und eine hel-
fende Hand.
Unsere Gebetszeiten sind frei für Menschen, 
die mit uns beten möchten. Viele Jahre fan-
den in unserer Gemeinschaft Exerzitien im 
Alltag statt, mit jährlich neuem Begleitbuch.
Nicht zuletzt soll der Einsatz in der Pfarrei 

v. l.: Sr. Monika, Sr. Gerburg, Mutter von Sr. 
Antonia, Sr. Ephrem, Sr. Hildegard, Sr. Antonia
(Sr. Aleksandra aus Polen fehlt auf dem Foto)
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erwähnt sein. Schon zur Studienzeit der ers-
ten Schwestern wurde der Kontakt zu Sank 
Bonifaz aufgenommen, angefangen mit der 
Teilnahme am Familienkreis mit Abt Odilo 
Lechner. Über lange Jahre waren Schwestern 
im Pfarrgemeinderat tätig. Schon seit An-
fang der er Jahre fi ndet jährlich der Mis-
sionsbasar statt. Eine „Bastelgruppe“ fertigte 
mit den Schwestern Handarbeiten. Unzäh-
lige HelferInnen machen die Durchführung 
überhaupt erst möglich.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass teilwei-
se in der Vergangenheits- und teilweise in der 
Gegenwartsform geschrieben wird. Das liegt 
daran, dass manche Aufgaben im Laufe der 
über  Jahre nicht vollumfänglich aufrecht-
erhalten werden konnten. 
Die Zusammensetzung der Gemeinschaft 

hat immer mal wieder gewechselt. Neue 
Schwestern kamen hinzu, andere wurden 
abgezogen nach Limburg oder sogar nach 
Brasilien. Während einige Schwestern bis 
zu ihrem Tod (Sr. Gerburg 1 und Sr. Ire-
ne 1), andere Schwestern über viele Jahre 
der Gemeinschaft in München angehörten, 
waren manche nur wenige Jahre oder kür-
zer hier. Die zur Zeit der Gemeinschaft an-
gehörenden fünf Schwestern sind zwischen 
 und  Jahre alt und setzen sich weiter-
hin ein, soweit ihre Kräfte reichen.

„Aus mir kann ich nichts.
Mit Gott kann ich alles.
Aus Liebe zu Gott will ich alles tun.
Gott die Ehre!“
Vinzenz Pallotti

Mit mehreren Schwestern konnte auch der apostoli-
sche Einsatz ausgeweitet werden. Ein Schwerpunkt 
ist die missionarische Jugendarbeit mit dem Projekt 
„Missionarinnen auf Zeit - MaZ“. Die Vorbereitungs-
kurse für junge Frauen, die für ein Jahr in ein Missi-
onsland gehen, fand lange Zeit in unserem Haus statt.

Sr. Gerburg und Sr. Anna Sek, polnische 
Missionarin in Ruanda

Aus der Gemeinde
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Ehrenamt in Sankt Bonifaz

Von Pater Korbinian Linsenmann 

Wissen Sie, was mich in einem Jahr um diese 
Zeit beschäftigen wird? Und nicht nur mich, 
auch die Mitglieder unseres Pfarrgemeinde-
rates? Wir werden uns schon zu diesem Zeit-
punkt, mehrere Monate vor der Wahl, mit 
der Kandidatenliste für die PGR-Wahl 1 
befassen. Der Pfarrgemeinderat, kurz PGR, 
ist schließlich ein sehr wichtiges Gremium 
in der Pfarrei, er wirkt an der Seelsorge mit 
und berät mich als Pfarrer.
Beim PGR sollten die verschiedenen Akti-
vitäten der Gemeinde zusammenlaufen - 
und das tun sie bei uns auch einigermaßen. 
Der PGR also auch als Koordinationszen-
trum für Termine und Aktivitäten und als 
Gremium, in dem alle Gruppen der Pfar-
rei vertreten sind. Das sind ja etliche, selbst 
wenn wir nur einige aufzählen, ohne An-
spruch auf Vollständigkeit: Die Stiftskanto-
rei, die Ministrantinnen und Ministranten, 
die Lektorinnen und Lektoren, die Kommu-
nionhelferinnen und Kommunionhelfer, der 
Elisabethenverein, der Vinzenzverein, die 
Bonifazeria, die Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleiter bei der Erstkommunionvor-
bereitung, die Familien, die bei den Sternsin-
gern helfen, die Sternsinger selber, die Leute, 
die das Jugendcafe betreiben, die Helferin-
nen und Helfer bei den Basaren ... Das sind 
jetzt schon viele, aber nicht alle, und es sind 
auch nur die Menschen erwähnt, die sich in 

der Pfarrei einsetzen. Wer stärker mit Bezug 
auf die Abtei oder auf das Haneberghaus ak-
tiv ist, ist hier gar nicht aufgeführt. 
Es soll durchaus erwähnt sein: Unsere Pfar-
rei ist natürlich etwas Besonderes. Was an-
dere Pfarreien nicht haben, das ist einerseits 
das Kloster. Bei uns prägt der Konvent das 
Leben der Pfarrei stark mit. Vom Colloqui-
um Benedictinum mit seinen Vorträgen über 
das Choralamt bis zur Tatsache, dass es bei 
uns wechselnde Zelebranten in den Messen 
gibt - ohne das Kloster hätten wir das alles 
nicht. Andererseits gibt es das Haneberg-
haus, das kürzlich seinen 15. Geburtstag ge-
feiert hat. Ein soziales Engagement, das in 
München seinesgleichen sucht, auch nur we-
gen des Klosters existiert und unsere Wahr-
nehmung nach außen prägt. 
Dazu gibt es eine Reihe Gastgruppen, die sich 
Sankt Bonifaz verbunden fühlen und teil-
weise auch im sonntäglichen Betreib sicht-
bar sind. Am stärksten gilt das sicher für 
die englischsprachige Gemeinde, die zwar 
heute rein rechtlich ein Teil der englischen 
Mission in der Diözese ist, die aber bei uns 
gegründet wurde, und zwar von Benedikti-
nern aus Amerika, damals ganz ohne Zutun 
der Diözese.
Das alles sind Elemente, die Sankt Bonifaz 
prägen, die aber niemals nur von den we-
nigen Menschen getragen sein könnten, die 
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dafür angestellt und offi  ziell beauftragt sind. 
Da braucht es sehr viel mehr Kraft und sehr 
viel mehr Ideen. Die Ehrenamtlichen sind 
also für uns Hauptamtliche wirklich unver-
zichtbar. Ohne sie geht es nicht. Ohne Eh-
renamtliche wäre eine Unternehmung wie 
unsere Gemeinde zum Scheitern verurteilt. 
Wir Hauptamtliche könnten dann vortur-
nen, aber es wäre letztlich nur ein Th eater-
stück. Mag sein eines, bei dem das Publikum 
klatscht, zumindest eine Zeit lang. Aber eine 
richtige Gemeinde wäre es noch nicht, dazu 
gehört mehr.
Wir können uns einmal fragen, ob eigent-
lich die Unterscheidung in Haupt- und Eh-
renamtliche wirklich sinnvoll ist. Freilich, 
da gibt es nun einmal einige Leute, die Geld 
für das bekommen, was sie hier machen. Die 
Erzdiözese München bezahlt nicht schlecht 
für die Arbeit als Pfarrer oder Kaplan, schon 
eher bezahlt sie Diakone mit Zivilberuf 
schlecht. Arbeitsrechtlich macht die Unter-
scheidung also schon Sinn. Auch wenn man 
schaut, wer der Feier der Sakramente vorste-

