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Liebe Gemeinde,
wie viel Geld hat die Kirche? Solche Schlagzeilen konnte man in 
den letzten Wochen immer wieder lesen, Limburg sei Dank. Nun, 
das ist eine schwierige Frage. Es gibt nämlich nicht „Die Kirche“. Es 
gibt klar zu unterscheidende, juristische Personen, die jeweils eigene 
Haushalte haben. Schon bei uns in Sankt Bonifaz etwa gibt es die 
Abtei und die Pfarrei und das Haneberghaus, jeweils mit eigenem 

Haushalt, eigenen Einnahmen und auch eigenen (wenn auch bescheidenen) Rück-
lagen. Was das in klaren Zahlen bei der Pfarrei heißt, kann jedes Frühjahr in der 
Jahresrechnung nachgesehen werden, die im Pfarrbüro zu diesem Zweck ausliegt. 
Nicht, dass das schon einmal jemand getan hätte, so lange ich Pfarrer bin, aber 
möglich wäre es. Jedenfalls ist es so, dass vom Pfarrhaushalt, der rund € 200.000,- 
pro Jahr umfasst, über 80% für Personalkosten, und vom Rest der weitaus größte 
Teil für Verbrauchskosten aufgewendet wird. Das frei verfügbare Geld sind wenige 
Tausend Euro im Jahr. Nachdem davon auch Reparaturen und sonstige Ausgaben 
(z. B. für Leuchtmittel, vulgo Glühbirnen) zu fi nanzieren sind, ist das Aufstellen des 
Jahreshaushalts mangels Bewegungsfreiheit meist schnell erledigt. Beim offi  ziellen 
Diözesanhaushalt sieht das ganz ähnlich aus. Es wäre schon interessant, einmal 
klare Zahlen zu sehen, was noch alles bei anderen Rechtsträgern liegt – etwa beim 
bischöfl ichen Stuhl, beim Domkapitel, in der Vermögens- und Liegenschaftsver-
waltung oder beim katholischen Siedlungswerk. Ich bin sicher nicht der einzige 
Pfarrer, der sich manchmal fragt, warum vor Ort in den Gemeinden fl eißig gespart 
wird, wenn man diesen Sparwillen mit den Ausgaben für höhere Instanzen im 
Bistum vergleicht. Ich meine aber, dass die Diskussion um das Geld der Kirche 
vordergründig ist und eigentlich eine andere Frage stellt. Die Frage nämlich, welche 
Kirche wir wollen. In Deutschland hat sich, vor allem wegen der Kirchensteuer, 
eine ausgesprochen wohlhabende Kirche entwickelt, die sich dank ihrer hohen und 
stabilen Einnahmen einen soliden Personalstand und ein großes Angebot in vielen 
Bereichen leisten kann. Fast jeder Bereich des kirchlichen Lebens ist professionalisiert. 
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Auch die Möglichkeiten zu bauen, die es für Pfarreien und die Diözese gibt, sind 
reichlich. Bei uns etwa gibt es wohl kaum noch eine Pfarrei ohne eigenes Pfarrheim. 
Raum, der da ist, wird dann auch genutzt, und Raum, der fl eißig genutzt wird, wird 
unentbehrlich. Außerdem gibt es diverse Bildungshäuser, ein Exerzitienhaus, ein 
Museum usw., von Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen, an denen 
die Kirche als privater Träger öff entliche Aufgaben erfüllt, ganz zu schweigen. Das 
sind Aufgaben, die selbstverständlich auch andere Träger für den Staat übernehmen 
könnten, nur sind die Kirchen mit Abstand die größten Anbieter in diesem Bereich. 
Die eigentliche Frage ist also, welche Rolle in unserer säkularen Gesellschaft die 
Kirchen spielen sollen. Da gibt es aus staatlicher und kirchlicher Sicht inzwischen 
viele Anfragen. Etwa, ob eine Kooperation, die bei über 80% Kirchenmitgliedern 
in Deutschland naheliegend war, auch heute mit unter 50% noch richtig ist. Etwa, 
ob es dem Auftrag der Kirche eigentlich entspricht, öff entliche Erziehungsaufträge 
umzusetzen – ob es nicht sinnvoller wäre, Bildung in privaten, staatlich anerkann-
ten Institutionen anzubieten, welche die Erziehungsziele selber bestimmen können. 
Etwa, ob die Kirche ihrem prophetischen Auftrag gerecht werden kann, wenn sie Teil 
des staatlichen Systems ist. Etwa, ob es wirklich Aufgabe der Kirche ist, hunderte 
von denkmalgeschützten Gebäuden zu erhalten – und ich rede hier nicht von den 
Kirchen, ich rede von Pfarrhäusern und Ähnlichem. Einen verantwortlichen Weg 
zu fi nden, wie wir in die Zukunft gehen und unseren Platz im Gefüge der deutschen 
Gesellschaft neu bestimmen können, ist sicher eine große Aufgabe. Sie wird nicht 
leicht zu lösen sein und keine einfachen Antworten fi nden können. Aber wir müssen 
diese Aufgabe lösen – sie ist uns nämlich jetzt gestellt. Einfach nichts zu machen 
wird weder Probleme lösen noch Fragen beantworten.
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Meine Stimme zählt

Pfarrgemeinderatswahlen am 16. Februar 2014

Von Clemens Finzer

„Meine Stimme. Für 
Gott und die Welt“ lau-
tet der Slogan der Pfarr-
gemeinderatswa h len 
im kommenden Febru-
ar 2014. Damit Sie ihre 
Stimme auch abgeben 

können, hat das noch amtierende Gremium 
dafür die notwendigen Vorbereitungen ge-
troff en. Gemeinsam mit der Kirchenverwal-
tung, dem zweiten wichtigen Laiengremium 
der Gemeinde, wurde bereits ein Wahlaus-

schuss gebildet. Dieser hat alles Notwendi-
ge auf den Weg gebracht, damit die Wahl im 
Februar ordentlich ablaufen kann. Festgelegt 
wurde zudem, dass die bisherige Größe von 
zwölf Mitgliedern beibehalten wird. Mit die-
ser Personalstärke ist der Pfarrgemeinderat 
leistungsfähig und nicht überfordert. 

Um aber auch in den kommenden vier Jah-
ren weiterhin glaubhaft Zeugnis geben zu 
können von unserem Glauben und für die 
Belange, Sorgen und Nöte der Menschen 
von Sankt Bonifaz da sein zu können, brau-

chen wir Ihre Unterstützung. Machen Sie 
mit, gehen Sie wählen und vor allem stel-
len Sie sich zur Wahl! Und wenn Sie selbst 
nicht mitmachen können und wollen, dann 
wissen Sie vielleicht jemanden, der das gut 
könnte, sich aber nicht traut, zu kandidie-
ren. Sprechen Sie Pater Korbinian oder mich 
einfach bis Weihnachten an, wir helfen Ih-
nen gerne weiter. Denn zum Jahresende wol-
len wir die Kandidatenliste schließen und 
in der nächsten – vorgezogenen – Ausgabe 
des Pfarrboten, die Kandidaten präsentieren. 

