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Der Sohn kommt in die Welt zu uns



Der Vater sandte uns seinen Sohn

Was hat er sich denn dabei gedacht? Warum greift der Ewige, Einzige, Alleinige, 
Immerwährende, der dem Joch der Zeit nicht unterliegende Gott(Vater) zu solchem 
Mittel?
Einen möglichen Erklärungsansatz lieferte, neulich im Radio, ein stets öffentlich-
keitswirksam auftretender Pfarrer einer Münchner Innenstadtgemeinde sinngemäß: 
Ein Kind – da tut sich jeder leicht; das ist so konkret, so menschlich, so nachvoll-
ziehbar.
Der Sohn kommt in die Welt zu uns. Wir leiden unter der zeitlichen Restriktion 
unseres Lebens. Wir hasten, weil wir ständig meinen, etwas zu versäumen. Z.B. 
unternehmen wir Städtereisen und kehren, sofern wir uns nicht ausschließlich für 
Kultur interessieren, immer häufiger mit der Erkenntnis zurück: überall die gleichen 
Geschäfte der gleichen Marken  und Lebensgefühlvermittler (Einkaufserlebnis!). Die 
Täuschung wird demaskiert, wir sind enttäuscht.
Der Vater sendet seinen Sohn, damit wir nicht enttäuscht werden: Wir blicken auf 
Ostern weiter und wir werden nicht getäuscht: Das Ende ist gewiss, mit Leiden, 
nicht notwendigerweise physischen, müssen auch wir Abschied nehmen, damit wir 
dem Joch der Zeit ledig werden können.
Ja, das ist schwer zu ertragen, noch schwerer zu verstehen und zu begreifen! Daher 
sagte ein Lehrer einmal zu seinem Schüler: Du sollst das nicht verstehen – du sollst 
glauben!
Freuen wir uns, Zeitliche, dass wir auch heuer wieder ein Weihnachtsfest feiern 
dürfen, zu dem die Beleuchtungssternlein glitzern und wohlige Stimmung verbrei-
ten. Nein, nicht zum Konsum sollten wir es genießen, sondern um für einen kleinen 
Moment, zeitentrückt die Ewigkeit zu spüren.
Ich [und der PGR St. Bonifaz] wünschen Ihnen und Ihren Lieben viele solcher ent-
zeitlichten Momente zu den kommenden Festtagen.

 Walter Neumeister



Liebe Gemeinde,

zu Beginn eines neuen Jahres, auch eines Kirchenjahres, lohnt es sich, dass 
man einmal schaut, ob es etwas gibt, was sich ändern sollte. So geht es uns im 
Kloster, in dem wir derzeit nur zu neunt sind. Diese geringe Zahl wirkt sich aus, 
wenn es darum geht, die gemeinsamen Gebete und Mahlzeiten so zu begehen, 
wie es für Benediktiner „normal“ ist. Deshalb haben wir einige Änderungen 
vorgenommen, um unsere Abläufe so zu gestalten, dass das besser geht. Und 
einige dieser Änderungen betreff en die Gottesdienstordnung an den Werktagen, 

also: Einige von Ihnen.
Konkret werden wir die Werktagsmesse ab dem 3.12.2018 von Montag bis Freitag immer mit der 
Vesper beginnen, am Dienstag und Donnerstag wie gewohnt gesungen, an den anderen Tagen 
rezitiert, so wie wir das bei unseren nicht öff entlichen Stundengebeten auch machen. Wenn 
es sich anbietet, kann aber auch einmal an einem anderen Tag gesungen werden. Die größere 
Änderung ist aber, dass die Messen Montag – Freitag schon um 17:45 beginnen werden. Der 
Grund für diese Änderung ist, dass wir als Ablauf für unseren Abend im Sinn haben, nach der 
Messe gemeinsam aufzuräumen. So kann auch der Mitbruder, der jeweils mesnert, mit zum 
Abendessen gehen. Die Komplet soll weiter öff entlich und um 19:30 bleiben, daher müssen wir 
früh genug anfangen, damit wir bis dahin fertig sind. Am Samstag und Sonntag ändert sich nichts.
Diese neue Tagesordnung soll zuerst von Dezember 2018 bis März 2019 ausprobiert werden; 
im März werden wir uns anschauen, ob unsere klösterlichen Abläufe tatsächlich so geworden 
sind, wie wir uns das vorstellen. Ich lade alle, die am Werktag mit uns die Messe feiern, ein, uns 
ebenfalls Rückmeldung zu der neuen Ordnung zu geben. Das mit dem Ausprobieren ist nämlich 
ernst gemeint, wir möchten also auch wissen, ob die Ordnung für Sie passt.
Eine gute Adventszeit und gesegnete Weihnachtstage wünscht
P. Korbinian
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Familienwochenende in Josefstal

MARIE-ThERESE DOBLER

Vom 5. bis zum 7. Oktober 2018 (Freitag, 
Samstag, Sonntag) war das Familien-
wochenende in Josefstal am Schliersee. 
Am Freitag gab es nach dem Abendes-
sen eine Begrüßungsrunde mit einem 
Kennenlernspiel für alle „altbekannten“ 
und neuen Familien. Der Abend klang 
bei gemeinsamen Spielen und Gespräch 
aus. Der Samstag begann für die Früh-
aufsteher mit einer Morgenmeditati-
on. Gestärkt durch das anschließende 
Frühstück ging es für alle nach einer ge-
meinsamen Begrüßungsrunde los. Die 
Erwachsenen hatten eine Gesprächs-
gruppe zum Thema „Mose“. 
Wir größeren Kinder ab acht Jahren gin-
gen bei herrlichem Sonnenschein in den 
großen Garten. Die jüngeren Kinder gin-
gen in die von den BetreuerInnen vor-
bereiteten Räume. Die ältere Kinder-
gruppe hatte für die jüngere Gruppe auf 
dem Spielplatz Stationen und Aufgaben 
mit zwei Betreuerinnen vorbereitet. Al-
len Kindern hat es viel Spaß gemacht. In 
dieser Zeit hat die jüngere Kindergrup-
pe Feuer „Mose am brennenden Dorn-
busch“ gebastelt. Die Bastelarbeiten sahen 
echt schön aus. Am Nachmittag waren die 
Kleineren draußen und haben gespielt und 

die vorbereiteten Aufgaben gelöst. Die Äl-
teren waren drinnen und haben recycelte 
Geldbeutel aus alten Tetrapacks gebastelt. 
Abends gab es für alle Lagerfeuer, Stock-
brot, Lieder und im Haus, wer noch konn-
te, Kartenspielen,… bis wir total müde ins 
Bett gefallen sind. Am Sonntag war die 
Kindermesse in der Kapelle der Abschluss 
des Wochenendes. Danach war Packen 
angesagt und das gemeinsame Mittages-
sen. Es war ein schönes Familienwochen-
ende. Herzlichen Dank für die tolle Kin-
derbetreuung, allen voran Karina Leitl?
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GuDRuN INGENLATh-DOBLER

Wir Erwachsenen legten am Sams-
tag zum Th ema „Mose – mit Gott 
auf dem Weg“ los. Die langjährige 
Gemeindereferentin Sabine Leitl gab 
den Einstiegsimpuls. Die Mose-Er-
zählungen sind in der Nachschau ge-
schrieben, es gibt Textverschiebungen. 
„Mose“ aus dem Hebräischen heißt „He-
rausziehen“ oder „Sohn des“ oder „Kind 
des“. Wir wurden aufgefordert uns Ge-
danken zu vier 
verschiedenen 
Texten aus den 
Mose-Erzäh-
lungen zu ma-
chen, die durch 
die Sätze „Un-
zulänglich sein“ 
(Mose?), „Jäh-
zorn“ (Mose?), 
„Begleitet sein“ (Mose?), „Das Ziel vor 
Augen“ (Mose?) zusammengefasst wa-
ren. Wir konnten auf vorbereitete Pla-
kate schreiben, das Geschriebene lesen 
und uns austauschen. Die Erfahrung – 
auch für uns heute – wird durch die 
Mose-Erzählungen spürbar, Gott hat 
uns errettet, Gott lässt das untergehen, 
was uns vernichtet. Gottes Wesen ist 
der DaSeiende. Wie sagte Sabine Leitl 

so prägnant: „Die Bibel ist eine einzige 
Selbsthilfegruppe.“ Anschließend wur-
den wir Erwachsenen bis zum Mittages-
sen zu einem Bibliolog eingeladen. Da-
nach waren wir zu einem Austausch in 
Kleingruppenarbeit mit den Fragen ein-
geladen: „Was ist das Wesen, das We-
sentliche von Gott?“ „Was habe ich an-
deres erfahren?“ „War ER auch nicht 
da?“