hen kann, sind das nur wenige.
Aber ist das alles? Ich denke, neben der Fra-
ge, ob jemand sich von Amts oder von Berufs 
wegen in der Gemeinde einbringt, gibt es die 
Frage, wie man eigentlich zu einer Gemein-
de gehören kann. Um zu verdeutlichen, was 
ich meine: Wenn Sie sich heute ehrenamt-
lich im Haneberghaus engagieren, dann ar-
beiten Sie mit den Angestellten zusammen, 
die sich um unsere Gäste dort kümmern, weil 
das ihr Beruf ist. Ehrenamtliche helfen mit, 
dass das Projekt Obdachlosenhilfe funktio-
nieren kann. In der Gemeinde sieht es anders 
aus: Die Gemeinde, also alle Katholikinnen 
und Katholiken, die zur Gebiets- oder Got-
tesdienstgemeinde Sankt Bonifaz gehören, 
ist selbst, so der korrekte theologische Aus-
druck, Subjekt der Seelsorge. 
So gesehen, gibt es eben Mitglieder der Ge-
meinde, die sich hauptberufl ich einbringen, 
im Auftrag des Bischofs, wie es für uns Geist-
liche gilt. Und es gibt Mitglieder der Gemein-
de, die sich ehrenamtlich einbringen. Bei-
de wirken in verschiedener Funktion, aber 

Ehrenamt - Pfarrfestmitarbeiter.Ehrenamt - Kommunionvorbereitung.
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mit gleicher Berechtigung am Leben der Ge-
meinde mit. Deshalb ist auch der PGR eben 
kein Ehrenamtlichengremium unter ande-
ren, sondern das wichtigste, weil dort die-
ses Zusammenwirken institutionalisiert ist. 
Soweit, wie gesagt, die theologische Th eorie. 
In der Praxis ist es allerdings so, dass sich 
nach meiner Wahrnehmung im Bereich der 
ehrenamtlichen Arbeit in unserer Pfarrei seit 
einigen Jahren etwas verändert. Wir haben, 
so wie es aussieht, immer weniger Menschen 
in unserer Gemeinde, die sich für länger-
fristige Verpfl ichtungen in Gremien wie den 
PGR überhaupt zur Verfügung stellen kön-
nen oder wollen, und immer mehr, denen die 
Mitfeier der Gottesdienste völlig reicht, die 
mehr nicht wollen. Ich meine das nicht ab-
wertend, mir scheint, dass halt immer mehr 
Menschen bei uns einfach keine Zeit und 
vielleicht auch keine Kraft mehr haben, sich 
neben Familie und Beruf noch woanders 
stärker zu engagieren. Gerade beim Kinder-
messkreis, der faktisch nicht mehr existiert, 
und beim PGR, den wir schon bei der letz-
ten Wahl 14 nur knapp und ohne Nach-

rückerliste besetzen konnten, merkt man das 
deutlich. 
Wie Sie alle regelmäßig beobachten können, 
ist unser PGR in dieser Amtsperiode trotz-
dem gut aufgestellt und stellt Vieles auf die 
Beine, trotz der eher kleinen Zahl an Mit-
gliedern. Aber weil Engagements, die eine 
längere Verpfl ichtung bedeuten, schwieriger 
werden, müssen wir auch überlegen, wie wir 
sinnvoll weiter machen können, um auf die-
se neue Situation richtig einzugehen. Das be-
deutet wohl, dass wir in manchen Bereichen 
vielleicht auch neue Wege gehen müssen 
oder manche gewohnten Aktivitäten anders 
oder gar nicht mehr weiter gehen werden. 
Wir werden sehen, wie sich unsere Gemein-
de in dieser Hinsicht weiter entwickelt, vor 
allem, wie viele Menschen aus unserer Ge-
meinde sich nächstes Jahr um diese Zeit für 
eine PGR-Kandidatur interessieren werden.
Jedenfalls: Sankt Bonifaz braucht Menschen, 
die mitmachen, damit die Gemeinde leben 
kann - im PGR oder in anderen Gremien, 
oder für einzelne Projekte. Es kommt auf jede 
und jeden Einzelnen an!

Ehrenamt in Sankt Bonifaz: Sind Sie dabei?

Schon wieder ein Jahr vorüber und wir alle 
fragen uns, wo ist die Zeit geblieben? Das 
Jahresende ist eine Zeit, in der viele von uns 