Es ist wichtig, diese wertvolle Errungen-
schaft des Pfarrgemeinderates lebendig zu 
halten. Denn deren Mitglieder leisten wich-
tige Arbeit für die Menschen, die in Sankt 
Bonifaz eine Heimat haben oder sie dort su-
chen. Gerade in Zeiten, in denen der Ver-
trauensverlust der katholischen Kirche ra-
sant zunimmt und der Kirche droht, zum 
Randphänomen der Gesellschaft degradiert 
zu werden. Deshalb gilt schon jetzt wie auch 
am 16. Februar 2014: „Meine (Ihre) Stimme. 
Für Gott und die Welt.“
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Besser spät als nie

Doch erst einmal heißt es: Weiter warten auf das neue Gotteslob

Von Clemens Finzer

Nicht mehr lange müssen wir Katholiken 
im Erzbistum München und Freising gedul-
dig sein. Dann dürfen auch wir das neue ka-
tholische Gebet- und Gesangbuch GOTTES-
LOB in Händen halten. Versprochen war es 
schon eine ganze Weile. Zunächst hieß es, 
2011, dann 2012 und schließlich zum ersten 
Advent 2013 solle es erscheinen. Doch an-
ders als etwa in der Diözese Würzburg wird 
für München und Freising der versproche-
ne Termin nicht eingehalten werden kön-
nen. Zwölf Jahre war daran intensiv gear-
beitet worden, aber erst in den vergangenen 
Wochen wurde klar, dass auch zu Beginn des 
neuen Kirchenjahres bis auf weiteres das alte 
GOTTESLOB herhalten muss. Kein Prob-
lem, sagen die Kirchenmusiker, das bisheri-
ge Gebet- und Gesangbuch habe sich rund 
40 Jahre lang bewährt, auf ein paar Wochen 
mehr oder weniger komme es da nun auch 
nicht mehr an.

Der Grund für die Verzögerung ist einfach: 
Zwischen der Erzdiözese München und Frei-
sing (sowie weiteren Diözesen) und dem C.H. 
Beck-Verlag gab es Streit um das geeignete 
Papier. Der Nördlinger Verlag – Experte auf 
dem Gebiet des Dünnpapier-Drucks – fertigt 
die rund vier Millionen Exemplare für die 
insgesamt 37 Diözesen in Deutschland, Ös-
terreich und Südtirol an, die am neuen GOT-
TESLOB-Projekt beteiligt sind.

Neben der Debatte um die Druckqualität 
gab es auch Auseinandersetzungen um die 
Liedauswahl und es scheiterte der Plan, zeit-
gleich eine neue Messbuchedition und eine 
biblische Einheitsübersetzung zu publizie-
ren. Dennoch, uneingedenk aller Schwierig-
keiten, welche die Neuausgabe des GOTTES-
LOBES in den vergangenen Jahren begleitet 
haben – das neuen Gebet- und Gesangbuch 
der katholischen Kirche kann sich wirklich 
sehen lassen. Nicht nur optisch sticht die 
schlichte Dreifarbigkeit von Schwarz, Weiß 
und Rot ins Auge. Daneben zieren einfache 
Zeichnungen der Künstlerin Monika Bar-
tholomé das Buch und wenige, ausgewähl-
te Farbdrucke fungieren als Trennelemente. 
Der Notensatz überzeugt durch eine schnör-
kellose, aber auch pragmatische Gliederung. 
So fi ndet sich beispielsweise eine deutsche 
Fassungen neben der lateinischen auf einer 
Doppelseite und Gitarrennoten ergänzen 
moderneres Liedgut.
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Inhaltlich begleitet das Buch gleicherma-
ßen den Glaubenden wie Suchenden auf 
dessen Weg und eröff net neue Zugänge. An-
regungen für das private Gebet sind eben-
so zu fi nden wie Handreichungen für li-
turgische Feiern in Gemeinden, Gruppen 
und Familien. Gerade die Liedauswahl hat 
die Verantwortlichen vor große Hürden 
gestellt, galt es doch, aus einer Fülle tra-

dierten und neuen Liedgutes sorgsam aus-
zuwählen. „Während vertraute, wertvolle, 
alte Gebete und Gesänge wieder aufgenom-
men werden konnten, wurde andererseits 
versucht, der heutigen Lebenswirklichkeit 
durch das Einbeziehen weiterer zeitgemä-
ßer Th emen und neuen Liedgutes gerecht 
zu werden“, schreibt deshalb Würzburgs Bi-
schof Friedhelm Hofmann, der das Projekt 
für die Deutsche Bischofskonferenz gelei-
tet hat. Wichtige liturgische Feiern wie die 
der Sakramente sind nicht nur aufgenom-
men ins neue GOTTESLOB, sondern es ist 
auch der Sinn ihrer Riten und Abläufe dar-
gestellt und erklärt. Diese und andere Erläu-
terungen zu weiteren Glaubensgrundlagen 
sollen es auch kirchenfernen Menschen er-
leichtern, in den katholischen Glauben hi-
nein zu schnuppern.

Gegliedert ist das neue GOTTESLOB in 
zwei Teile. Da gibt es einen 960 Seiten starken 
Stammteil und einen diözesanen Eigenteil 
von bis zu 340 weiteren Seiten. Der Münch-
ner Eigenteil wird dabei viele neue Lieder 
vorweisen, unter anderem auch die Bayern-
hymne. Sie wurde auf Wunsch des Erzbi-
schofs von München und Freising, Kardinal 
Reinhard Marx, aufgenommen.

Ab Mitte April 2014 – noch vor Os-
tern - soll die Münchner Ausgabe im 
Handel erhältlich sein. 19,95 Euro kos-
tet die Standardausgabe, großformatige 
oder ledergebundene Varianten werden 
erwartungsgemäß teurer ausfallen. Da-
neben gibt es eine Fülle an Begleitlite-

ratur und Notensätzen. Selbst für Reli-
gionslehrer ist eine eigene Handreichung 
erstellt worden. Ein kleines Weihnachts-
geschenk hat das Erzbistum seinen rund 
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65. Profeßtag von Pater Coelestin Stöcker

Am 6. Oktober 1948 hat unser Pater Co-
elestin seine Ordensprofeß abgelegt, in die 
Hände von Abt Bonifaz Wöhrmüller. Da-
mit ist er – von der Profeß her gesehen - der 
Senior unseres Hauses. Seine klösterlichen 
Dienste waren vielfältig, vom Religionsleh-
rer am Luisengymnasium über den lang-
jährigen Pfarrer von Erling und Machtlfi ng 
bis zum Wallfahrtsrektor in Andechs. Pater 
Coelestin hat seinen Festtag, der ja ein wirk-
lich seltener Anlass ist, in Sankt Bonifaz ge-
feiert – darauf legte er Wert: Die Jubiläen 
gehören dorthin, wo er seinerzeit die Pro-
feß abgelegt hat. So haben wir in Dankbar-
keit für die vielen gesegneten Jahre die Eu-
charistie gefeiert, und wir wünschen Pater 
Coelestin weiterhin den Segen Gottes, der 
ihn schon bisher begleitet hat!

