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INRI

Kreuzinschrift

Pater Benedikt Probst OSB

„Pilatus ließ auch ein Schild anfertigen und 
oben am Kreuz befestigen“ (Joh 19,19). 
Die Aufschrift gab Jesu „Schuld“ an (Mt 
27,37): „Jesus von Nazareth, der König der 
Juden“ (Joh 19,19). 
„Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und 
griechisch abgefasst“ (Joh 19,20).

In den Verhandlungen mit Pilatus präsentierten die jüdischen 
Ankläger den Römern Jesus als politischen Aufrührer und er-
zwangen seine Hinrichtung.
Kreuzigung war die „grausamste und fürchterlichste Todes-
art“ (Cicero) nach römischem Recht zur Abschreckung für: 
Raub, Mord, Hochverrat, Majestätsbeleidigung und Aufruhr.
Bei der Betrachtung des Todesleidens Jesu fällt unser Blick auf die Themen:
Heil des Menschen,
Rettung des Menschen,
Erlösung des Menschen.
Von Gott her gesehen: Versöhnung.
Vom Menschen her gesehen: Befreiung.
Der Sohn Gottes geht uns beispielhaft voraus.
Der Sohn Gottes nimmt uns durch den Tod hindurch mit.
Im Kreuz Jesu leuchtet der endgültige Sieg über alles Böse auf:
●	 Die	bedingungslose	Vergebungsbereitschaft	Gottes	umgreift	alles	Unheil.
●	 Der	Sieg	Christi	durch	das	Kreuz	hindurch	begründet	die	christliche	Hoffnung	auf	um-	 	
 fassende Erlösung.
Ein Gebet aus der „Litanei vom Leiden Jesu“ (GL Nr. 563, 5+6):
●	 Mach	uns	bereit,	dir	zu	folgen.
●	 Hilf	uns,	unser	Kreuz	zu	tragen.
●	 Gib	uns	Geduld	im	Leiden.
●	 Daß	wir	dich	in	jedem	Menschen	erkennen.
●	 Daß	wir	die	Verachteten	annehmen.
●	 Daß	wir	in	den	Geschlagenen	dein	Antlitz	erkennen.
●	 Daß	wir	die	erlösende	Kraft	deines	Leidens	erfahren.

Abdruck mit freundlicher Genehmigung 
des Künstlers Winfried Alesch
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 Liebe Gemeinde,

hätte man sich vorstellen können, dass einmal die deutschen Kaninchenzüchter 
gegen den Papst protestieren? Wohl kaum. Papst Franziskus hat das im Januar 
bewirkt, als er sagte, Katholiken sollten zwar bereit sein, Kinder zu bekommen, 
aber nicht wie die Kaninchen. Kurz darauf stellte dann der Vatikan-Sprecher, P. 
Lombardi, klar, dass der Papst selbstverständlich nicht vorhabe, die katholische 
Position zur Empfängnisverhütung zu ändern.

Noch etwas, das man sich früher nicht hätte vorstellen können: Der Papst redet so spontan, dass er 
hernach seinen Pressesprecher klarstellen und präzisieren lassen muss. Es gibt ja inzwischen die ersten 
kritischen Stimmen, denen diese Spontaneität nicht gefällt. Die meisten Menschen allerdings, soweit 
ich sehe, fi nden genau das erfrischend und schätzen es sehr. 
Man kann inzwischen schon erahnen, in welche Richtung Papst Franziskus zu gehen vorhat. Seine Re-
formansätze beziehen sich weniger auf die Dogmatik. Sie beziehen sich eher darauf, den Schwerpunkt 
in der Kirche auf die Seelsorge zu legen. Die Lehre soll zwar hochgehalten werden, aber Menschen soll 
konkret geholfen werden, sie sollen eine wirklich frohe Botschaft bekommen. Und der Papst strebt nach 
Armut und Einfachheit - das ist nicht zu übersehen.
Es geht Franziskus off enbar darum, durch die Art, wie er sein Amt ausübt, durch die Kardinäle, die er 
ernennt, überhaupt durch seine Personalentscheidungen, ein Umdenken und veränderte Schwerpunkte 
in der Leitungsebene der Kirche zu bewirken. Wie dann die hier in Deutschland wichtigen � emen 
angegangen werden, und wie sich möglicherweise die Praxis unserer Kirche in manchen Fragen ändern 
wird, das ist womöglich nicht die erste Frage, die Papst Franziskus umtreibt.
Was auf jeden Fall off ensichtlich ist, ist sein Denken vom Menschen her. Das passt ganz gut zu unserem 
seelsorglichen Grundsatz, den der Pfarrgemeinderat von Sankt Bonifaz vor einigen Jahren formuliert 
hat: Für die Menschen.
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Theologie und Glaube