zurückschauen, Revue passieren lassen, was 
sich dieses Jahr so alles ereignet hat. Es sind 
vor allem die schönen Erlebnisse, die auch 
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das Jahr 1 bereichert haben. Für uns als 
Pfarr-Gemeinschaft sind es - neben den be-
suchten Gottesdiensten, die uns unter ande-
rem ein Gefühl von Heimat und Verbunden-
heit vermitteln - die vielen gemeinsamen 
Feste, die wir miteinander begangen haben.
Wie wohltuend ist es, wenn man nach der 
Oster-Messe in den großen Saal kommt und 
an den schön gedeckten Tischen Platz neh-
men kann? Welche Freude, wenn die Suppe 
schon wohlriechend dampft und neben der 
Seele auch den Leib wärmt? Ach, es tut gut, 
einfach mal Zeit zu haben durch den Floh-
markt zu gehen, in alten Büchern zu stö-
bern oder über den Adventsmarkt zu bum-
meln, mit den vielen liebevoll hergestellten 
Geschenkideen. Und dann gönnen wir uns 
noch eine gute Tasse Kaff ee und einen le-
ckeren selbstgebackenen Kuchen, lassen 
so unseren sonntäglichen Gottesdienst in 
Gemeinschaft und mit guten Gesprächen 
ausklingen. Ach ja, da gibt es ja noch mehr 
Highlights: Unser Sommerfest, mit gegrill-
tem, den köstlichen Salaten, vielen Ange-
boten um sich zu informieren und nicht 
zuletzt mit Live-Musik. Außerdem sind da 
die Sektempfänge nach der Firmung und 
dem Segnungsgottesdienst für Ehepaare. 
Und, und, und …
Ja, unser Gemeindeleben ist bunt und viel-
fältig, für viele von uns ein Stück Familie. 
Manchmal nehmen wir die helfenden Hän-
de hinter all den wunderbaren Gemein-

schaftsaktionen gar nicht wahr, machen uns 
keine Gedanken darüber, wer das alles mög-
lich macht. An dieser Stelle also erst einmal 
ein herzliches Vergelt's Gott den vielen Hel-
ferinnen und Helfern. 
In den letzten Jahren wird es aber zunehmend 
schwieriger ausreichend helfende Hände für 
die einzelnen Feste zu fi nden. Und manch 
eine, manch einer schaff t es nicht mehr, sich 
so häufi g zu engagieren. Auch hier gilt, wenn 
wir die Last auf viele Schultern verteilen 
könnten, wäre das für uns alle ein Geschenk.
Vermutlich möchten wir als Gemeinschaft 
von Sankt Bonifaz weiterhin miteinander fei-
ern und Gemeinschaft erleben. Darum be-
nötigen wir Ihre Mithilfe! Bitte überlegen 
Sie einmal, ob sie sich vielleicht bereit erklä-
ren können, 1 an einem oder zwei Festen 
mitzuhelfen. In den nächsten Wochen legen 
wir eine Liste mit allen Festen aus, und freu-
en uns, wenn Sie sich für das ein oder andere 
eintragen. Sie können sich natürlich auch im 
Pfarrbüro melden, Pater Korbinian oder je-
manden aus dem Pfarrgemeinderat anspre-
chen! Wir freuen uns sehr!
Herzlichen Dank schon jetzt für Ihren Bei-
trag! Ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein gutes neues Jahr mit vielen wohltuen-
den Erlebnissen in unserer Gemeinschaft 
wünschen.

Anita Meyer und das Team des Pfarrgemein-
derates

Aus der Gemeinde



 19

Worte anlässlich der Verleihung der Pater-Rupert-Mayer-Medaille an die Obdach-
losenhilfe im Haneberghaus der Abtei St. Bonifaz am 04. Okt. 2016

Von Abt Johannes Eckert OSB

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unseres Hane-
berghauses, aber auch 
im Namen unserer 
Gäste, die tagtäglich zu 
uns nach Sankt Bonifaz 
kommen, möchte ich 
mich herzlich für die 

Verleihung der Pater- Rupert-Mayer-Me-
daille beim Katholikenrat der Region Mün-
chen und deren Vorsitzenden, Frau Land-
rätin Johanna Rumschöttel bedanken. Sie 
würdigen damit den Einsatz vieler Frauen, 
Jugendlichen und Männer, die unsere Arbeit 
in Sankt Bonifaz mit ihrem ehrenamtlichen 
Engagement unterstützen, indem sie unsere 
Welt aus einer anderen Perspektive betrach-
ten. Lassen Sie mich das erklären.
Vor zwei Jahren habe ich jedem Mitbruder un-
serer Gemeinschaft zwei Wäscheklammern 
zu Weihnachten geschenkt, damit wir auch 
mit dem Habit einen Kopfstand machen kön-
nen: Indem der lange Rock mit den Wäsche-
klammern an den Strümpfen befestigt wird, 
kann dieser beim Kopfstand nicht über den 
Kopf fallen, so dass wir nichts mehr sehen. 
Wie kam es zu diesem Geschenk? Inspiriert 
dazu hatte mich der jüdischen Schriftsteller 

Mannes Sperber, der in Galizien aufgewach-
sen war. In seinen autobiographischen Erzäh-
lungen „Die Wasserträger Gottes“ erzählt er 
von einem Freund namens Berele, den er nie 
vergessen werde: Berele habe ihm gelernt, auf 
Händen zu gehen und auf dem Kopf zu stehen. 
Wie kam es dazu? Die jüdischen Kinder sei-
ner Heimatstadt, so erzählt Mannes Sperber,  
nannten dies messianische Gymnastik, weil 
sie davon überzeugt waren: Wenn der Messi-
as kommt, dann stellt er die Welt auf den Kopf! 
Daher wäre es wichtig, darauf gut vorbereitet 
zu sein! Für Ungeübte wäre dieser plötzliche 
Perspektivenwechsel, wenn die Welt auf den 
Kopf gestellt wird, ein großes Problem, daher 
gilt es, den Kopfstand früh genug einzuüben.
Mir gefällt die Geschichte: Wenn der Mes-
sias kommt – dann stellt er die Welt auf den 
Kopf, d.h. wir sollen mit Hilfe der messiani-
schen Gymnastik früh genug lernen, die Welt 
aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil 
wir doch schnell feststellen: Das geht nicht… 
Das hat bei uns Tradition… Das hat es noch 
nie gegeben… Das ist unmöglich…
Beim Beginn unserer Obdachlosenarbeit vor 
5 Jahren wurde die Welt von Sankt Bonifaz 
auch etwas auf den Kopf gestellt. Zwar war 
die Klosterpforte schon immer ein Anlauf-
punkt für Hilfesuchende, aber dass es nun 
Essen im Gästespeisesaal gab, dass eine klei-
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ne medizinische Ambulanz hinter der Pfor-
te eingerichtet wurde und eine Kleiderkam-
mer im Keller, das war für manchen zu viel 
des Guten, so dass ein älterer Mitbruder da-
mals zu mir sagte: „Wir müssen aufpassen, 
dass wir nicht ‚Barmherzige Brüder‘ wer-
den!“ Nichts Besseres kann geschehen – 
wenn wir wirklich barmherzige Brüder bzw. 
Schwestern werden – und aus heutiger Per-
spektive betrachtet führt die messianische 
Gymnastik, die uns die Arbeit im Haneberg-
haus abverlangt, nur tiefer in die Spirituali-
tät des heiligen Benedikt hinein, des Patron 
Europas und des Vaters der Mönche, trägt 
doch München den Mönch im Namen und 
im Wappen. Damit sind seine Sätze über die 
Gastfreundschaft für alle, die sich dem Mün-
chener Kindl mit seinem langen schwarzem 
Gewand verbunden wissen, relevant:
„Vor allem bei der Aufnahme von Armen und 
Fremden zeige man Eifer und Sorge, denn be-
sonders in ihnen wird Christus aufgenom-
men. Das Auftreten der Reichen verschaff t 