Der Konvent

2.000 Pfarr- und Filialkirchen bereits zu-
gesichert: Egal, wann das neue Gebet- 
und Gesangbuch erscheinen wird, die 
Erzdiözese wird die Erstausstattung aller 

Gemeinden übernehmen, auch die von 
Sankt Bonifaz. Nicht nur darauf können 
sich die Gläubigen freuen, sondern auch 
über ein gelungenes neues GOTTESLOB.
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Der Löwe, der Isar und Lech verband
23. Sankt Bonifaz-Kunstfahrt am 6. September nach Landsberg am Lech

Von Alfons Kifmann

Die A 96 hat München und 
Landsberg eine halbe Stun-
de näher gebracht. Nur 45 
Minuten braucht der Bus 
von der Isar zum Lech – 
und direkt ins Mittelalter, 
in das wir durch das west-
liche Bayertor eintraten – 

ein prächtiger Wehrbau, umgeben von einer 
wohl erhaltenen Stadtmauer.

So reisten an einem strahlenden Spätsom-
mertag, einem „g’schenkten Tag“, 44 Kunst-
fahrer von Sankt Bonifaz ins bayerische 
Schwaben, in die Große Kreisstadt Landsberg 
am Lech. München und Landsberg verbindet 
viel, denn die im Jahr 1160 gegründete Stadt 
hat mit München zwei entscheidende, exis-
tenzielle Grundlagen gemeinsam: den Stadt-
gründer Heinrich den Löwen und die strategi-
sche Bedeutung an der von ihm ausgebauten 
Salzstraße von Bad Reichenhall ins schwäbi-
sche Memmingen und ins dahinterliegende 
Allgäu. Salz war im Mittelalter vor allem als 
Konservierungsmittel lebensnotwendig.

Auch die Methode des Stadtgründers liest 
sich wie eine Kopie der Gründung von Mün-
chen im Jahr 1158: Mit einer befestigten Furt 
drei Kilometer nördlich der jetzigen Stadt 
Landsberg (bei Sandau) „gräbt“ Heinrich der 
Löwe der alten Lechbrücke am Dorf Phetine 
buchstäblich das Wasser ab und lässt schließ-
lich zum Schutz der alten Brücke auf dem 

Schlossberg über der Ansiedlung eine Burg, 
die „Landespurch“, errichten.

Das darunter liegende Gemeinwesen ent-
wickelt sich in den folgenden 100 Jahren – 
inzwischen im Besitz der wittelsbachischen 
Herzöge – zu einer befestigten, kleinen Stadt, 
deren Wachstum durch das östliche Steilufer 
des Lechs allerdings begrenzt ist. Eine erste 
Pfarrkirche, dem heiligen Vitus geweiht, lässt 
sich um das Jahr 1290 nachweisen.

Mit der ersten Stadterweiterung nach Nor-

den um den Vorder- und Hinteranger ver-
band sich auch ein Neubau dieser romani-
schen Stadtpfarrkirche nach spätgotischem, 
basilikalen Plan. Vorbild war St. Ulrich in 
Augsburg, und auch deren Baumeister, der 
Straßburger Valentin Kindlin, ist als erster 
Werkmeister von 1458 bis 1466 beurkun-

Vor dem Färbertor, dem ersten mittelalterlichen 
Mauerring von Landsberg. Im Hintergrund der 90 
Meter hohe Turm der Stadtpfarrkirche Mariae 
Himmelfahrt
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det. Sein Nachfolger, der Landsberger Ul-
rich Kiff haber, vollendet den für eine damals 

2000-Seelen zählende Stadt gewaltigen Bau 
schließlich 1488.

Die zweite Stadterweiterung zu Ende des 15. 
Jahrhunderts bezieht das südöstliche Berg-
viertel um die heutige alte Bergstraße mit ein 
und holt im 16. Jahrhundert die Jesuiten hier-
her, die ein Noviziat aufbauen (bekanntester 
Ordensbruder ist Ignaz Kögler, den seine Mis-
sionsreisen bis nach China führen) und eine 
erste Kirche im Renaissancestil 1752 bis 1754 
durch einen doppeltürmigen, hochbarocken 
Neubau an städtebaulich dominanter Stel-
le ersetzen. Wir waren fasziniert vom Chor-
fresko des Asam-Schülers Christoph Th omas 
Scheffl  er, dessen gewaltiges Siegeskreuz über 

der Milvischen Brücke uns überallhin in der 
Kirche perspektivisch folgte.

Vor allem aber ist Landsberg im 18. Jahr-
hundert ein Zentrum barocker und roko-
kogeprägter Bau- und Dekorationskunst, 
maßgeblich beeinfl usst durch Dominikus 
Zimmermann, der hier von 1749 bis 1754 
auch als Bürgermeister wirkte, und die 
Künstlerfamilie Luidl, die als Altarbauer 
und Skulpteure weit über die Stadt hin-

aus bekannt wurde. Die intime Johannes-
kirche am Vorderanger darf von ihrer büh-
nenhaften Altarkonzeption als Vorläuferin 
der Wieskirche gelten, Zimmermanns letz-
tem Werk.

Im 19. Jahrhundert ist es schließlich der 
englische Hofmaler Sir Hubert von Her-
komer, der Landsbergs Ruf als kunstsin-
nige Stadt bestätigt. Der in diesem Jahr 
verkehrstechnisch neu gestaltete Herko-
merplatz mit der wohl schönsten baro-
cken Rathausfassade Bayerns, gleichfalls 
von Dominikus Zimmermann geschaff en, 
verbindet auch hier die Zeitalter auf das 
vortreffl  ichste.