Nach dem Mit-
tagessen war 
Zeit zum Aus-
ruhen und 
für Gesprä-
che, zum Son-
ne tanken und 
die Umgebung 
genießen, für 
Tischtennis-

spielen für Groß und Klein und vieles 
mehr. Ein weiteres Gespräch in Klein-
gruppen am Nachmittag sowie der Er-
wachsenengottesdienst in der Kapelle 
rundeten thematisch den Samstag ab. 
Wir haben es uns gut gehen lassen an 
diesem Familienwochenende. Dank an 
Sabine Leitl als Referentin. Dank an P. 
Korbinian für die Organisation und Be-
gleitung.
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Kirchliche Institutionen auf dem Pfarrgebiet 

von Sankt Bonifaz

Die katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) ist mit rund einer halben Million Mit-
gliedern in 5.300 pfarrlichen Gruppen der größte Frauenverband und der größte katholische 
Verband Deutschlands. Im Diözesanverband München-Freising, der seit über 100 Jahren besteht, 
engagieren sich 15.000 Frauen in 130 Pfarrgruppen für die kfd.

Die kfd im Porträt

Unter dem Motto: "kfd – leidenschaftlich glauben und leben" geht die kfd der Zu-
kunft entgegen. Die kfd richtet ihre Arbeit an den Herausforderungen des mo-
dernen Kirchen- und Gesellschaftslebens aus und stellt sich auf, für Gegenwart 
und Zukunft.

Wir sinD eine kraftvolle Gemeinschaft

Die kfd setzt sich für die Interessen von Frauen in Kirche, Gesellschaft und Politik 
ein, sie bezieht Stellung und mischt sich ein. Sie ist eine Gemeinschaft, die trägt 
und in der sich Frauen in verschiedenen Lebenssituationen wechselseitig unter-
stützen. Die Gruppe der alleinlebenden Frauen liegt uns besonders am Herzen, 
bei uns finden sie eine lebendige Zugehörigkeit.
Unsere Gemeinschaft ist ein Frauenort in der Kirche, offen für Suchende und Fra-
gende.

NAME DER INSTITuTION: Katholische Frauen-
gemeinschaft Deutschlands (kfd)
Diözesanverband München und Freising e.V.

WO IN MüNchEN: Marsstraße 5 
   80335 München
   089. 890671 60
   info@kfd-muenchen.de 
   www.kfd-muenchen.de



7

Wir reGen an

Zu aktuellen Vorgängen meldet sich die kfd mit Erklärungen oder Stellungnah-
men zu Wort. Außerdem mischt sich der Verband mit grundlegenden Positions-
papieren in öff entliche Debatten ein.
Die kfd beteiligt sich an vielfältigen Th emen, unter anderem macht sie sich am Equal 
Pay Day für die gleiche Entlohnung für Frauen und Männer stark, an der erreich-
ten Endtgeldtransparenz war sie beteiligt. Weiter regt die kfd die gesellschaftspo-
litische Diskussion zur Vereinbarung von Familie und Beruf an und macht sich 
für die Pfl egenden von Angehörigen stark, denn über 70 % davon sind Frauen. Die 
Pfl egezeiten sollen bei der Rente besser berücksichtigt werden. 

Wir forDern einen BarmherziGen umGanG mit GeschieDenen unD WieDerverheirateten

Trennung und Scheidung zeigen eine gesellschaftliche Realität, die gerade von der 
Kirche wahrgenommen werden muss. Die kfd setzt sich für eine Kirche ein, in der 
Frauen und Männer auch nach Trennung und Scheidung vorbehaltlos respektiert 
und angenommen werden. 2011 initiierte die kfd eine Unterschriftenaktion für Ge-
schiedene-Wiederverheiratete, an der sich innerhalb kürzester Zeit um die 100.000 
Menschen beteiligten. Sechs Jahre später ist es im Einzelfall möglich, dass Geschie-
den-Wiederverheiratete zu den Sakramenten zugelassen werden. Es lohnt sich bei 
vielen Th emen dran zu bleiben und die Erfolge in den kleinen Schritten zu sehen. 

Wir reDen mit

Die kfd ist in knapp 0 Gremien regional und national vertreten. Wir sind u.a. 
Mitglied in der Vollversammlung des Diözesanrates. In diesem Gremium betei-
ligte sich die kfd an einem Studientag über die Möglichkeit einer begrenzten Frei-
stellung von der Erwerbsarbeit für die ehrenamtliche Gremienarbeit. Eine wichti-
ge Vertretungsaufgabe hat die kfd innerhalb der Bischöfl ichen Frauenkommission. 
Deren Aufgabe ist es Th emen ,die die Rolle der Frau in der Kirche betreff en, ins-
besondere im Erzbistum München und Freising, zu beraten und dem Erzbischof 
Vorschläge zur Lösung anstehender Probleme, sowie Anregungen zur Entwick-
lung zukunftsorientierter Maßnahmen zu unterbreiten.

Wir enGaGieren uns fÜr Die schÖPfunG, setzen uns fÜr nachhaltiGkeit ein

Die kfd engagiert sich für gerechte und gewaltfreie Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen in der Einen Welt. Im September 2018 wurden die Ergebnisse des bundes-
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Katholischen Verbänden haftet oft das Image 
an, dass sie was für ältere Damen sind. In-
wiefern ist die kfd auch für junge Frauen in-
teressant? 
Dadurch, dass es in der kfd auch in 
den pfarrlichen Gruppen eine enor-

me Vielfalt von Lebensformen und 
Frauenpositionen gibt, bietet sie ein 
Forum für Begegnung von Frauen 
unterschiedlichster Altersgruppen, 
Kulturen und Begabungen. Sie hat 
ein klares Profil, wichtig für jüngere 

Frau Braun, Sie sind seit 9 Jahren Diözesanvorsitzende der kfd München-
Freising. Für was steht die kfd ganz persönlich für Sie?
Es hat mich schon immer fasziniert, dass die kfd seit ihren 
Anfängen darum bemüht war, kirchliche, gesellschaftspoliti-
sche und soziale Themen nicht nur in den Blick zu nehmen, 
sondern sie auch in die Tat umzusetzen. 

Interview mit Regina Braun, kfd Diözesanvorsitzende

weiten Projekts: „Zukunft: nachhaltig und geschlechtergerecht präsentiert“. Hier-
bei ging es um die zentralen Fragen: In welcher Welt wollen wir zukünftig leben? 
Grundlagen des Projektes waren die Beschlüsse der UN zu den nachhaltigen Ent-
wicklungszielen, das Weltklimaabkommen von Paris, die Enzyklika „Laudato si‘“ 
und das entsprechende Positionspapier der kfd.
Anderthalb Jahre arbeiteten engagierte kfd Frauen an diesen Fragen und entwi-
ckelten Ideen für einen nachhaltigen und gerechten Lebensstil.
Der Diözesanverband München-Freising lud diesen Sommer unter anderem zu 
einem ökologisch fairen Stadtrundgang durch München ein, initiierte ein ökolo-
gisch faires Frühstück für eine Gemeinde und beschäftigt sich mit dem Recyclen 
von abgetragenen Dirndln.