sich ja von selbst Beachtung.“ (RB 5,14) 
Hier spricht Benedikt im lateinischen Ur-
text ausdrücklich vom Terror der Reichen! 
Derzeit wird unsere Welt vielfach auf den 
Kopf gestellt: Uns Christen dürfte das nicht 
beunruhigen, vielmehr sollten wir uns fra-
gen, welcher Weckruf steht dahinter: Was 
hat Gott mit uns vor? Wie zeigt er uns durch 
die Zeichen der Zeit das Eigentliche unse-
rer Sendung – unserer Mission? Am Ende 
des Hebräerbriefes heißt es: „Vergesst die 
Gastfreundschaft nicht, denn durch sie ha-
ben einige, ohne es zu ahnen, Engel beher-
bergt.“ (Hebr 1,) Engel beherbergt man 
also im konkreten Alltag – oder gar nicht, 
könnten wir sagen! Dies unterstreicht Bene-
dikt, wenn er in seiner Regel ausdrücklich die 
Gastfreundschaft einfordert, und dabei kei-
nen ausschließt: „Alle (!) Fremden, die kom-
men, sollen aufgenommen werden wie Chris-
tus, denn er wird sagen: Ich war fremd, und 
ihr habt mich aufgenommen! Allen (!) er-
weise man die angemessene Ehre!“ (RB 5,1) 

Team der Obdachlosenhilfe St. Bonifaz bei der Ehrung.
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Christus nimmt man also im konkreten All-
tag auf  – oder gar nicht und zwar in allen, 
die kommen, d.h. zunächst einmal in jedem, 
der kommt! Dabei geht Benedikt noch ei-
nen Schritt weiter, wenn er seine Mönche 
nach der Fußwaschung den Psalmvers singen 
lässt: „Wir haben, o Gott, deine Barmherzig-
keit aufgenommen inmitten deines Tempels!“ 
Durch erwiesene Barmherzigkeit werden wir 
selbst zu Empfangenden, werden wir selbst 
von Gott reich beschenkt, weil er selbst im 
Fremden und Armen in unsere Mitte kommt.
So verstandene Gastfreundschaft führt zur 
Menschwerdung im Alltag, so dass das Gäs-
tehaus, das Gästezimmer zum Ort der Ge-
genwart Gottes – zum Tempel wird, so dass 
Gemeindesäle und Asylbewerberheime zu 
Häusern Gottes – zu Kirchen werden kön-
nen. Daher müsste es uns Christen bitter auf-
stoßen, wenn in unserem Land Asylbewer-
berheime brennen, wenn Pegida die Massen 
mobilisiert, oder etablierte Parteien sprach-
lich entgleisen. In der Konsequenz bedeutet 
dies: Wenn ein Asylbwerberheim brennt – 
dann brennt eine Kirche, wenn gegen Frem-
de gehetzt wird – dann wird gegen Christus 
gehetzt, wenn gelebte Willkommenskultur 
in Frage gestellt wird – dann wird das Evan-
gelium in Frage gestellt.
„Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn 
durch diese haben manche, ohne es zu be-
merken, Engel beherbergt!“ Gastfreund-
schaft verändert uns, weil wir selbst dadurch 
demütig werden, und uns selbst an Momen-
te erinnern, wo wir fremd waren, wo wir 

freundlich aufgenommen oder schroff  ab-
gewiesen wurden, wo uns unkompliziert ge-
holfen wurde oder wir wieder weggeschickt 
wurden. Daher mahnt das Buch Levitikus: 
„Wenn bei dir ein Fremder in eurem Land 
lebt, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Der 
Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch 
wie ein Einheimischer gelten und du sollst 
ihn lieben wie dich selbst; denn ihr seid selbst 
Fremde in Ägypten gewesen.“ (Lev 1,-4)
Gelebte Gastfreundschaft bedeutet selbst 
zu erkennen, dass wir nur Gäste sind – alle 
ausnahmslos und dass uns die Erde als ge-
meinsames Haus anvertraut ist, worauf Papst 
Franziskus eindrücklich in seiner Enzyklika 
Laudatosi verweist! Wenn nun heute unser 
Haneberghaus gewürdigt wird als Versuch 
gelebter Gastfreundschaft, dann gilt diese 
Würdigung letztlich allen in unserer Stadt, 
die sich ehrenamtlich dafür engagieren, dass 
München wirklich eine Weltstadt mit Herz 
und damit eine barmherzige Stadt ist. Die 
messianische Gymnastik – die Welt aus einer 
anderen Perspektive zu sehen – ist kein ein-
faches Unterfangen,  es gilt, den Kopfstand 
tagtäglich neu einzuüben. Und wir dürfen 
dankbar sein, dass das so viele in München, 
der Stadt mit dem Mönch im Namen und im 
Wappen, versuchen, so dass das Münchner 
Kindl den Kopfstand gewöhnt ist.
Bisweilen führt die messianische Gymnas-
tik uns aber auch an unsere Grenzen, das ist 
menschlich – aber kein Grund aufzugeben. 
Letztlich ist sie der Versuch den Blick zu schär-
fen für den, der unser Leben trägt, wie es Pater 

 Aus der Gemeinde
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Warum ich im Haneberghaus mitarbeite