Das westliche Bayertor, für viele das schönste 
mittelalterliche Stadttor in Altbayern

Vor dem Hochaltar in der Basilika Mariae Himmel-
fahrt, spätgotisch mit barockem Innendekor
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Sankt Wolfgang Regen – verspricht ein Jahr 

voll Segen

Der Berggottesdienst in der Schnappenkirche des heiligen Wolfgang

Von Heinz Biersack

Der Berggottesdienst am 
ersten Sonntag im Septem-
ber hat mittlerweile schon 
Tradition. In Anbetracht 
der labilen Wetterlage im 
Frühsommer dieses Jahres 
entschieden wir uns bei der 

Planung für einen geschlossenen Kirchen-
raum. Die Wahl fi el dabei – wie schon vor 
zwei Jahren - auf die Schnappenkirche am 
Fuß des Hochgerns im Achental. Diese Ent-
scheidung sollte sich als richtig erweisen, 
denn in der Nacht vom 31. August auf 1. Sep-
tember begann es kräftig zu regnen. Die Be-
fürchtung, dass sich bei dieser Wetterlage 
wohl kaum jemand zum vereinbarten Zeit-
punkt vor der Basilika einfi nden würde, er-
wies sich Gott sei Dank als falsch. 32 Wande-
rer warteten gestiefelt und gespornt auf den 
Bus und ließen sich auch von den tief hän-
genden Regenwolken nicht beeindrucken. 
Am Parkplatz in Marquartstein angekom-
men, erwarteten uns schon die beiden Musi-
ker der Gruppe „Aufwind“, die unseren Got-
tesdienst musikalisch begleiten sollte. 

Die Schnappenkirche, auf rund 1.100 m 
Höhe gelegen, ist von Marquartstein aus in 
etwa eineinhalb Stunden zu erreichen. Da die 

Wanderer eine recht unterschiedliche Kon-
dition mitbrachten, benötigten einige we-
sentlich weniger, andere dagegen deutlich 
mehr Zeit für den Aufstieg. Die Tempera-
turen waren moderat, die Stimmung jedoch 
schon sehr herbstlich. Nebelschwaden zogen 
durch den Forstwald und allenfalls schemen-
haft waren das Tal und die angrenzenden 
Berggipfel zu sehen. Fast trockenen Fußes 
waren die Wanderer am Ziel angekommen, 
als Pater Korbinian um 11 Uhr die Heilige 
Messe mit uns feierte. 

Die spätgotische Schnappenkirche bot ei-
nen würdigen und beschützenden Rahmen 
für den Gottesdienst, der dieses Mal mit 
rhythmischen Liedern von Kathi Stimmer 
untermalt wurde. Die Kirche ist schlicht, 
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bemerkenswert ist das Hauptaltarbild vom 
Münchner Hofmaler Kasper Amort, das den 
Patron der Kirche Sankt Wolfgang von Re-
gensburg als barocken Bischof darstellt.

Die Wallfahrt zum heiligen Wolfgang war 
im Hochmittelalter vor allem im Erzbistum 
Salzburg, zu dem einst das Achental gehör-
te, sehr populär. Zahlreiche Wundertaten 
und Heilungen trugen wesentlich zur Ver-
breitung und Bedeutung der Volksfrömmig-
keit und des Wolfgangkultes bei. Der Heilige 
Wolfgang ist Patron der Bildhauer, Holzar-
beiter, Köhler, Zimmerleute, Schiff er und 
Hirten. Er wird unter anderem bei Gicht, 
Lähmung, Blutfl uss, Fußleiden, Schlagan-
fall, Hauterkrankungen, Unfruchtbarkeit 
aber auch zur Gesundung von erkranktem 
Vieh angerufen, Anliegen, die für die bäuerli-
che Gesellschaft von großer Relevanz waren. 
Auf dem Altarbild ist der Heilige mit den ty-
pischen Attributen Bischofsstab für Regens-
burg und einer Kirche für Sankt Wolfgang 
am Wolfgangsee dargestellt.

Da sich das Wetter in der Zwischenzeit 
nicht gebessert hatte, war es naheliegend 
nicht wie geplant weiter zur Staudacher Alm 
zu gehen, sondern der Sennerin Irmi schwe-
ren Herzens einen Korb zu geben. Der Weg 
dorthin und von dort nach Staudach wäre bei 
den Wetterverhältnissen zu riskant gewesen. 
So wanderten wir die gleiche Strecke, die wir 
gekommen waren, bergab zum Parkplatz in 
Marquartstein und fuhren nach Schleching 
in das Gasthaus Zellerwand ‚Beim Birner‘. 
In dem denkmalgeschützten Gebäude aus 
dem 19. Jahrhundert war ausreichend Platz 

für unsere große Reisegruppe. Auf der Spei-
sekarte, mit Produkten regionaler Produ-
zenten, war für jeden Geschmack etwas da-
bei und die Freude und Erleichterung über 
das bestandene Bergabenteuer war deut-
lich zu spüren. Nach dem guten Mittages-
sen und der einen oder anderen Nachspeise 
blieb noch ausreichend Zeit, um miteinander 
ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte 
zu knüpfen. Im Laufe des Nachmittags mach-
ten wir uns wieder auf den Weg nach Mün-
chen. Unsere Exkursion war für einige Teil-
nehmerInnen sehr herausfordernd, doch für 
alle beglückend und ein Stück gelebter Ge-
meinde. Um dies mit einem Text der Lieder 
von Kathi Stimmer zum Ausdruck zu brin-
gen: „Zusammenwachsen, sich näher kom-
men, einander trauen. Den Boden spüren, 
den Himmel atmen und miteinander nach 
vorne schauen.“
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Rituale – Mit der Familie durchs Kirchenjahr

Familienwochenende 2013

Von Benedikt Fischer 

Rituale bestimmen unser 
Leben. Zumindest pfl egen 
wir eine große Zahl davon 
oder beobachten sie bei an-
deren. Ein wiederkehrendes 
Ereignis ist seit vielen Jah-
ren auch das Familienwo-
chenende in Josefstal. 

Was sind Rituale? Eine Frage ganz am An-
fang des Erwachsenenangebots am Samstag-
vormittag. Die erste Tasse Kaff ee am Mor-
gen? Das Anzünden einer Kerze zum Essen? 
Oder das Tischgebet? Der Ablauf des Kin-
der zu-Bett-Bringens mit Kuscheltier, Sin-
gen, Beten und Segnen? 

Das Th ema „Als Familie durchs Kirchen-
jahr“ führte uns hin zu den unterschied-
lichsten Ritualen der vielen christlichen Fes-
te vom Advent bis Christkönig. Neben den 
allgemein bekannten Traditionen verrieten 
die Familien auch ihre ganz eigenen, selbst-
entwickelten oder von Eltern und Großel-
tern übernommenen Formen des Feierns und 
der Einstimmung auf die besonderen Zeiten 
des Jahres. 

Unter der Anleitung von Frau Susanne 
Kriecherbauer, einer zertifi zierten KESS-
Referentin (KESS ist eine Erziehungsiniti-
ative der Arbeitsgemeinschaft für katholi-
sche Familienbildung), beleuchteten wir die 

Entstehung und Wirkung jener kleinen und 
großen Zeichen, die in den Familien der ca. 
30 TeilnehmerInnen gelebt werden. Dabei 
hinterfragten und diskutierten wir auch de-
ren Berechtigung.