Wir unD sankt Bonifaz

Seit Jahren ist Pater Korbinian unser geistlicher Berater und feiert mit unseren 
kfd-Frauen regelmäßig Gottesdienste. Auch bei der jährlichen Wallfahrt nach Al-
tötting, die diesen Oktober unter dem Titel „Frieden.Heimat.Geben.“ stand, ist er 
uns ein wertvoller Impulsgeber und anregender Prediger geweseb.
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Frauen, die oft auf der Suche nach ih-
rem Platz in Kirche und Gesellschaft 
sind. Themen wie Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit, Frauengesundheit, 
Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Al-
terssicherung sind aktueller denn je 
und sprechen durchaus auch die jun-
gen Frauen an. 

Was bietet die kfd ihren Mitgliedern vor Ort in 
den Pfarrgruppen an? 
Jede kfd Gruppe erstellt ein eigenes 
Jahresprogramm, das in zwar großen 
Teilen diözesanweit in vielen Sachbe-
zügen identisch ist, in den Ausführun-
gen trotzdem sehr unterschiedlich sein 
kann. Ein wichtiges Anliegen ist es den 
Gruppen, Gemeinschaft erlebbar und 
erfahrbar zu machen. Dies geschieht in 
vielfältigen Angeboten, die auf die Be-
dürfnisse der jeweiligen Mitglieder zu-
geschnitten sind. Die Palette ist groß 
- Bildungsangebote, soziales Engage-
ment, Studienfahrten, Gottesdienstfei-
ern, Brauchtumspfl ege - machen die kfd 
vor Ort zu einem Frauenort in der Kir-
che, zu einer Gemeinschaft, die trägt.

Wo fi nden Sie persönlich Ihren Ort des Frie-
dens? 
Überall in der Natur, in der Vielfalt der 
Schöpfung, in der Bergwelt und ganz 
besonders auf dem Rücken meines Pfer-
des Marbella.

Wie schaff en Sie es, einen ganzen Tag nichts 
zu tun? 
Gar nicht - selbst, wenn ich mir vorneh-
me, heute tue ich mal nichts, lerne ich 
italienische Vokabeln und freue mich 
dabei auf die nächste Reise nach Italien. 
Und dort gelingt es dann doch manch-
mal, das "dolce far niente" - das süße 
Nichtstun...

Was ist Glück für Sie? 
Ich bin glücklich, dass ich in ein Land, in 
eine Gesellschaft hineingeboren wurde, 
in der Freiheit, Frieden und Demokratie 
selbstverständlich sind, dass ich mein 
Leben, auch als Frau, selbstbestimmt le-
ben kann. 

Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treff en, was 
hat sich dann - hoff entlich - in der Kirche ver-
ändert? 
Ich erhoff e mir, dass die Diskussion um 
Dienste und Ämter von Frauen in der 
Kirche beigelegt sein wird, weil diese 
paritätisch besetzt sein werden, Diako-
ninnen am Altar stehen werden und die 
Kirche ein Vorzeigemodell für das part-
nerschaftliche Zusammenleben und 
-Zusammenwirken von Männern und 
Frauen sein wird.

Ich danke Ihnen für das off ene Gespräch.

Natascha Zimmer
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Ausflug zum Münchner Dom

Im Oktober haben unsere Ministran-
tinnen und Ministranten einen kleinen 
Ausflug zum Münchner Dom gemacht, 
mit einer Führung, die an Stellen führen 
sollte, wo man sonst nicht hinkommt. 
Am Dom angekommen, stellte sich he-
raus, dass die Stelle, wo man sonst nicht 
hinkommt, das Baugerüst am Südturm 
des Doms war. Wir konnten mit dem 
Bauaufzug auf die höchste Gerüstplatt-
form in über 80 Metern Höhe fahren. 
Die Aussicht auf München war gigan-
tisch, und dann standen wir auch noch 
genau vor den Schalldeckeln des Dom-
geläuts. Als um 15:00 Uhr der Sonn-

tag eingeläutet wurde, war das schon 
ein Erlebnis. Dann ging es weiter in den 
Dachstuhl des Doms, und dann in den 
Nordturm, wo der älteste noch erhalte-
ne Lastenaufzug Deutschlands, womög-
lich Europas, steht. Er wurde verwendet, 
um vor 600 Jahren den Turm zu bauen, 
und er funktioniert noch heute. Die Mi-
nis haben das gleich ausprobiert. Dann 
besichtigten wir noch die Domorgel und 
den Technikraum im Keller, von dem 
aus man wirklich alles sehen und alles 
steuern kann. Die Kinder und Jugend-
lichen waren begeistert, und die Eltern, 
die mitgekommen waren, auch!
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Baustellenbericht

VON PATER KORBINIAN LINSENMANN OSB

Die Sanierung des Klosters hat in den 
letzten Monaten wieder große Fort-
schritte gemacht. Zunehmend kann 
man erkennen, was alles neu errichtet 
wird, etwa der neue Küchenaufzug, der 
Paletten fassen wird, die erneuerten Bö-
den im 1. und 2. Stock, die Kellertrep-
pe, die Nasszellen im Erdgeschoß, die 
neue Fernwärmezuleitung, und anderes 
mehr. Obwohl wir erste Verzögerungen 

zu verzeichnen haben, sind wir zuver-
sichtlich, dass wir noch einigermaßen 
im Zeitplan bleiben. Manches kann man 
auch beschleunigen, etwa die Dachar-
beiten,  die schon weiter foetgeschrit-
ten sind, als zu diesem Zeitpunkt ge-
plant. Wir hoff en, dass alle Arbeiten, die 
gutes Wetter brauchen, vor dem Winter 
abgeschlossen werden können, und dass 
die Baustelle weiter gut verlaufen wird.
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Jubilate! – 100 Jahre „Chorvereinigung“ und 

25 Jahre „Stiftskantorei“ Sankt Bonifaz

chRISTIANE SchAchTNER uND GERALD SchAFFARcZYK

im Gespräch mit Ruth Mühling und Irmi Schnabel

Im Jahr 1919 wurde die Chorvereinigung Sankt Bonifaz gegründet. Aus der Zeit mit dem vier 
Jahre später berufenen, ersten Chorleiter, Hubert Brem, hat sich eine von Ludwig Gleixner, 
damals selbst Mitglied im Chor, verfasste „Große Chronik des Chores“ erhalten. Diese befi n-
det sich heute im Archiv der Abtei Sankt Bonifaz und fasst in Berichten, Presse-Notizen und 
Fotos die Zeit zwischen 1933 und 1957 zusammen. – Wir haben das kommende Jubiläum 
zum Anlass genommen, unsere beiden „dienstältesten“ Chorkolleginnen zu bitten, uns von 
ihren Erinnerungen zu erzählen: Ruth Mühling (92), seit 1953, und Irmi Schnabel (89), seit 
1950 Mitglied im Chor der heutigen „Stiftskantorei“ Sankt Bonifaz. 

Irmi Schnabel, die zur Lehre an eine 
Klinik nach München gekommen war, 
fand über eine Freundin zum Chor. 
Ruth Mühling, geborene Münchne-
rin und ausgebildete Pianistin und 
Tänzerin, sang über Jahrzehnte hin-
weg gemeinsam mit ihrem Mann El-
mar in Sankt Bonifaz, und hat auch 
ihre beiden Mitgliedsausweise, aus-
gestellt im November 1953, sorgfältig 
aufbewahrt. Das dichte Kirchenmu-

sik-Programm und damit verbundene 
umfassende Repertoire, das die Chor-
vereinigung in den 50er Jahren unter 
Hubert Brem, absolvierte beeindruckt 
aus heutiger Perspektive: Jeden Sonn-
tag um 9 Uhr wurde eine Orgelmesse 
gesungen, an den Adventssonntagen  
um 6 Uhr in der Früh jeweils eine Or-
chestermesse. Erst nach dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil (1962–1965) 
wurde dieser Rhythmus etwas gelo-