Peter Döbbeler

Die französische Mysti-
kerin Gabrielle Bossis hat 
in einem geistlichen Ta-
gebuch ihre Gespräche 
mit dem Herrn aufge-
zeichnet. Einmal sieht sie 
einen armen Mann, der 
im Freien auf einer Bank 

schläft. Sie bittet den Herrn um Erbarmen. 
Er antwortet: Von dir erwarte ich mehr. 
Ich spüre auch, in der Pfl icht der christli-
chen Tradition zu stehen, Barmherzigkeit 
zu üben und Bedürftigen beizustehen. Ein 
Vormittag in der Woche gehört der Bene-
diktinerabtei Sankt Bonifaz in der Nähe des 
Münchener Hauptbahnhofs. Ich stehe an 
der Tür des Haneberghauses und bin An-
sprechpartner für die Ein- und Ausgehen-
den. Viele, die kommen, gehen wort- und 
blicklos an mir vorbei. Man sieht ihnen an, 
dass sie die Nacht im Freien verbracht ha-

ben. Was sie besitzen, tragen sie mit sich, 
sofern sie es nicht irgendwo zurückgelassen 
haben. Jeder hat ungehindert Zutritt in den 
Aufenthaltsraum, zur Essensausgabe und 
zum Sozialbüro. Den Zugang ins Unterge-
schoss zur Arztpraxis, der Bäderabteilung 
und der Kleiderkammer regele ich mit der 
Ausgabe nummerierter Karten. Manche Be-
sucher kenne ich schon seit langen Jahren, 
als ich nachts unterwegs war und Suppe und 
Schlafsäcke an Obdachlose verteilt habe. Es 
ist dennoch immer wieder aufs Neue bedrü-
ckend, all die Not zu sehen, zum Beispiel den 
Mann, der auf Socken daherkommt. Ein an-
derer trägt kurze Hosen im Schnee. Die psy-
chisch Kranken, die körperlich Behinderten, 
die anschließend in den Fußgängerzonen 
betteln, die schon in der Früh Betrunke-
nen, Migranten aus Südosteuropa und Asy-
lanten aus Afrika, mit denen nur über Zei-
chen kommuniziert werden kann. Wer will 

Rupert Mayer ins Wort brachte: „Wir brauchen 
wirklich vor nichts Angst zu haben, der liebe 
Gott sorgt immer und in allem für uns. Er lässt 
uns nie zappeln, er lässt nur Prüfungen zu, die 
uns zum Nutzen gereichen, wenn wir an seiner 
Hand hindurchgehen. Er sorgt für uns weit bes-
ser, als es Menschen vermögen.“

Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute die 
Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gewürdigt haben, vielen Dank, dass 
Sie durch Ihr ehrenamtliches Engagement 
das Münchner Kindl auf den Kopf stellen, 
vielen Dank, das Sie mir so lange Aufmerk-
samkeit geschenkt haben!

Aus der Gemeinde
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ihnen verübeln, auf ein besseres Leben bei 
uns zu hoff en? Fünfzehn oder mehr Natio-
nen in bunter Mischung halten sich in einem 
Raum auf. Kein Platz ist mehr frei. Mitunter 
führen dann Banalitäten zu heftigem Streit. 
Allen in benediktinischer Freundlichkeit zu 
begegnen (RB ), und allen unterschieds-
los die Hilfe zu gewähren, die möglich ist 
– das ist eine Herausforderung, die eigent-
lich nur Engel leisten können. Ich bewunde-
re alle, denen es gelingt.
Soziale Arbeit ist nicht nur ein Geben, sie ist 
auch ein Empfangen. Es ist schön, bedankt 
zu werden, wenn jemand frisch geduscht 
und mit sauberer Kleidung das Haneberg-
haus wie neugeboren verlässt. „God bless 
you“, so ein Schwarzafrikaner beim Gehen. 
Dabei hat der Dank doch in erster Linie an-
deren zu gelten, dem Konvent, der unter gro-
ßen Anstrengungen nun schon seit fünf-
undzwanzig Jahren die Infrastruktur der 
Obdachlosenarbeit ständig ausbaut und die 
Kosten weitgehend aus eigenem Wirtschaf-
ten trägt, dem großen Team an haupt- und 
ehrenamtlichen Frauen und Männern, dar-
unter auch Ordensangehörigen, den vielen 
Sach- und Geldspendern, die sich oft seit 
ihrer Jugend Sankt Bonifaz verbunden füh-
len. Es sind auch persönliche Erfahrungen, 
die ich nicht missen möchte. Es gibt in un-
serer schönen reichen Stadt eine von bitte-
rer Armut und Hoff nungslosigkeit geprägte 
Parallelwelt die viele gar nicht wahrnehmen. 
Manche Besucher breiten ihr halbes Leben 

vor mir aus. Wie rasch kann der Absturz 
erfolgen, wenn sich Unglück einstellt! Wie 
würde es mir ergehen? Ich sehe, wie jemand 
einem anderen die Tür aufhält und den Vor-
tritt lässt. Anständigkeit ist nicht an Reich-
sein gebunden. Eine gut aussehende Frau 
redet off en über ihre Armut. Ein Mann im 
mittleren Alter kommt mit einem Herunter-
gekommenen, den er sozusagen an die Hand 
nimmt. Er unterweist ihn in den einfachs-
ten Dingen. Ich bemerke, dass das doch sehr 
viel Geduld und Zeit erfordere und frage 
ihn, was ihn motiviere. Er sei selbst in einer 
Notlage gewesen, Gott habe ihm geholfen, 
und nun helfe er anderen. Jemand fragt nach 
einer Beichtgelegenheit. Die Mutter einer 
Schülerin erzählt, ihre Tochter habe kürz-
lich im Haneberghaus ein Praktikum ab-
solviert und gesagt, endlich habe sie einmal 
etwas Vernünftiges gemacht. Ein überall Tä-
towierter überrascht mich beim Abschied: 
Jetzt gehe er in die Kirche zum Beten. Zwei 
Beamte der Münchener Polizei bringen die 
Habseligkeiten eines auf der Straße Leben-
den vorbei, die sie gefunden haben. – 
Wie gut hatte es doch der biblische Sama-
riter, der uns Vorbild sein soll! Er verband 
die Wunden des unter die Räuber Gefalle-
nen, setzte ihn auf sein Lasttier und lieferte 
ihn in der nächsten Herberge ab. Dann be-
glich er die Kosten und ging seines Weges. 
Im Haneberghaus wird tagtäglich, dreihun-
dertfünfundsechzigmal im Jahr, der Stein 
bergauf gewälzt.