Natürlich stellte sich die Frage, wie Kinder 
mit Ritualen vertraut gemacht werden und 
wie diese in ihrer Zeichenhaftigkeit gültig 
bleiben können, wenn sich der Kinderglaube 
mehr und mehr zur Erwachsenenspiritualität 
entwickelt – dies ein weiterer Punkt, welcher 
den Ansatz des KESS-Systems verdeutlich-
te. Im Kern gehe es darum, mit den Kindern 
ins Gespräch zu kommen und über die Jahre 
auch zu bleiben. Es soll ihnen nicht nur ein-
fach etwas vorgesetzt werden, „weil das schon 
immer so war“, sondern ihre Vorstellungen 
und Fragen sollen aufgenommen werden, um 
dann gemeinsam nach Antworten zu suchen. 
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Auf diese Weise könnten sowohl das Bedürf-
nis nach Beständigkeit als auch der Wunsch 
nach altersadäquater Weiterentwicklung von 
Traditionen erfüllt werden.

Gleichwohl wurde klar, dass es nicht dar-
auf ankommt, jedes Ritual mitzumachen. Die 

vielen Adventsfeiern, die schon als „Weih-
nachtsfeiern“ tituliert, ab Ende November 
die Terminkalender füllen oder zahllose Hal-
loween-Partys können zwar im familiären 
Alltagsleben Platz fi nden. Oft indes wider-
spräche ihre Häufung und Kommerzialisie-
rung dem Sinn religiöser Zeichen. Jene sol-
len ja zeitlichen Rhythmus und Sicherheit im 
Glauben geben. Wenn sie stattdessen zu Be-
lastung und Stress führen, wird es Zeit, darü-
ber nachzudenken, ob sich uns ihr ursprüng-
licher Sinn noch off enbart. 

Leider verging der Samstag wie im Flug, 
um noch etwas konkreter zu werden. Off en 
blieb der Wunsch mancher TeilnehmerIn-
nen, die Referentin hätte etwas mehr an prak-
tischer Erfahrung dazu vermittelt, welche Ri-

tuale besonders gut bei Kindern ankommen 
oder mit wenig Aufwand verwirklicht wer-
den können.

Abends und in den freien Zeiten war wieder 
Gelegenheit zum Kennenlernen und geselli-
gen Austausch. Rekordverdächtig waren im 

Besonderen drei parallele Schafkopfrunden, 
die bis tief in die Nacht andauerten. Die Kin-
der brachten die Betreuer zwar teilweise an 
die Grenze der Belastbarkeit, doch die Stim-
mung war wie immer ausgezeichnet. Auch 
dieses Jahr ein besonderer Dank an Karina 
Leitl und all die anderen Helfer.

Und damit sind wir bei einem wichtigen 
Punkt: Ist die Tradition des Familienwo-
chenendes noch zeitgemäß? Passt es zu den 
Familien in Sankt Bonifaz? Spricht es deren 
Bedürfnisse an? Darüber wollen wir ins Ge-
spräch kommen mit all den Familien, die im-
mer wieder in die Familienmesse kommen. 
So könnte sichergestellt werden, dass in die-
ser traditionsreichen Veranstaltung weiter-
hin ein echter Wert zum Tragen kommt.
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Mit den Weisen zum Kind in der Krippe

Von Pater Korbinian Linsenmann

Das Kunstwerk auf dem Titelblatt dieses 
Boten werden viele Leserinnen und Leser 
nicht kennen. Ich behaupte sogar, dass selbst 
einige, die es schon gesehen haben, es nicht 
wieder erkennen werden. Das Kunstwerk, 
das die Heiligen Drei Könige zeigt, wie sie 
das Jesuskind verehren, befi ndet sich in mei-
nem Büro. Dieser Raum dient ja erst seit 
2006 als Büro des Pfarrers, ursprünglich war 
er als sogenannter „Raum 6“ ein Gruppen-
raum. Meines Wissens, das aber nicht auf 
eigener Erinnerung basiert (das Zentrum ist 
ein Jahr älter als ich), war der Raum zuerst 
für die Jugend bestimmt, und dann später 
für die Kirchenmusik – daran kann ich mich 
noch erinnern. Im Zuge der großen Sanie-
rung, die im Jahr 2006 abgeschlossen wur-
de, wanderte das Pfarrbüro von der West-
seite auf die Ostseite des Zentrums, und so 
kommt das Relief ins Büro. Deshalb schau-
en mir heute gleichsam Maria, das Jesus-
kind und die Könige beim Arbeiten über 
die Schulter – auch jetzt, da ich diesen Text 
schreibe. Im Epiphaniefest, das umgangs-
sprachlich Dreikönig heißt, sind viele heils-
geschichtliche Aussagen gebündelt. Dieses 
Fest ist so zu sagen der ältere Bruder des 
Weihnachtsfestes – in den östlichen Riten 
ist Weihnachten bis heute am 6. Januar. Die 
Aussage, die in diesem Fest steckt, ist frei-
lich weiter gefasst als nur Tatsache und Um-
stände der Geburt Jesu zu vergegenwärtigen. 

Daran erinnern etwa die Gaben, welche die 
Weisen bringen.

Nur als kurzer Einschub: Die Bibel berich-
tet von drei Gaben, nicht von drei Leuten, die 
sie bringen, und die sind auch keine Könige, 
sondern Magier – das kann man als "Weise" 
oder als "Sterndeuter" übersetzen. - Jeden-
falls deuten die Gaben auf die wesentlichen 
Dinge im Leben Jesu hin: Das Gold auf den 
König, der Weihrauch auf den Sohn Gottes, 
die Myrrhe auf Leiden und Sterben. Weih-
nachten ist nicht als süßlich überhöhtes Fest 
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der Liebe und der Geschenke gedacht – das 
darf es natürlich gerne sein, aber als Chris-
tinnen und Christen sollten wir uns erin-
nern, dass es da um mehr geht. An Weih-
nachten feiern wir die Geburt unseres Herrn 
– daran erinnert auch die königliche Haltung 
des Kindes in der Verehrungsszene unserer 
Skulptur. Da liegt kein kleines Baby in einer 
Krippe, da sitzt ein König auf seinem Thron 
– die Haltung, in der Jesus auf dem Schoß 
Mariens sitzt, ist die des Pantokrators, des 
Allherrschers. Wir kennen sie aus antiken 
Apsis-Gemälden, auch in unserer Basilika 
war vor der Zerstörung eine Pantokratordar-
stellung in der Apsis zu sehen.