Aus der Gemeinde
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ckert, zunächst wurden eine Messe 
im Monat mit Gemeindegesang und 
bald darauf auch ein Choralamt musi-
kalisch gestaltet. Als besonderen Mo-
ment nennt Irmi Schnabel das fest-
liche Konzert im Sophiensaal 1950 
anlässlich des Wiederaufbaus der 
Basilika nach den Zerstörungen des 
Zweiten Weltkriegs. Der Chor, in dem 
damals jede Stimmgruppe mit jeweils 
nur drei bis vier SängerInnen besetzt 
war, wurde meist noch durch inter-
nationale SolistInnen des Operncho-
res unterstützt sowie durch Musike-
rInnen des Staatsorchesters begleitet. 
Beim Blättern in ihren Fotoalben 
erinnern sich beide an die jährli-
chen Chorausfl üge, die gemeinsam 
mit Michael C. Reiter, dem nachfol-
genden Chorleiter von 1967–1993, 
unternommen wurden. Dies seien 
richtige „Fahrten ins Blaue“ mit Über-
raschungsziel gewesen (etwa nach 
Passau, Irsee, Raitenhaslach und An-
dechs) mit Besichtigungsprogramm, 
Einkehr und einer gesungenen Chor-
Messe an den Sonntagen.
In dem durch den Architekten Hans 

Döllgast sanierten und verkürzt wie-
dererrichteten Kirchenraum fanden 
Chor und Orgel zunächst auf der da-
mals noch bestehenden Musikempore 
Platz (heute nur noch als Steg vorhan-
den); die Sänger und Musiker muss-
ten von außen die Treppe benutzen. 
Geprobt wurde in der Basilika, wenn 
es zu kalt war bei den Mallersdorfer 
Schwestern.
Erst seit der liturgischen Neuge-
staltung der Abtei- und Pfarrkirche 
(1972–75), die den neuen Gemeinde-
Altar von Blasius Gerg in die Mitte 
des Raumes und die Bänke für die Ge-
meinde in kreisförmiger Anordnung 
um diesen stellte, haben die Sänge-
rInnen des Chors zwischen diesem 
eucharistischen Kreis und der neu-
en Mühleisen-Orgel mit ihrem eben-
so schlichten wie eindrucksvollen Or-
gelprospekt ihren Platz.
Irmi Schnabel erinnert an die Umge-
staltungsphase: „Wir haben ja von da 
oben nur die Wand gesehen. Wir ha-
ben uns gedacht – wenn jetzt der Al-
tar in die Mitte kommt, sehen wir ja 
überhaupt nichts mehr! Dann hat es 

 Aus der Gemeinde
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aber geheißen, die Orgel kann man 
auch runter bauen und der Chor kann 
auch unten stehen.“
2002 unternahm die „Stiftskanto-
rei“ einen Ausfl ug zum Orgelbau-
er nach Straßburg, gemeinsam mit 
Martin Fleckenstein, der seit 1992 
vertretungsweise, seit 199 als Kir-
chenmusiker und Chorleiter wirkt. 
Für Ruth Mühling und Irmi Schna-
bel nun inzwischen der dritte Chor-
leiter ihrer mehr als sechs Jahrzehn-
te umfassenden Chor-Laufbahn! Ruth 
freut sich zurückblickend: „Es waren 
schon schöne Zeiten, mit allen drei-
en, aber mit Herrn Fleckstein wurde 
es im Chor viel persönlicher.“
Ganz zu Beginn fand dieser zunächst 
eine stark dezimierte, ca. 10 bis 15 
SängerInnen umfassende Chorverei-
nigung vor, so dass er sich erst ein-
mal an den Neuaufbau des Chores, 
die heutige „Stiftskantorei“ mach-
te, indem er einzelne Projekte aus-
schrieb. Mit diesen Chorprojekten 
kamen nach und nach immer mehr 
SängerInnen neu hinzu – und viele 
blieben. An Weihnachten 1993 sang 

der wiederbelebte Chor zum ersten 
Mal als „Stiftskantorei“. Im Herbst 
1996 fand ein erstes Chor- und Or-
chesterkonzert statt und 1997 konnte 
ein erstes Oratorium als Konzert auf-
geführt werden: „Die Schöpfung“ von 
Joseph Haydn.
Die „Stiftskantorei“ besteht heute aus 
rund 60 Mitgliedern aller Altersstu-
fen aus München und Umgebung. 
Ihre Aufgabe ist die musikalische Ge-
staltung der Liturgie, besonders an 
den hohen Feiertagen (Ostern, Kar-
freitag, Pfi ngsten, Weihnachten und 
Dreikönig, sowie Kirchweih, Bene-
diktsfest und Bonifaziusfest). – Zu-
sätzlich wird in der Regel einmal im 
Jahr ein Konzert veranstaltet.
Wenn Sie Interesse haben, mitzu-
singen (Proben jeweils Donnerstags 
20 - 22 Uhr im Pfarrsaal Zentrum 
Sankt Bonifaz) oder die Kirchenmu-
sik Sankt Bonifaz durch eine Mit-
gliedschaft im Förderverein zu un-
terstützen, wenden Sie sich bitte an 
den Chorleiter und Kirchenmusiker, 
Martin Fleckenstein:  kirchenmusik@
sankt-bonifaz.de

Aus der Gemeinde
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Irmi und Ruth

Die Chorfreundinnen – „Ruth und 
Irmi“

Hubert Brem, Chorleiter 1923–1967

Chorausflug nach Andechs, mit Abt 
Hugo Lang

Konzert im Sophiensaal, 1950

Chorausflug nach Straßburg, 2002

Mitgliedsausweis, Chorvereinigung 
St. Bonifaz München, 1953

 Aus der Gemeinde
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Wo die Liebe wohnt, blüht das Leben auf

Der Ökumenische Gottesdienst "Für ein solidari-

sches Europa" am 6. November in St. Markus

VON hEINZ BIERSAcK

Die europäische Idee hat uns einen 
jahrzehntelangen Frieden und politi-
sche Stabilität garantiert, doch präsen-
tiert sich die Europäische Union nach 
der Flüchtlingswelle, dem Brexit und 
der Wiederkehr nationalistischer Ideo-
logien als ein von immer neuen Krisen 
geschütteltes Einigungsprojekt.
In Anbetracht dieser europäischen 
Krise lud der Arbeitskreis „Chris-
ten aus der Maxvorstadt“, bestehend 
aus St. Markus (evangelisch-luth.), St. 
Ludwig (katholisch), St. Willibrord 
(altkatholisch), St. Bonifaz (katho-
lisch) sowie der Evangelisch-refor-
mierten Kirchengemeinde München 
1, am 6. November zum Ökumeni-
schen Gottesdienst „Für ein solida-
risches Europa“ nach St. Markus ein. 
Nie wieder, so unsere Intention, darf 
uns der Geist des Nationalismus, Ras-

sismus und Egoismus in Europa aus-
einandertreiben!
Der Termin in der zweiten Novem-
berwoche wurde bewusst gewählt. 
Wie Pfarrer Olaf Stegmann bei sei-
ner Begrüßung anführte, verdichten 
sich im November zahlreiche histori-
sche Ereignisse, das Ende des Ersten 
Weltkrieges am 11. November 1918, 
in dem rund 17 Millionen Menschen 
ihr Leben verloren, die "Reichsprog-
romnacht" am 9. November 1938, als 
"Probelauf für den Holocaust", das 
gescheiterte Elser-Attentat auf Adolf 
Hitler am 8. November 1939 im Bür-
gerbräukeller, aber auch positives Ge-
schehen wie der Fall der Mauer am 9. 
November 1989. 
 Pfarrer Olaf Stegmann von der gast-
gebenden Gemeinde St. Markus
hatte als die dem Gottesdienst zu-