 Aus der Gemeinde
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Bergmesse auf der Oberen Hemmersuppenalm

Von Sieglinde Aumann

Anders wie in den Jahren 
vorher starteten wir dies-
mal an einem Samstag, 
es war der . September 
pünktlich am . Uhr. 
Vielleicht lag es auch an 
diesem Wochentag, dass 

der Bus nur zur Hälfte gefüllt war. Aber 
die Teilnehmer fuhren in einen sehr schö-
nen Tag und die Stimmung war gut. Ge-
gen halb neun erreichten wir den Parkplatz 
Seegatterl  zwischen Ruhpolding und Reit 
im Winkl. Da die Wanderung in der An-
kündigung als leicht beschrieben war, wies 
Heinz  Biersack im Bus noch extra darauf-
hin, dass 5m Höhenmeter in zwei Stun-
den Gehzeit doch eine sehr gute Kondition 
erfordern würde.  Da es aber als Alternati-
ve eine Möglichkeit gab, mit einem Kleinbus 
vom Parkplatz zur Hindenburghütte zu ge-
langen, war das für gut die Hälfte der Teil-
nehmer kein Problem. Zu dieser Hälfte ge-
hörte auch ich. Gegen neun Uhr erreichten 
wir so die Hindenburghütte, setzten uns mit 
einem Cappuccino ins Freie und genossen 
den schönen Tag und die traumhafte Aus-
sicht. Schon bald kam P. Lukas und setzte 
sich zu uns. Er hatte den Anstieg in einer 
Stunde bewältigt. Wir machten uns dann 
langsam auf den Weg zur St. Anna Kapel-

le, einem schönen Weg auf dem Hochpla-
teau der Alm mit einem gemütlichen Auf 
und Ab, der auch für Familien mit Kindern 
bestens geeignet gewesen wäre. Gemeinsam  
mit P. Lukas richteten wir dann den Altar 
im Freien her und warteten bis die „Berg-
steiger“ eintrafen. Dann feierten wir einen 
schönen Gottesdienst, bestens vorbereitet 
von Heinz Biersack und seinem Bruder. An-
schließend kehrten wir zur Hindenburghüt-
te zurück, einem Gasthof mit vielfältigem 

Speisenangebot von der Kartoff elsuppe bis 
zum Zwetschgendatschi.  Gegen 14. Uhr 
begangen die Wanderer wieder mit dem Ab-
stieg, die mit dem Bus unterwegs waren eine 
Stunde später.  Alles in allem nicht nur vom 
Wetter, sondern auch von der Gemeinschaft 
her ein sehr schöner Tag.

Gottesdienst vor der Sankt Anna Kapelle.

Aus der Gemeinde
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Gemeindewallfahrt Dreihostienfest

oder: Wie begrűndet man eine Tradition?

Von Walter Neumeister

Nachdem die Mitglie-
der der Gemeinden Sankt 
Bonifaz' - im Zentrum der 
Stadt gelegen, verstehen 
wir uns in Sankt Bonifaz 
vornehmlich als die regel-
mäßig zu einem bestimm-
ten Sonntagsgottesdienst 

zusammenkommenden Gottesdienstbe-
sucher - auch heuer wieder zahlreich dem 
"steht auf" (regula benedicti Prol -1) wört-
lich gefolgt sind und sich großenteils bereits 
in der morgendlichen S-Bahn zusammenge-
funden hatten, begrüßten wir uns pünktlich 
nach Zugankunft am Bahnhof Hechendorf. 
Mit großer Freude hieß Pater Lukas jeden 
einzelnen, der in de r Mehrzahl zum ers-
ten Mal teilnehmenden Gemeindemitglieder 
willkommen. Gesichter bekamen Namen!
Nach dem kurzen Morgenimpuls „Aus tie-
fer Not schrei ich zu Dir“ (nach Psalm 1 
und dem Lutherischen Text zum berühmten 
Bachchoral) zum diesjährigen Wallfahrts-
thema „Wege der Barmherzigkeit“ machten 
wir uns schweigend auf zur ersten Station: 
Schloss Seefeld. Der natürlichen Th ematik 
einer Bergwallfahrt folgend, stand hier die 
Schriftstelle Hosea ,1- im Mittelpunkt der 

meditativen Betrachtung, die uns machtvoll 
das uns erlösende Osterwunder ankündigt.
Geleitet vom Schein einer Fackel zogen wir 
dann Richtung Widdersberg weiter. Kaum 
hatten wir unsere Schritte verstetigt, konn-
ten wir unter der Leitung Pater Lukas' begin-
nen, den segenreichen Rosenkranz zu beten. 
Obwohl sich im Bachgrund der heranziehen-
de Tag noch etwas länger verborgen hielt, 
erkannten wir, noch ehe wir die Fahrstra-
ße erreicht hatten, dass wir uns heute wohl 
über trockenes Wetter werden freuen dürfen. 
Wie auch schon im vergangenen Jahr, hat-
ten wir bald den Weiher in Widdersberg pas-
siert und weiter aufwärts kurz am Wald ent-
lang, unseren zweiten Stationsort erreicht: 
Pilsenseeblick. Zur regula benedicti Kap. 4: 
"Die Werkzeuge der geistlichen Kunst" und 

Der „Heilige Berg“ in Sicht.

 Aus der Gemeinde
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in Ansehung den nebelverhangenen Talland-
schaft wurde off enbar: das Verborgene be-
darf der Zeit, um zu Klarheit zu gelangen.
Hatten wir uns letztes Jahr dieser Wegstel-
le bereits mit Umwegen genähert, erreich-
ten wir diese heuer auf dem direkten Weg. 
Würden wir weite so zügig vorankommen, 
konnten wir uns schon auf das gemeinsame 
Frühstück freuen. 
Nach Querung der nächsten Fahrstraße hat-

ten wir dann auch gleich die Wegmarkierung 
entdeckt, die uns weiter auf teilweise wei-
chen Untergrund Richtung Andechs führen 
sollte. Der klare Morgen gab uns Kraft und 
so konnten wir bald schon die Klosterkirche 
im Morgenlicht in den Blick nehmen. Jetzt 
war es schon so hell geworden, dass wir uns 
nicht mehr allzu sehr auf den Weg konzent-
rieren mussten und wir uns dem Meinungs-
austausch und der persönlichen Begegnung 
widmen konnten. Die Benediktsregel bot uns 
reichlich Ansatzpunkte für Gespräche unter-
einander: „barmen“ alt/mittelhochdeutsch 