Im Feiern der Geburt des Allherrschers 
wissen und bedenken wir auch, welchen 
Weg das Kind vor sich hatte. Seinen Lebens-
weg, der letztlich ans Kreuz führte, ging der 
Herr für uns – genauso, wie er auch für uns 
geboren wurde. Das zu verstehen und uns 
auf Jesus als unseren Herrn einzulassen, ist 
nicht einfach. Vielleicht können wir in der 
Art, wie die Könige dort stehen, auch ei-
nen Weg abgebildet finden, einen Weg des 
Glaubens. Der erste König steht aufrecht da, 
er überblickt die ganze Szene, in ihm kann 
man den Fragesteller sehen, den, der zwar 
interessiert ist, aber noch eher aus der Di-
stanz. Der zweite König hat sich zum Kind 
und seiner Mutter hingeneigt; in ihm kön-
nen wir den Zuhörer sehen, der sich aus 
der fragenden Distanz weiter bewegt hat 
zum Hören auf das Wort. Der dritte Kö-
nig schließlich hat seine Krone abgenom-
men und ist niedergekniet. In ihm dürfen 
wir den Gläubigen sehen, der verstanden 
hat, wer da vor ihm sitzt, und Jesus als sei-
nen Herrn annimmt, als Maßstab seines Le-
bens, als Grund und Ziel seiner Hoffnung. 
Diese drei Haltungen sind Schritte, mit de-
nen man sich dem Glauben annähern kann, 
mit denen man in den Glauben immer tie-
fer hineinwachsen kann. Sie laufen bei vielen 
gläubigen Menschen immer wieder ab, das 
ist nicht einfach zeitliche Abfolge, sondern 
es sind Teile eines Prozesses, der das gan-
ze Leben über nicht aufhört. Und je weiter 
dieser Prozess fortschreitet, desto öfter gibt 
es in unserem Leben Momente der Epipha-
nie, der Erscheinung des Herrn.
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Die Oblatengemeinschaft von Sankt Bonifaz

Eigenbeobachtungen aus dieser spirituellen Weggemeinschaft

Zusammengetragen von Sieglinde Aumann

Altabt Odilo Lechner

Oblaten sind Frauen und Männer, die 
sich einem Benediktinerkloster beson-
ders verbunden wissen und von der be-
nediktinischen Spiritualität Orientierung 
für ihr Leben in der Welt erwarten. 
Der Name Oblate bezeichnet etwas, dass 
Gott dargebracht wird wie etwa das Brot 
zur Eucharistiefeier. Oblaten sind Men-
schen, die sich der Liebe Gottes hinge-
ben. Die Regel des Heiligen Benedikt ist 
eine Grundordnung christlichen Lebens, 
das Gebet und Arbeit, Pfl ege der eigenen 
Tiefe und Dienst in der Gemeinschaft ver-
bindet. Das Kloster ist der Versuch einen 
kleinen Teil der Welt nach der Weisung 
Gottes zu gestalten. Der Oblate versucht 
dies im Bereich seines privaten und be-
rufl ichen Lebens, je nach seinen Möglich-
keiten. Benedikts Suche nach dem rech-
ten Maß kann von allen aufgenommen 

und auf die je eigene Lebenssituation an-
gewendet werden.

Bei uns in Sankt Bonifaz treff en sich die 
Oblaten einmal im Monat nach dem Cho-
ralamt zu geistlichem Gespräch und gegen-
seitigem Austausch sowie ein- oder zweimal 
im Jahr zu Besinnungstagen im Kloster An-
dechs. Wenn eine Frau oder ein Mann min-
destens ein Jahr lang das Benediktinische 
und die Gemeinschaft von Sankt Bonifaz 
kennengelernt hat, kann er sich entschei-
den, ob er diesen Lebensentwurf ganz be-
jaht, ob er sich zu dieser Hingabe an die 
Weisung Gottes verpfl ichten will. Die Ob-
latengemeinschaft wird von Frater Mar-
cus, Altabt Odilo und andere betreut. Mön-
che sind ebenfalls zum Gespräch bereit. Die 
nächsten Sonntagstreff en sind am: 15. De-
zember 2013 und 19. Januar 2014. Interes-
senten sind gerne willkommen. 

Douglas Bahiense P. da Silva

Als ich vor sechs Jahren nach Deutsch-
land ankam, konnte ich kaum Deutsch. Al-
les war ganz anders als bei uns in Brasi-
lien. Nur noch im Gottesdienst fand und 
fi nde ich immer noch ein Stück Heimat 

wieder und fühlte bzw. fühle mich wie zu 
Hause. Langsam habe ich die Sprache ge-
wissermaßen gelernt und bald schließe 
ich mein Studium an der Uni ab. In die-
sem Zusammenhang hat das Kloster Sankt 
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Bonifaz eine wichtige Rolle gespielt. Ich 
habe nämlich einen großen Teil meiner 
Dissertation in der wunderbaren Biblio-
thek des Klosters geschrieben und während 
ich sowohl einige Mönche und Mitarbei-
ter, als auch die benediktinische Spiritua-
lität mehr und mehr kennenlernte, wuchs 
in mir der Wunsch all das noch tiefer im 

Alltag zu erleben. Dafür hat sich der Ob-
latenkreis als die perfekte Gelegenheit er-
wiesen, bei dessen Treff en ich und alle an-
dere Oblaten spirituelle Impulse erhalten, 
gemeinsam anregende Gespräche führen 
und die Anweisungen der Benediktinerre-
gel in unseren Leben außerhalb des Klos-
ters zu verwirklichen suchen.

Wolfgang und Anita Meyer

Griffi  g, praktisch anwendbar und eine ech-
te Hilfe in unserem Lebensalltag – so erleben 
wir die Benediktsregel, die uns Orientierung 
in unserem manchmal aufwühlenden und 
anstrengenden Alltagsleben gibt. Zwei Din-
ge sind uns dabei besonders wichtig gewor-
den: Zum einen, die Mahnung, das „richti-
ge Maß“, zu fi nden. Oft sind wir hin und her 
gerissen in unseren Anforderungen, Aktivtä-
ten, Erwartungen und Wünschen. Die Regel 
ermutigt uns, immer wieder neu zu schau-
en, wo wir unser eigenes, ganz individuel-
les „richtiges Maß“ verloren haben und zu 
uns selbst zurückzukehren können. Die täg-

lichen Gebetszeiten helfen uns dabei, wo-
bei es manchmal wirklich eine große Her-
ausforderung ist, die Arbeit einfach liegen 
zu lassen und sich zum Gebet zurückzu-
ziehen. Wenn es uns auch nicht immer ge-
lingt, so wissen wir doch, wie gut es uns 
letztendlich tut.