 17

 Aus der Gemeinde

grundeliegende Schriftstelle die Ge-
schichte des Sturms auf dem See, 
Markus , 35-1, gewählt. Darauf ba-
sierend wurden je drei sehr persön-
lich formulierte Statements zu den 
Fragen vorgetragen: „Was macht uns 
Angst mit Blick auf Europa?“ bzw. 
„Was macht uns Mut mit Blick auf 
Europa?“. Pfarrer Markus Gottswin-
ter benannte in seiner Ansprache 
das Vergessen des Gottvertrauens als 
Ursache unserer Angst. Unsere Got-
teskindschaft ist für uns Christen 
Ermutigung und gleichzeitig Ermun-
terung anderen Menschen von unse-
rem Glauben zu erzählen. Der Glaube 
vererbt sich nicht, er muss weitergege-
ben und glaubwürdig gelebt werden.
Musikalisch gestaltet wurde die Feier 
von Dr. Marcus Nelles. Dieser impro-
visierte zu Beginn über die bekann-
te „Eurovisionsmelodie“ des Te De-
ums von Marc Antoine Charpentier 
und zum Schluss über die „Ode an die 
Freude“ der 9. Symphonie von Ludwig 
van Beethoven, beides Stücke, die sich 
eng mit der europäischen Idee ver-
binden.
Nach Abschluss des Ökumenischen 
Gottesdienstes bestand die Möglich-

keit eines Austausches bei Brot, Wein 
und anderen Getränken, was von 
zahlreichen Besuchern wahrgenom-
men wurde und die eine oder andere 
neue Begegnung ermöglichte.
Bei der Formulierung der Texte und 
Fürbitten ließen wir uns nicht zuletzt 
vom Gebet des bengalischen Dich-
ters und Literaturnobelpreisträgers 
Rabindranath Tagoré inspirieren: 

Wo der Geist ohne Furcht ist,
Und Menschen das Haupt aufrecht tragen,
Wo das Wissen frei ist,
Wo auch nicht enge Mauern die Welt in 
Teile zerbrechen,
Wo Worte aus der Tiefe der Wahrheit kom-
men,
Wo rastloses Streben sich streckt nach Voll-
endung,
Wo der klare Strom der Vernunft noch nicht 
im öden Wüstensand
Toter Gewohnheit versickert,
Wo der Geist vorwärtsgeführt wird durch 
Dich
In immer weitere Horizonte von Gedanke 
und Tat –
Zu diesem Himmel der Freiheit, mein Vater,
Lass mein Land erwachen!
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Hilfe für die „Casa Mãe do Divino Amor“

Haus „Mutter der Göttlichen Liebe“

Therapeutisches Zentrum für Drogenabhängige

Im Nordosten Brasiliens mangelt es 
an einer gerechten Politik; es herrscht 
Korruption, Nepotismus, es fehlt Ar-
beit und die Hoff nung auf eine bes-
sere Zukunft. Viele Familien sind 
zerstört, ohne Präsenz eines Vaters, 
weil viele Männer, tausende Kilome-
ter entfernt Saisonarbeit leisten. Die 
Zahl der Schüler, die den Unterricht 
nicht mehr besuchen, ist besorgniser-
regend. Jeden Tag steigt in Codó die 
Zahl der jungen Menschen, die Dro-
gen konsumieren. 
Das therapeutische Zentrum hat das 
Ziel, den Betroff enen ganzheitlich 
zu helfen, in physischer, psychischer 
und spiritueller Hinsicht, ein positi-
ves Selbstwertgefühl zu entwickeln, 
ihre Qualitäten und Fähigkeiten zu 
entdecken und auch Fehler anneh-
men zu lernen.
Der Pallottiner P. Orlando hat das 
Zentrum gegründet und teilt unter 

großem persönlichen Einsatz mit den 
betroff enen Jugendlichen das tägli-
che Leben. Die Pallottinerin Sr. Ava-
ni setzt sich als Sozialarbeiterin für 
das Zentrum ein. Ihre Aufgaben sind 
die Arbeit mit der Gruppe, Kontakte 
mit den Familien, quasi als „Brücken-
bauerin“ für die Betroff enen, Veran-
staltungen zur Bewusstseinsbildung, 
Fragen zur Gesundheitsfürsorge etc.
Die Erlöse aus den Adventsbasaren 
201 und 2016 haben gereicht, das 
Projekt für jeweils zwei Jahre zu un-
terstützen. In diesem Jahr hoff en wir, 
erneut die Finanzierung der Sozialar-
beiterin für zwei Jahre mit monatlich 
ca. 500 € zu sichern.

Viele solcher entzeitlichten Momen-
te  zu den kommenden Festtagen, 
wünscht Ihnen Schwester Irmgard 
Schuler.
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Hilfe für junge Menschen in Brasilien

Samstag, 01.12.2018 von 1.00 – 18.30 Uhr
Sonntag, 02.12.2018 von 10.00 – 1.00 Uhr

Angebote im Café:

Würstl, Kuchen, Waff eln etc.
Warme und kalte Getränke

Das Café ist durchgehend geöff net.

Angebote im Basar:

Weihnachtsplätzchen, Marmeladen, Adventskränze und Geste-
cke, Weihnachtsschmuck, verschiedene Handarbeiten, Karten,…

Second-Hand-Verkauf: Bücher, Hörbücher, DVDs….
Flohmarkt für Advents- und Weihnachtsartikel

Eine-Welt-Verkauf

Der Erlös des Basars kommt direkt dem umseitig beschriebenen Pro-
jekt in Codó/Maranhão im Nordosten Brasiliens zugute.

Spendenkonto: Pallottinerinnen, Liga-Bank BLZ 75090300 Kto. Nr. 21 8 32
IBAN: DE1 7509 0300 0002 18 32 / BIC: GENODEF1M05

Rorate-Amt – 07., 14. und 21. 12. 2018

In der adventlichen Vorbereitungszeit feiern wir jeden Freitag-Morgen um 06:00 
Uhr die stimmungsvolle Messe in der nur mit Kerzenlicht erleuchteten Basilika.
Da wir alle früh aufstehen müssen um diesen Temin zu schaff en, nehmen wir ein 
gemeinsames Frühstück im Anschluss an die Messfeier im Pfarrsaal ein.
Wir danken bereits jetzt den Chormitgliedern, die, wie in den vergangenen Jah-
ren, wieder den Tisch für uns decken werden!
Gegen 07 Uhr 5 sind wir dann für jede helfende Hand dankbar, die beim Auf-
räumen hilft!
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Peru – ein Gemeindeprojekt 

Wir haben einen Bericht von Svea Knebel aus Cajamarca in Peru bekommen, vom Projekt 
Micanto. Das ist das Projekt für arbeitende Kinder, für das wir seit einigen Jahren bei den 
Sternsingeraktionen sammeln. Der Text ist aus dem Spanischen übersetzt– man bekommt 
damit hoff entlich einen kleinen Einblick, wofür wir uns jedes Jahr wieder einsetzen.

Wie viele Kinder werden zur Zeit betreut?
Insgesamt 192 arbeitende Kinder und 
Jugendliche, die folgendermaßen ver-
teilt sind:
156 gehören den 12 Gruppen an, die 
sich jeden Samstag am Morgen oder 
Nachmittag treff en.
35 kommen zur schulischen Unter-
stützung und den produktiven Work-
shops, die montags bis freitags am 
Nachmittag stattfi nden.

In welchem Alter sind die Kinder?
Wir begleiten Kinder und Jugendli-
che von  bis 17 Jahre, die Mehrheit 
ist 7,8,9 oder 10 Jahre alt

Was können die Kinder in MICANTO tun?
MICANTO begleitet die Kinder und 
Jugendliche in vier verschiedenen Ar-
beitsbereichen und versucht so, eine 

Vorreiterrolle der Kinder sowie ihre 
aktive Teilhabe in verschiedenen Si-
tuationen ihres alltäglichen Lebens zu 
erreichen. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt darin, dass die Kinder lernen, 
ihre Rechte zu respektieren und ihre 
Pfl ichten zu erfüllen.
Der 1. Arbeitsbereich ist: Bereich der 
schulischen Unterstützung und der 
Unterstützung in Hausaufgaben:
In diesem Bereich wird die schuli-
sche Unterstützung mit den Kindern 
in Mathematik und Kommunikation 
(=Spanisch) realisiert, da in diesen Fä-
chern die meisten Schwierigkeiten in 
der Schule auftreten.
Hier können die Kinder auch ihre 
Hausaufgaben erledigen, wenn sie zu-
hause nicht den geeigneten und nöti-
gen Platz oder die benötigten Materi-
alien wie Computer oder Drucker für 
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ihre Arbeiten haben.