mit einer aktiven und einer passiven Note 
aufgeladen: lamentieren und jammern so-
wie „jemanden mit Mitgefühl erfüllen“ oder 
im Neusprech: Empathie erzeugen! Wieviel 
Tatkraft muss sein? Benedikt weist den Weg 
in Reihenfolge: Gottesliebe, Nächsten- und 
Selbstliebe. Der Bairische Grantler weiß es 
genau: „heit is ned mei dag; des’zweng red a 
ned vuil und hoid besser s’mai.“ Fühlen wir 
mit dem Zeitgenossen mit, der nicht gut drauf 
ist, sind wir barmherzig!
Wir können uns aufeinander einlassen, worauf 
im Gemeindealltag meist wenig Zeit bleibt um 
auch mal einen intensiveren Gedankenaus-
tausch zu pfl egen: Andechs - bierseliger Rum-
mel, Ausgelassenheit, Wallfahrt , Gebet und 
Andacht! Wie passt das zusammen? Wie kann 
ich, als Pilger insbesondere, Frieden fi nden im 
Lauten? Geben wir dem Zeitgenossen Raum 
für seine Bedürfnisse, sind wir barmherzig!
Vor dieser Haltung muss dann auch die Ent-
täuschung darüber verblassen, dass die Wall-
fahrergruppe (nur) klein ist, Bekannte, von 
denen man annahm, dass sie es heuer be-
stimmt packen werden, nicht mitgekommen 
sind und das spirituelle Programm den phy-
sischen Möglichkeiten der Wallfahrtsgruppe 
Tribut zollen muss, obwohl sich doch in der 
Vorbereitung alles so ganzheitlich, konzep-
tionell rund und gelungen darstellte.
So erreichten wir dann auch den Klostergar-
ten, in dessen kleinem Pavillon wir dann die 
Wallfahrt mit der Emmaus-Begegnungsge-
schichte, gemeinsamen „Vater Unser“ und 

Gute Weggemeinschaft.

Aus der Gemeinde
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Segen ausklingen lassen konnten, ehe wir den 
Garten wieder zurückließen, die letzten Me-
ter hinauf zur Kirche.
Aber halt: heuer war noch reichlich Zeit, 

vor dem Gottesdienst in den Gasträumen 
des Klosters das Frühstück einzunehmen. 
Danke hierfür, insbesondere den Mitarbei-
tern der Küche, für Ihren Dienst.Zum Ende 
des Gottesdienstes und während der Pro-
zession grüßen uns und wurden wir dann 
auch noch von weiteren Gemeindemitglie-
dern begrüßt: Klar, die konnten nicht mit-
kommen, weil sie Ihren Wallfahrtsdienst 

als Chorsänger leisteten. Vielleicht sollten 
wir Sie nächstes Jahr auch bei unserem ab-
schließenden Zusammensein bei Bier und 
Brotzeit willkommen heißen mit dem wir 

die Zeit bis zum Beginn der Pontfi kalvesper 
überbrückten, die ohne Frage für mich wie-
der der Höhepunkt der diesjährigen Wall-
fahrt war: Der Moment indem auf dem 
Oberaltar der Wallfahrtskirche das sym-
polische Auge Gottes durch die Hostien im 
Reliquiar hindurch auf die Gemeinde blickt 
ist himmlisch und wir dürfen uns dem Him-
mel nahe fühlen.

Na komm schon, trau dich. Teamarbeit

 Aus der Gemeinde
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Sanierungsmaßnahmen der Abtei

Jugendcafe von Mitte Januar 2017 bis Ende 2018 geschlossen

Vielleicht hat es die eine oder der andere schon mitbekommen: Das Abteigebäude wird sa-
niert. Nicht nur neu gestrichen, sondern generalsaniert. Das bedeutet für uns Mönche eini-
ges an Einschränkungen, für die Gemeinde nur eine: Das Jugendcafe wird ab Mitte Januar 
1 als Refektorium des Konvents genutzt und ist deshalb etwa 1 Monate nicht anderwei-
tig benutzbar.
Das triff t vor allem die Bonifazeria und die Kindermessgemeinde, die sich mit ihren sonn-
täglichen Treff s mit Provisorien behelfen müssen – aber diese Einschränkungen werden 
auch wieder vorbei gehen.

Segnungsgottesdienst für Ehepaare aller Konfessionen

Ganz im Zeichen der Ökumene feiern wir wieder am Freitag, den . Februar  in un-
serer Basilika um  Uhr den jährlichen Segnungsgottesdienst für Ehepaare aller Konfessi-
onen mit anschließendem Beisammensein.
Ehepaare  sind eingeladen, sich durch einen Segen in ihrer Beziehung neu zu stärken.  Ökume-

nisch wirken zusammen: die evangelisch-lu-
therische Stadtdekanin Barbara Kittelberger  
und Abt Dr. Johannes Eckert OSB. Vorberei-
tet wird dieser besondere Gottesdienst – der 
nunmehr siebte dieser Art in Sankt Bonifaz 
– vom ökumenischen Arbeitskreis „Chris-
ten in der Maxvorstadt“. Angehörige der vier 
Stadtteilgemeinden St. Markus  (ev.-luth.), 
St. Willibrord (alt-kath.), St. Ludwig  und St. 
Bonifaz (röm-kath.) treff en sich regelmäßig, 
um den Austausch miteinander  zu intensi-

vieren und durch gemeinsame Veranstaltungen und Gottesdienste die Ökumenearbeit zu 
vernetzen und zu beleben.

Termine und Ankündigungen
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Gottesdienstordnung Dezember 2016 – Februar 2017
Dezember
Fr 02.12. 06.00 Uhr Rorateamt
So 04.12. 2. Adventssonntag – SO*
Fr 09.12. 06.00 Uhr Rorateamt
So 11.12. 3. Adventssonntag – SO*
Fr 16.12 06.00 Uhr Rorateamt
So 18.12. 4. Adventssonntag – SO*
  16.00 Uhr Adventl. Kinderkonzert
Sa 24.12. Heiliger Abend
 16.00 Uhr Kinderchristmette
 18.00 Uhr Feierl. Weihnachtsvesper
 (gesungenes Stundengebet)
 22.00 Uhr Musikalische Einstimmung zur 

Hl. Nacht. (Motetten und Orgelwerke)
 22.30 Uhr Pontifi kalamt
So. 25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
 09.30 Uhr Pontifi kalamt
 11.30 Uhr hl. Messe
 18.15 Uhr Pontifi kalvesper
 09.00 Uhr hl. Messe
Mo 26.12. Fest des Hl. Stephanus – SO*
Fr. 30.12. Fest der Heiligen Familie
 18.00 Uhr Abendmesse
Sa 31.12. Silvester
 17.00 Uhr Feierliche Jahresschlussandacht
 18.00 Uhr Vorabendmesse