Zum anderen verstehen wir uns als Oblaten 
als Gottsuchende. Das war für uns – obwohl 
wir schon seit vielen Jahren praktizierende 
Christen sind – ganz neu. Festgefertigte und 
manchmal einzementierte Gottesbilder ha-
ben lange Zeit unser Christsein bestimmt. 
Daher war es für uns richtig befreiend, als 
Einzelne, als Ehepaar und als Teil einer Ob-
latengemeinschaft auf Gottessuche zu sein 
und immer neue göttliche Facetten zu ent-
decken. Dazu gehört natürlich auch, dass 
wir so manches Gottesbild über Bord wer-
fen mussten und immer wieder müssen. Die 
monatlichen Gemeinschaftstreff en und die 
Wochenendfreizeiten in Andechs sind für 
uns daher wichtige Termine, um uns mit al-
len Oblaten immer wieder neu auf die Suche 
nach Gott zu machen.
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Schließen wollen wir mit einem letzten Ge-
danken: Als Teil einer Oblatengemeinschaft 
versuchen wir, nach der Benediktsregel zu 
leben. Dennoch sind wir auch als Oblaten 
Menschen mit ganz unterschiedlichen Be-

dürfnissen, Vorstellungen und Möglichkei-
ten. Auf diese Individualität nimmt die Re-
gel ganz besonders Rücksicht. Dass fi nden 
wir einzigartig – und darum sind wir auch 
so gern Benediktiner-Oblaten.

Gertrud Schiffels (eine Senioroblatin)

Vor 28 Jahren legte ich in Gegenwart von 
Abt Odilo mein Oblationsversprechen ab. 
(Rolf, mein inzwischen verstorbener Ehe-
mann, tat das zwei Jahre später.) Für Rolf, 
mich und unsere Familie wurde dieser Weg 
zum Segen. Er erfüllt mich mit großer Dank-
barkeit und Zuversicht. 

Meine religiöse Grundprägung verdanke 
ich vor allem den Benediktinerinnen in Ale-
xanderdorf, etwa 30 km südlich von Ber-
lin in der späteren DDR. Dort fanden mei-
ne Eltern mit ihren fünf Kindern nach der 
Vertreibung aus der geliebten schlesischen 
Heimat ein neues Zuhause. Ich wuchs im 
Spannungsfeld hautnah erlebter Ost-West-
Konfl ikte heran. Rolf lernte ich in Westberlin 
kennen, auch er benediktinisch geprägt (von 
Mönchen aus Maria Laach). Durch einen Ar-
beitsplatzwechsel meines Mannes kam un-
sere junge Familie 1967 nach München. Wir 
waren hier völlig fremd. Und so war es für 
uns eine neue Beheimatung, als wir Sankt 
Bonifaz und Abt Odilo kennen und schätzen 
lernten. In Sankt Bonifaz fanden wir sehr viel 
Ermutigung und Halt durch Menschen, die 
uns hier begegneten, durch die Vielfalt an-
spruchsvoller Gottesdienste und Bildungs-
veranstaltungen und unserer Teilnahme am 

Stundengebet der Mönche. Dass zu Sankt 
Bonifaz auch Oblaten gehörten, wurde mir 
erst durch die Mitfeier der Oblation einer 
lieben Freundin bewusst. Eine Oblatenge-
meinschaft, wie wir sie heute erleben, gab es 
damals nicht.

Nach einigen Umwegen begann 1984 für 
zwei Freunde und mich der Oblatenunter-
richt bei Pater Bonifaz Miller, dem damali-
gen Oblatenrektor. Kompetent und einfühl-
sam erschloss er uns die Regel des Heiligen 
Benedikt und verstand es, in uns Aufmerk-
samkeit und Begeisterung für ein benedikti-
nisches Lebensmodell inner- und außerhalb 
eines Klosters zu wecken. Unser aller Ab-
schiedsschmerz war groß, als er 1989 heim-
gerufen wurde. Seit dieser Zeit führte und 
inspirierte uns Abt Odilo. Anfang dieses Jah-
res übergab er nun Frater Markus Riemer 
die Leitung, der mit sehr viel Engagement 
in diese Aufgabe hineingewachsen ist. Abt 
Odilo ist aber bei den Treff en so oft er kann 
anwesend. 

Ich glaube, wir Oblaten sind auf einem gu-
ten Weg. Wir werden es bleiben, solange wir 
auf Gottes Weisung hören und sie zu befol-
gen suchen und darauf vertrauen, bei IHM 
sicher geborgen und behütet zu sein. 
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Ökumenischer Segnungsgottesdienst für 

Ehepaare 

Ganz im Zeichen der Ökumene steht der 
Segnungsgottesdienst für Ehepaare mit an-
schließendem Sektempfang in der Basilika 
von Sankt Bonifaz am Freitag,

14. Februar um 19 Uhr.
Ehepaare sind eingeladen, sich durch ei-

nen Segen in ihrer Beziehung neu stärken 
zu lassen. Ökumenisch wirken zusammen 
die evangelisch-lutherische Regionalbischö-
fi n Susanne Breit-Keßler und Abt Johannes 
Eckert OSB. Vorbereitet wird dieser besonde-

re Gottesdienst, der nunmehr vierte dieser Art in Sankt Bonifaz, vom ökumenischen Arbeits-
kreis „Christen in der Maxvorstadt“. Angehörige der vier Stadtteilgemeinden Sankt Markus 
(ev.-luth.), Sankt Willibrord (alt-kath.), Sankt Ludwig und Sankt Bonifaz (beide röm.-kath.) 
treff en sich regelmäßig, um den Austausch miteinander zu intensivieren und durch gemein-
same Veranstaltungen und Gottesdienste die Ökumenearbeit zu vernetzen und zu beleben.

Während des Gottesdienstes wird für Kinder ab drei Jahre eine Betreuung angeboten.

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

Eine-Welt-Waren-Verkauf vor der Basilika, 10 – 12.20 Uhr
Sonntag, 01. Dezember (beim Adventsbasar im Saal)
Sonntag, 05. Januar
Sonntag, 02. Februar
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Musizieren in der Adventszeit

Einladung zum Orchester der Kindergottesdienstgemeinde

Liebe Freunde von Sankt Bonifaz, liebe Mu-
siker, liebe Kindergottesdienstgemeinde,

seit über 20 Jahren darf ich nun schon die 
Kindermesse in Begleitung treuer Freunde und 
meiner eigenen Familie mit Musik umrahmen. 
Bis jetzt war es nie ein Problem Mitstreiter zu 
fi nden, da wir selbst Teil der Kindermessge-
meinde waren. Nun aber sind unsere ,,Klei-
nen“ groß geworden. Da wir die schöne Tra-
dition des gemeinsamen Musizierens in der 

Adventszeit aber nicht sterben lassen wollen, bitte ich nun alle Musikbegeisterten, sich bei 
mir zu melden.