2. Bereich: Bereich der pro-
duktiven Workshops und der 
Persönlichkeitsentwicklung
Es gibt verschiedene Workshops, die 
die Kinder und Jugendlichen realisie-
ren, wie:
-Tänze
-Bibel und Werte
-Evangelisation
-Bastelarbeiten
-Achtung und Schutz der Umwelt
-Backworkshops
-Schmuckherstellung
-Zeichnen und Malen
-Musik

Die Workshops variieren je nach Mög-
lichkeit der Freiwilligen, d.h. es wer-
den die Fähigkeiten jedes einzelnes 
Freiwilligen beachtet, um die Work-
shops zu realisieren. Dieser Bereich 
ist wichtig für die Kinder und Jugend-
lichen, damit diese ihre Fähigkeiten 
und Fertigkeiten entdecken können 
und ebenfalls ihre Gesamtentwick-
lung unterstützt werden kann.

3. Bereich: Begleitung der Gruppen
Die Gruppen sind kleine Famili-
en der arbeitenden Kinder und Ju-
gendlichen von  bis 17 Jahren. Die-
se sind der Mittelpunkt MICANTO’s. 
Wir zählen mit 12 Gruppen , die je-
weils eine/n Delegierte/n und eine/n 
stellvertretende/n Delegierte/n 
besitzen. Diese werden von den 
Teilnehmer*innen demokratisch für 
zwei Jahre gewählt – sie repräsentie-
ren ihre Gruppe in der Koordinati-
on der Delegierten und in anderen 
Bereichen.
Darüber hinaus wird jede Gruppe von 
zwei freiwilligen Mitarbeiter*innen 
begleitet mit denen die Kinder und 
Jugendlichen ihren Arbeitsplan ent-
wickeln mit dem Ziel, die aktive und 
organisierte Partizipation in den Kin-
dern und Jugendlichen zu fördern. 
Der Arbeitsplan ist in vier Arbeitsbe-
reiche gegliedert – je nach Notwen-
digkeit der Kinder und Jugendlichen. 
Diese Bereiche sind: Psychologie, Bil-
dung, Familie und Gesundheit.
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. Bereich: Gesundheit
Es werden Kampagnen der Mund-
gesundheit, Behandlungen in der 
Zahngesundheit und 1. Hilfe im Be-
handlungszimmer von MICANTO 
realisiert. Darüber hinaus gibt es 
Fortbildungen für die Eltern über die 
Vorbeugung und Reduzierung von 
Parasiten, Mangelernährung, Unter-
ernährung und Zahnhygiene.

In allen Bereichen werden die Kinder 
und Jugendlichen persönlich beglei-
tet, je nach Notwendigkeit, die sie prä-
sentieren, v.a. diejenigen, die sich in 
Situationen des Risikos befi nden und 
eine spezielle Behandlung benötigen. 
Die Kinder und Jugendlichen werden 
unterstützt bis eine Verbesserung ih-
rer Situation erreicht werden kann.

Wie viele Mitarbeiter*innen?
Es gibt 23 peruanische Freiwillige, 
Studenten*innen und Auszubildende, 
die in den verschiedenen Arbeitsbe-
reichen arbeiten. Zwei deutsche Frei-
willige kommen jedes Jahr für 3 Mo-
nate und ein/e deutsche*r Freiwillige*r 

bleibt für ein Jahr

Wie lange können die Kinder und Jugendli-
chen teilnehmen?
Die Kinder und Jugendlichen nehmen 
von  bis 17 Jahre teil, wenn sie die-
ses Alter überschritten haben, wer-
den sie eingeladen, als Freiwillige in 
den verschiedenen Arbeitsbereichen 
mitzuwirken. Wir hatten schon und 
machen diese Erfahrung weiter, mit 
ehemaligen Kindern zu zählen, die 
nun studieren und die als Freiwillige 
in MICANTO unterstützt haben und 
dies weiter tun.

Was hat sich in den letzten Jahren verän-
dert?
Wir haben eine Mitwirkung der Kin-
der und Jugendlichen in lokalen und 
nationalen Bereichen erreicht, darun-
ter:
MNNATSP (Movimiento Nacional de 
niños y adolescentes trabajadores or-
ganizados del Perú): nationale Bewe-
gung arbeitender Kinder und Jugend-
lichen in Perú
CCONNA (consejo consultivo de 
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niñas, niños, adolescentes): etwa wie 
ein kleines Parlament von Kindern 
und Jugendlichen
CDI (comité por los derechos de la 
infancia): Komitee der Kinderrechte
Wir haben unsere Erfahrung bis nach 
San Juan ausgeweitet (1 Stunde von 
Cajamarca entfernt). Dort existiert 
eine Gruppe von etwa 20 Kindern 
und Jugendlichen
Die Kinder und Jugendlichen haben 
einen Spieleraum und eine Bibliothek
Wir stehen mit einer geeigneten In-
frastruktur für die Realisierung der 
Workshops der persönlichen Ästhe-
tik (Haarschneiden, Frisuren, Färben 
etc.) zur Seite.
Wir haben in den Kindern und Ju-
gendlichen die Sorge und den Schutz 
der Umwelt vorantreiben können, be-
ginnend in unserem Haus, wo es ei-
nen kleinen Garten mit Blumen und 
medizinischen Pfl anzen gibt

Ist der Bedarf der Gleiche?
Der Bedarf ist nicht der Gleiche, da 

die ökonomische Situation jeden Tag 
schwieriger ist. Trotz der großen Un-
terstützung von Kindermission, sind 
wir oft nicht in der Lage einige Kos-
ten zu decken, wie z.B. die Steuer für 
unser Grundstück und die Gemein-
desteuer (für Dienste der Gemeinde 
wie Reinigung), die sehr hoch sind.
Die fi nanzielle Unterstützung, die die 
Freiwilligen erhalten ist minimal, d.h. 
sie reicht nur, um ihre Fahrtkosten 
zu decken (S/50.00 monatlich). Glei-
ches gilt für die Mitarbeiter*innen des 
Koordinationsteams (5 Personen), die 
den zum Leben notwendigen perua-
nischen Mindestlohn erhalten.
Wir zählen nicht mit dem notwendigen 
Geld, um das Gehalt einer/s Psycho-
logen/in zu decken. Wir erhalten Un-
terstützung von Praktikanten*innen 
in diesem Bereich, die jedoch nur je-
weils für 3 Monate oder 6 Monate 
kommen, was schwierig ist, da wir 
Fälle haben, die langfristig begleitet 
werden müssen.
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Drei Hostienfest

Andechs - 30. September 2018

VON WALTER NEuMEISTER

Wie in den vergangenen Jahren fi nden 
Sie, liebe Gemeindemitglieder, wiede-
rum meine Gedanken zum heurigen 
Fest hier im Pfarrbrief. Mit Bedacht 
soll der Beitrag heuer im hinteren, eher 
spirituell gefassten Teil erscheinen.
Über die Wallfahrt bleibt an dieser 
Stelle zu berichten: „Wo zwei oder drei 
in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter Ihnen“. Dass 
wir Zuspruch zu unserer Veranstal-
tung aus dem nördlichen Oberbayern 
vermelden können, motiviert. Auch 
nächstes Jahr treten wir wieder in den 
Veranstaltungswettbewerb mit Wet-
ter und Oktoberfest.
Doch nun zur geistlichen Tragweite 
des diesjährigen Drei Hosten Festes:
In diesem Jahr hat Abt Johannes 
den Trierer Bischof Stephan Acker-
mann als Hauptzelebranten gewin-
nen können. Soviel vorab: wir wur-
den nicht enttäuscht.
In seiner Ansprache nahm Bischof 
Ackermann zunächst Bezug auf die 