Januar
So 01.01. Hochfest der Gottesmutter Maria
 09.30 Uhr Pfarr- und Konventamt
 11.30 Uhr hl. Messe
 18.15 Uhr Vesper, 19.00 Uhr hl. Messe

Fr 06.01. Hochfest Erscheinung des Herren  
 09.00 Uhr Pontifi kalamt
 18.15 Uhr Pontifi kalvesper
 16.30 Uhr Konzert zum Abschluss der  
 Weihnachtszeit (Motetten und Orgelwerke)
So 08.01. Fest der Taufe des Herren – SO*
So 15.01. 2. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 22.01. 3. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 29.01. 4. Sonntag im Jahreskreis – SO*

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

Blasiussegen
So 05.02. 5. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 12.02. 6. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 19.02. 7. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 26.02. 8. Sonntag im Jahreskreis – SO*

Kollekten
4./5.1. Kollekte für das Bischöfl iche 
Hilfswerk ADVENIAT.

Ökumenisches Abendgebet
. 1. in St. Willibrord, Blumenstr. .
. Januar und . Februar in der Absis der 
Markuskirche Gabelsbergerstraße .
Jeweils 1. Uhr

Eine-Welt-Waren-Verkauf vor der Basilika
Sonntag, . Januar . – 1. Uhr
Sonntag, 5. Februar . – 1. Uhr

SO* Sonntagsordnung

SO*

 Termine und Ankündigungen
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Liturgisches Jahr – Kirchenmusik zu den Gottesdiensten

Leitung und Orgel: Martin Fleckenstein

Adventszeit
26.11. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 
  zum 1. Adventssonntag
  Orgelmusik
03.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
  zum 2. Adventssonntag
  Orgelmusik
10.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
  zum 3. Adventssonntag
  Orgelmusik
17.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 
  zum 4. Adventssonntag
  Orgelmusik
18.12. 4. Adventssonntag
  09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Choralamt zum 4. Adventsonntag
  Choralschola der Abtei

Weihnachten
24.12. Heiliger Abend
  18.00 Uhr Feierliche Weihnachts-

vesper
  in der Basilika
  Gesungenes Stundengebet
  22.00 Uhr
  Motetten für die Heilige Nacht
  Vocalsolisten St. Bonifaz
  22.30 Uhr Pontifi kalamt
  Vokalsolisten St. Bonifaz

25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
  09.30 Uhr Pontifi kalamt
  W. A. Mozart (1756-1791)
  Missa brevis G-Dur, KV 140
  Stiftskantorei St. Bonifaz

31.12. Sylvester-Konzert
  17.00 Uhr Jahresschlußandacht
  Barocke Werke für zwei Trompe-

ten und Orgel
  

06.01. Hochfest der Erscheinung des 
Herrn, „Epiphanie“

  09.00 Uhr Pontifi kalamt
  W. A. Mozart (1756-1791)
  Missa brevis G-Dur, KV 140
  Stiftskantorei St. Bonifaz

15.01. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Choralamt zum 2. Sonntag im 

Jahreskreis
  Choralschola der Abtei

19.02. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Choralamt zum 7. Sonntag im 

Jahreskreis
  Choralschola der Abtei

Termine und Ankündigungen
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Konzerte in Sankt Bonifaz
18.12.2016 Weihnachtskonzert
 Werke von: Bach, Stamitz, Corelli, Vivaldi, Pachelbel, u.a.
 
 Jugend-Orchester St. Bonifaz, Leitung: Johannes Zahlten
 16.00 Uhr Basilika St. Bonifaz
 Eintritt frei / Spende erbeten

06.01.2017 Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit
 Motetten und Orgelwerke
 von Hassler, Orlando di Lasso, J.S. Bach, Rheinberger, Lehrndorfer, u.a.

Vocalsolisten St. Bonifaz, Martin Fleckenstein, Orgel
16.30 Uhr Basilika St. Bonifaz
Eintritt frei/Spenden erbeten

Spendenaufruf für den Pfarrboten

Liebe Leserinnen und Leser des Pfarrboten.
Ganz herzlich wollen wir Sie bitten, uns bei den Druckkosten für den Pfarrboten zu unter-
stützen. Seit einigen Jahren müssen wir als Gemeinde dafür selbst aufkommen, ein Posten, 
der so im Kirchenhaushalt nicht vorgesehen ist: Bislang konnten wir ihn aber – dank Ihrer 
Spenden – aufbringen. Jede Unterstützung – egal in welcher Höhe – ist herzlich willkommen.
Wenn Sie etwas spenden möchten, dann geben Sie bitte bei Ihrer Überweisung auch das 
Stichwort PFARRBOTE an, damit wir Ihre Gabe unmissverständlich diesem Zweck zufüh-
ren können.
Die Kontonummer fi nden Sie auf der Rückseite jeder Ausgabe.
Ein herzliches Vergelts Gott sagt Ihr Team des Pfarrboten.

 Termine und Ankündigungen



DRUCK PUNKT, Augustenstraße 44, 80333 München (089/55194-0)

Pfarrbote Sankt Bonifaz

Herausgeber: Kath. Pfarrgemeinde Sankt Bonifaz
Karlstraße 34, 80333 München
Tel: 089/55171-200; Fax: 089/55171-230

Redaktion: Clemens Finzer für den Öffentlichkeitsausschuß des PGR

e-mail: st-bonifaz.muenchen@erzbistum-muenchen.de

www.sankt-bonifaz.de
Seelsorger: P. Korbinian Linsenmann OSB, Pfarrer

Paul Hölzl, Diakon

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:

 Mo, Mi, Fr: 09.00 - 12.00 und Mo, Mi: 14.00 - 16.00 Uhr
 Dienstag und Donnerstag geschlossen.

Bankverbindung: LIGA-Bank München

IBAN DE 46 7509 0300 0002 1423 17  BIC GENODEF1M05

Für Hörbehinderte: Induktionsschleife im Mittelschiff der Basilika und im Saal

Für Rollstuhlfahrer u. Gehbehinderte: Aufzug im Zentrum

Layout: D
r. Rein

er Fackler
eM

ail: p
farrb

ote@
g

oog
lem

ail.com

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  