Streicher sind vom absolutem Anfänger bis zum Profi  herzlich willkommen, bei den Blä-
sern muss ich ein gewisses ,,Niveau“ voraussetzen.

Noten für die gesamte Adventszeit werden am 17.11.2013  nach der Kindermesse verteilt, 
können aber auch noch am 01.12. 2013 entgegengenommen werden. Musiziert wird jeweils 
zur Gabenbereitung und zur Kommunion.

Termine:
Am 1.12., 8.12. und 15.12.2013 jeweils um 10 Uhr - Probe in der Kirche.
Am 22.12.2013 fi ndet die Probe im Zentrum statt, bereits um 09.00 Uhr 
An Heiligabend, am 24.12.2013 ist um 15.00 Uhr Probe in der Basilika und um 16.00 Uhr 

der Christmetten-Kindergottesdienst.

Ich freue mich auf die Rückmeldungen und das gemeinsame Musizieren. 
Ihr/ Euer Johannes Zahlten

Kontakt: johanneszahlten.viola@yahoo.de oder Tel: 089/2800288
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Liturgisches Jahr – Kirchenmusik zu den Gottesdiensten

Leitung und Orgel: Martin Fleckenstein

Adventszeit

30.11. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
 1. Adventsonntag
 Martin Fleckenstein, Orgel

07.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
 2. Adventsonntag
 Familie Zahlten, Violine/Viola

14.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
 3. Adventsonntag
 Tobias Skuban, Orgel

21.12. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst
 4. Adventsonntag
 Orgelmusik

15.12. 3. Adventsonntag 
 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt - Choralschola der Abtei

 
Weihnachten

24.12. Heiliger Abend
 18.00 Uhr - Feierliche Weih-

nachtsvesper in der Basilika
 Gesungenes Stundengebet
 22.00 Uhr - Motetten 
 22.30 Uhr - Pontifi kalamt
 Vokalsolisten Sankt Bonifaz

25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
 09.30 Uhr Pontifi kalamt
 W. A. Mozart - Missa in D-Dur
 Stiftskantorei Sankt Bonifaz

31.12. Sylvester
 17.00 Uhr Jahresschlussandacht
 Barocke Werke für zwei Trompeten 

und Orgel. Trompete: N.N.

06.01. Hochfest der Erscheinung des 
Herrn - „Epiphanie“

 09.00 Uhr Pontifi kalamt
 W. A. Mozart - Missa in D-Dur
 Stiftskantorei Sankt Bonifaz

19.01. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 2. Sonntag im 

Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

16.02. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 6. Sonntag im 

Jahreskreis
 Choralschola der Abtei
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Gottesdienstordnung Dezember – Februar
Dezember
So 01.02. 1. Adventsonntag – Sonntagsordnung
  10.00 – 13.00 Uhr Adventsbasar im Saal
Fr 06.12. 06.00 Uhr Rorateamt
So 08.12. 2. Adventsonntag – Sonntagsordnung
Fr 13.12. 06.00 Uhr Rorateamt
So 15.12. 3. Adventsonntag – Sonntagsordnung
Fr 20.12. 06.00 Uhr Rorateamt
So 22.12. 4. Adventsonntag – Sonntagsordnung
  15.00 Uhr Vorweihnachtlich Besinnungstag mit Abt Odilo
Di 24.12. Heiliger Abend
  16.00 Uhr Kinderchristmette
  18.00 Uhr Feierliche Weihnachtsvesper
  gesungenes Stundengebet
  22.00 Uhr Musikalische Einstimmung zur Hl. Nacht
  Motetten und Orgelmusik
  22.30 Uhr Pontifi kalamt 
Mi 25.12. Hochfest der Geburt des Herrn
  09.30 Uhr Pontifi kalamt – Mozart: Missa brevis
  11.30 Uhr hl. Messe, 18.15 Uhr Pontifi kalvesper, 
  19.00 Uhr hl. Messe
Do 26.12. Fest des Hl. Stephanus – Sonntagsordnung
So 29.12. Fest der Hl. Familie - Sonntagsordnung
Di 31.12. 17.00 Uhr Feierliche Jahresschlussandacht
  Musik für Trompete und Orgel
  18.00 Uhr Vorabendmesse 

Januar
Mi 01.01. Hochfest der Gottesmutter Maria
  09.30 Uhr Pfarr- u. Konventamt, 11.30 Uhr hl. Messe,
  18.15 Uhr Vesper, 19.00 Uhr hl. Messe
So 05.01. Zweiter Sonntag nach Weihnachten - Sonntagsordnung
Mo 06.01. Hochfest der Erscheinung des Herrn – Sonntagsordnung
  09.00 Uhr Pontifi kalamt – Mozart: Missa brevis in D-Dur
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Konzerte in Sankt Bonifaz

15.12. 2013 Orgelkonzert am Gaudetesonntag (3. Adventssonntag)
  Werke von J. S. Bach, L. Vierne, A. Guilmant, Improvisation
  Christoph Hauser, Orgel
  16.30 Uhr, Basilika Sankt Bonifaz
  Eintritt: € 10,-

Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit

06.01.2014 Motetten und Orgelwerke von H. L. Hassler, O. di Lasso, J. S. Bach,
  J. G. Rheinberger, M. Reger, u.a.
  Vocalsolisten Sankt Bonifaz
  Martin Fleckenstein, Orgel
  16.30 Uhr, Basilika Sankt Bonifaz
  Eintritt: frei – Spenden erbeten

  16.30 Uhr Konzert zum Abschluss der Weihnachtszeit
  Motetten und Orgelwerke
So 12.01. Fest der Taufe des Herrn  – Sonntagsordnung
So 19.01. 2. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
So 26.01. 3. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung

Februar
Sa 01.02. 14.30 Uhr Treff en der Eltern der Täufl inge 2013 
So 02.02. Fest der Darstellung des Herrn - Sonntagsordnung
So 09.02. 5. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
Fr 14.02. 19.00 Uhr Ökumen. Segnungsgottesdienst für Paare
So 16.02. 6. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
So 23.02. 7. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
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Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 

8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr.

Mittwoch geschlossen.
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Sonntag

09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt

10.15 Uhr hl. Messe der englisch-

sprachigen Gemeinde

10.30 Uhr Kindermesse

11.30 Uhr hl. Messe

18.15 Uhr Vesper

19.00 Uhr hl. Messe

Montag – Freitag

18.00 Uhr hl. Messe

19.30  Uhr Komplet

Samstag

18.00 Uhr Vorabendmesse

19.30 Uhr Komplet

Regelmäßige Gottesdienste

Beichtgelegenheit

Montag – Freitag: 17.00 – 17.45 Uhr

Samstag:  15.00 – 18.00 Uhr

Sonntag:  08.00 – 09.00 Uhr  