historische Beziehung des Bistums 
Trier zum Kloster Andechs. Diese er-
gibt sich aus der Kanonisierung der 
Wallfahrt zum Heiligen Berg durch 
Nikolaus von Kues. Kues liegt an der 
Mosel und bildet heute mit Bernkas-
tel eine Verbandsgemeinde. Weinlieb-
habern ist Bernkastel-Kues wohl be-
kannt für seine Weine.
Nikolaus von Kues wurde 101 in 
Kues geboren. Er galt bereits zu sei-
nen Zeiten als „moderner“ Philosoph, 
Th eologe und Mathematiker, allge-
mein als einer der frühen deutschen 
Humanisten. Ob seiner Bekanntheit 
ist wohl auch sein genauer Sterbetag 
bekannt, der 11. August 16. 
 Hieraus entsteht neben dem histo-
rischen Bezug noch ein weiterer, spi-
ritueller: 
Ist auch Ihnen in heutiger, aufgeklärter, 
spätmoderner Zeit die Reliquienver-
ehrung im Allgemeinen eher suspekt? 
Ich schließe mich Ihrer Auff assung 
an, wenn ich an das Reliquiar „spon-
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ge Jesu“/“Jesu Schwamm“ denke, der in 
der Schatzkammer der Münchner Re-
sidenz zu bewundern ist.
Im Zusammenhang mit dem Drei-Hos-
tienreliquiar greift jedoch eine weit tiefere 
Bedeutung Platz: Gott ist uns in dem kon-
sekrierten Brot dreifach, in seiner Trinität, 
gegenwärtig. Besonders eindrucksvoll tritt 
dies dann immer in der Pontifikalvesper 
des Dreihostienfesttages ins Bewusstsein. 
Das Drei-Hostienreliquiar wird auf dem 
Altar der Empore der Andechser Wall-
fahrtskirche erhöht. Gott Vater, symboli-
siert durch das Auge, blickt durch das Re-
liquiar hindurch. Er sieht damit gleichsam 
durch seinen Sohn, Jesus, in Gestalt der 
Drei Hostien, hindurch und uns direkt an.
Wir, diese Szene betrachtend, können 
dann Gottes Geist erfahren und uns 
von ihm durch dieses Zeichen berüh-
ren lassen. 
In seiner Predigt machte dann Bischof 
Ackermann die Aktualität und den 
Gegenwartsbezug der sakramentalen 
Verehrung der Drei Hostien deutlich. 
In der sakramentalen Feier tritt uns 
Gott in der Personalität seines Soh-
nes gegenüber. In der Kommunion 
teilt sich Jesus uns mit; auf gleicher 
Höhe begegnen wir ihm. Hierfür soll-

ten wir mindestens die gesellschaft-
lichen Umgangsformen Platz greifen 
lassen, die für uns zivilisatorisches 
Allgemeingut sind.
Hieraus ergibt sich die unbedingte 
Forderung nach respektvollem Um-
gang mit der, in der Kommunion dar-
gereichten Hostie. 
Bischof Ackermann ließ sich hier-
zu deutlich vernehmen. Er vermis-
se, insbesondere bei der Spendung 
des Sakraments der Firmung oft die-
sen Respekt. Dieser Respekt ist jeden-
falls gefordert unabhängig davon, ob 
nun mehr der sakramentale oder der 
nachvollziehende Charakter der Hin-
gabe Jesu im heiligen Brot im Vorder-
grund steht. 
Fürwahr, ein bedenkenswerter An-
satz im christlich-gemeinsamen und 
verbindenden Sinne!
Diese Predigtworte waren dann auch 
nach der Hl.Messe Gegenstand leb-
haften, meist sehr zustimmenden 
Austauschs unter den Messbesu-
chern. Für mich jedenfalls, vergli-
chen mit vielen Ansprachen unse-
rer oberen Hirten der letzten Jahre, 
eine geistliche Bereicherung über die 
Stunde und den Tag hinaus!



26

„Man wird doch fragen dürfen…“

Zum neuen Buch „Steht auf!“ von Abt Johannes Eckert

VON WINFRIED NONhOFF

Abt Johannes Eckert hat ein aufmunterndes, 
angenehm persönliches, mit großer Liebe 
zur Bibel argumentierendes und zu weiter-
führenden Prozessen einladendes Buch ge-
schrieben. Es scheint mir beispielhaft dafür 
zu sein, wie in durchaus krisenhaften Zeiten 
Veränderungen angestoßen und Neuerun-
gen gewagt werden könnten.

Über sein eigentliches Th ema hinaus 
liefert die Vorgehensweise des Buches 
ein Modell von wachem Blick auf die 
Gegenwart, klarer Wahrnehmung 

von Problemen, Vergewisserung des 
eigenen Standpunkts, Aufgreifen 
animierender Impulse und von Vor-
schlägen konkreten Handelns. Wenn 
in gesellschaftlichen Zusammenhän-
gen und in der Kirche, letztere liegt 
dem Autor wesengemäß am Herzen, 
so gedacht, ruhig innegehalten, Vo-
raussetzungen des jeweiligen Argu-
mentierens bedacht und auch klare 
Veränderungen thematisiert würden, 
dann stände es gut um unser Zusam-
menleben.

Die hohe Kunst des Fragens
Die wohltuend einladende Gesprächs-
atmosphäre des Buches ist vor al-
lem in der hohen Kunst des Fragens, 
die der Autor praktiziert, begrün-
det. Durchaus mutige Erkenntnisse 
aus gründlicher Bibellektüre und wa-
chem Gegenwartsbewusstsein wer-
den in inständigem Fragen bzw. In-

Frage-Stellen vorgelegt. Und Fragen 
sollte man ja wollen, sollen und dür-
fen! Wer nicht fragt, bleibt stumm, 
vielleicht auch dumm und wird aus-
sterben wie die Dinosaurier.
Der Gewinn dieses neuen Buchs be-
steht also neben seinem eigentlichen 
Anliegen in der befreiend off enen, 
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dabei kenntnisreichen und nach vor-
ne treibenden Lust an Veränderung. 

So könnten viele, auch gegensätzlich 
Denkende an einen Tisch kommen!

Jesus begegnet anonym bleibenden Frauen
Zum angesprochenen Anliegen Jo-
hannes Eckerts: Er hat in eingehender 
Meditation des Markusevangeliums 
eine bedeutsame Konstante entdeckt: 
Immer wieder begegnet Jesus anonym 
bleibenden Frauen. In diesen Begeg-
nungen geschieht Entscheidendes, 
wird Jesu Sendung besonders deutlich 
greifbar. Wie ein Netz ziehen sich die-

se Frauengeschichten durch das ganze 
Evangelium. In faszinierender Weise 
wird die abschließende, wesentliche 
Kundgabe der Osterbotschaft an die 
drei Frauen am Grab schon vorher in 
jenen Frauengeschichten des Markus-
evangeliums fasslich und einzigartig 
konkretisiert. Und zwar so, wie sie die 
Männer um Jesus nie erfahren haben.

Anfragen an die Kirche heute – damit der Glaube wachsen kann
Sechs dieser Frauen stellt Johannes 
Eckert, der um seinen männlichen 
Blick auf die Texte weiß, vor: Er lässt 
sie in unsere Zeit hinein sprechen, 
macht ihre biblische Umgebung klar 
und setzt sich und Leserinnen und 
Leser von ihnen her möglichen Ver-
änderungen für heute aus. Das reicht 
von Anfragen an die gelebte Wert-

schätzung von Frauen in der Kirche, 
den Pflichtzölibat, die Bereitschaft 
zum Dienst, die Ausweitung sakra-
mentalen Handelns, die Ermutigung 
zum Experimentieren, Ritualen für 
homosexuelle Frauen und Männer, 
bis hin zur Öffnung kirchlicher Äm-
ter für Frauen.

Frage-Leidenschaft, die dem Leben aus der Freude am Glauben dient
An diesen vielen Fragen, die alle ei-
nem Leben aus der Freude am Glau-
ben dienen, überzeugt, dass sie nicht 
mutwillig oder willkürlich daher 

kommen: Nein, sie sind getragen von 
der Neugier auf Jesus Handeln und 
seine Haltung zu jenen Frauen. Da er-
schließt sich ein vielfältiges Bild. Und 
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diese Frage-Leidenschaft im Buch 
zieht die Leserin und den Leser mit-
ten in einen unabgeschlossenen Pro-
zess: Bring Dich ein, trau Dich und 
Dir, artikuliere Deinen Standpunkt 
und suche nach Antworten – und 
bleibe so lebendig als einzelne und 
einzelner, aber auch in kirchlicher Ge-
meinschaft!
Am Ende der Lektüre bleibt Staunen: 
Was ist doch alles in der alten Bibel zu 
entdecken, wenn nur ungeniert, wie 
es uns die biblischen Frauen vorma-
chen, unser eigenes Leben direkt und 
aufrichtig an Jesus bzw. an den ehr-
würdigen Text heran getragen wird.

Verlagsinformation
Die Frauen im Markusevangelium waren 
für ihre Mitmenschen eine echte Provoka-
tion: Sie ergriff en selbstbewusst das Wort, 
korrigierten ihren Meister und vertrauten 
und glaubten bedingungslos. Und den-
noch: Ihre Namen sind nicht überliefert. 
Das bewegt Abt Johannes Eckert zu ei-
ner biblischen Spurensuche. Das Evan-
gelium liest er als Ouvertüre zu unserem 
Leben, dem eigentlichen Ort der Frohen 

Botschaft. So entdeckt er provozierende 
Botschaften für uns als Gläubige und für 
die katholische Kirche.
Abt Johannes Eckert schreckt dabei auch 
nicht vor den heißen Eisen Kirchensteuer, 
Zölibat und Kardinalat der Frauen zurück. 
Die Jugend ermutigt er, auf dem großen 
Spielfeld der Kirche zu experimentieren. 
Ein unkonventioneller Blick auf sechs na-
menlose Frauen der Bibel und ihre auf-
rüttelnde Botschaft für die heutige Zeit.
"Wenn die sechs Frauen im Evangelium 
auch namenlos bleiben, sind sie keines-
falls aussagelos oder gar wirkungslos ge-
wesen. Auch sie sind "gestandene Frauen", 
an denen dem Leser vor Augen geführt 
wird, wie man Jesus nachfolgen und sein 
Jünger sein kann. ...Was haben sie uns 
heute zu sagen? Wo müssen wir umkeh-
ren, Vergangenes hinter uns lassen und 
uns neu ausrichten? Wo kann durch ihr 
Beispiel in der Kirche neues Leben er-
weckt werden?"
Johannes Eckert: Steht auf! Frauen im 
Markusevangelium als Provokation für 
heute
13 Seiten, Verlag Herder, Freiburg im 
Breisgau 2018, Euro 16,00.

Theologie und Glaube



29

Segnungsgottesdienst für Ehepaare aller Konfessionen

am 28. 02. 2019

In schöner Tradition laden wir Sie wie-
der ein, sich zum Jahresanfang als Paar 
etwas Gutes zu tun. Am Donnerstag, 
den 28. Februar 2019 feiern wir als 
Christen in der Maxvorstadt um 19 Uhr 
gemeinsam in St. Bonifaz diesen beson-
deren Gottesdienst. Jedes Paar ist ein-
geladen, sich von der Regionalbischö-
fi n Breit-Keßler und Abt Dr. Johannes 

Eckert OSB segnen zu lassen. Im Anschluss freuen wir uns auf ein gemütli-
ches Beisammensein mit Ihnen bei Brot und Wein.

Das Vorbereitungsteam

Konzerte in Sankt Bonifaz

06.01.2019 Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit
  Motetten und Orgelwerke von: 
  Hans Leo Hassler, Orlando di Lasso
  Johann Sebastian Bach, Josef Gabriel
  Rheinberger, u.a.
  Vocalsolisten St. Bonifaz, Martin Fleckenstein, Orgel
  16.30 Uhr Basilika St. Bonifaz
  Eintritt frei / für Spenden sind wir Ihnen dankbar.

 Termine und Ankündigungen
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Gottesdienstordnung Dezember – Februar

Dezember
Sa 01.12. 14 – 18.30 Uhr Adventsbasar
So 02.12. 1. Adventsonntag – SO*
  10.00 – 14.00 Uhr Adventsbasar
Fr 07.12. 6.00 Uhr Rorateamt
So 09.12. 2. Adventsonntag – SO*
Fr 14.12. 6.00 Uhr Rorateamt
So 16.12. 3. Adventsonntag – SO*
Mi 20.12. 19.00 Uhr Bußgottesdienst
Fr 21.12 6.00 Uhr Rorateamt
So 23.12. 4. Adventsonntag - SO*
Mo 24.12. Heiliger Abend
  16.00 Uhr Kinderchristmette
  18.00 Uhr Weihnachtsvesper
  (gesungenes Stundengebet)
  22.00 Uhr Musikalische Einstim-

mung zur Hl. Nacht
  22.30 Uhr Pontifi kalamt
Di. 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
Mi 26.12. Fest des Hl. Stephanus – SO*
So. 30.12. Fest der Hl. Familie - SO*
Mo 31.12. Silvester
  17.00 Uhr Jahresschlussandacht
  18.00 Uhr Hl. Messe

Januar
Di 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
So 06.01. Hochfest der Erscheinung des 

Herren – SO*
  09.00 Uhr Pontifi kalamt
  18.15 Uhr Pontifi kalvesper
  16,30 Uhr Konzert zum Ab-

schluss der Weihnachtszeit
So 13.01. Fest der Taufe des Herren – SO*
So 20.01. 2. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 27.01. 3. Sonntag im Jahreskreis – SO*

Februar
Sa 02.02. Fest der Darstellung des Herren
  18.00 Uhr Hl. Messe mit Kerzen-

weihe und Blasiussegen
So 03.02. 4. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 10.02. 5. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 17.02. 6. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 24.02. 7. Sonntag im Jahreskreis – SO*

SO* = Sonntagsordnung

Termine und Ankündigungen
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Advent
Sa 01.12. 14.00 – 18.30 Uhr Adventsbasar 

18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
 zum 1. Adventsonntag Orgelmusik
So 02.12. 1. Adventsonntag – SO*
  10.00 – 14.00 Uhr Adventsbasar
Fr 07.12.  06.00 Uhr Rorateamt
Sa 08.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
  zum 2. Adventsonntag Orgelmusik
Do 13.12 19.00 Uhr Bußgottesdienst
Fr 14.12  06.00 Uhr Rorateamt
Sa 15.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
  zum 3. Adventsonntag Orgelmusik
So 16.12. 3. Adventsonntag
 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt, Choralschola der Abtei
Sa 22.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 
 zum 4. Adventsonntag Orgelmusik

Weihnachten
Mo 24.12.16.00 Kinderchristmette
  18.00 Uhr Weihnachtsvesper
 Gesungenes Stundengebet
 Heiliger Abend
 22.00 Uhr Motetten
  22.30 Uhr Pontifi kalamt
 Vokalsolisten St. Bonifaz

Di 25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
 09.30 Uhr Pontifi kalamt
 W.A. Mozart: Missa brevis
 Stiftskantorei St. Bonifaz
 18.15 Uhr Pontifi kalvesper,
 19.00 Uhr Hl. Messe
Mi 26.12. Fest des Hl. Stephanus – SO*
So. 30.12. Fest der Hl. Familie -SO*

Sylvester
Mo 31.12. 17.00 Uhr Jahresschlußandacht
 Barocke Werke für zwei Trompeten 

und Orgel. Trompete: N.N.
So 06.01. Hochfest Erscheinung des Herrn
 „Epiphanie“
 09.00 Uhr Pontifi kalamt
 W.A. Mozart: Missa brevis 

Stiftskantorei St. Bonifaz
So 20.01. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt 2. Sonntag im 

Jahreskreis
 Choralschola der Abtei
So 17.02. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 6. Sonntag im 

Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

Liturgisches Jahr mit Kirchenmusik zu den Gottesdiensten
Musikalische Leitung: Martin Fleckenstein

Kirchenmusik
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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

17:45 uhr Vesper und hl. Messe

19.30  uhr Komplet

Samstag

18.00 uhr Vorabendmesse

19.30 uhr Komplet

Regelmäßige Gottesdienste

Beichtgelegenheit

Dienstag u. Donnerstag: 17.00 – 17.30 uhr

Samstag:  15.00 – 18.00 uhr