Von der Wüste in die Großstadt

Ein Essay zur Geschichte der Orden in der katholischen Kirche

Von Pater Korbinian Linsenmann OSB

Ein Merkmal unserer Kir-
che ist ihr vielfältiges Or-
densleben. Im protes-
tantischen Bereich sind 
Orden Ausnahmen, in 
der Orthodoxie ist das 
Mönchtum zwar wichti-
ger als bei uns, aber es gibt 

keine Orden. So ist es naheliegend, dass Papst 
Franziskus als Ordensmann ein Jahr der Or-
den ausgerufen hat.
Ich möchte Entwicklungslinien zeigen, die 
von den Anfängen zu unserem heutigen Or-
densleben führen. Und ich hoff e zu zeigen, 
dass die meisten Neuaufbrüche im Ordens-
leben mit Entwicklungsschritten in der Kir-
chengeschichte zu tun haben. 
Begonnen hat das Ordensleben vor allem in 
der ägyptischen Wüste. Die Grundlage da-
für war ein Asketentum, das in der frühen 
Kirche entstand, nachdem das Christentum 
staatlich anerkannt war. In der antiken Kir-
che entstand schnell das Konzept, Gott zu 
dienen und ihn zu suchen, indem man sich 
in die Einsamkeit zurückzog. 
Die Wüstenväter, allen voran Antonius der 
Große, taten das in der Wüste als Einsied-
ler. Es gab aber auch Menschen, die ein sol-
ches Leben im eigenen Haus führten. Au-
gustinus etwa lebte zeitweise so. Alle diese 

Modelle aber waren noch kein Ordensleben. 
Denn zu einem Ordensleben braucht es ei-
nen Ordo, eine verbindliche Lebensordnung: 
eine Regel. 
Die erste Regel entstand in der Wüste: Pacho-
mius von Ägypten schrieb sie für die Mönche 
des von ihm gegründeten Klosters. Nicht viel 
später kam Augustinus, der eine Regel für 
Priester schrieb, die zusammen leben woll-
ten. Ich lasse jetzt einige Regeln weg und 
springe zu unserer Benediktsregel. Sie war 
wieder eine Mönchsregel. 
Und hier haben wir auch die beiden ur-
sprünglichen Arten des Ordenslebens: Mön-
che und Chorherren. Jahrhundertelang wa-
ren das die beiden einzigen Ordensfamilien. 
Die Benediktiner von Cluny erfanden 
schließlich den Zentralverband. Bis dahin 
waren Klöster selbständig. Sie gehörten kei-
nem Orden im heutigen Sinn des Wortes an. 
Erst in Cluny gab es einen rechtlich zusam-
men gehörenden, festen Ordensverband un-
ter Leitung des Abtes von Cluny.
Im 9. bis 11. Jahrhundert entstanden neue Or-
den: Einerseits solche, die Gemeinschafts-
leben und Einsiedlertum vereinten, z.B. die 
Kartäuser. Andererseits die Ritterorden, die 
Kriegshandwerk und Klosterleben verein-
ten – eine für uns eigenartige Idee, im ho-
hen Mittelalter aber durchaus mehrheitsfä-
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hig. Von diesen haben sich die Malteser und 
der Deutsche Orden erhalten.
Im 13. Jahrhundert dann gab es eine Wel-
le von Neugründungen. Inspiriert von der 
blühenden Armutsbewegung entstanden die 
Bettelorden. Davon zählt man fünf, aber nur 
zwei sind richtige Bettelorden, denen die Ar-
mut zentrales Anliegen war: Die Franziska-
ner und die Dominikaner. Franz von Assisi 
sammelte Gefährten um sich mit dem Ziel, 
wie Jesus in völliger Armut zu leben. Domini-
kus wählte die Armut für seinen Orden, um 
die Katharer zu überzeugen, die er zur Kir-
che zurückführen wollte, und die die Armut 
als Hauptkriterium für die Glaubwürdigkeit 

von Priestern ansahen.
Die anderen Bettelorden sind die Karmeli-
ten, die Augustinereremiten und die Servi-
ten. Diese drei wurden allerdings eher Bet-
telorden, weil sie deren Organisationsform 
übernahmen, weniger, weil sie die Armut 
als zentralen Inhalt ihres Ordensideals be-
trachtet hätten. Das neue an der Organisa-
tionsform war, dass die Orden zentral orga-
nisiert waren, als Provinz auf Landesebene 
und mit einer Zentrale für den ganzen Or-
den. Die neuen Orden konnten ihre Leute 
also dahin versetzen, wo man sie brauchte, 
was ganz neue Möglichkeiten schuf. 
Der Verzicht auf große Klosteranlagen und 
das Leben von Spenden und nicht, wie die al-
ten Orden, vom Ertrag des eigenen Grund-
besitzes, hatte eine weitere Folge. Die neuen 
Orden waren bestens für die Städte geeig-
net, die in dieser Zeit weitum gegründet wur-
den. Freilich, schon bald waren die neuen 
Orden nicht mehr so viel ärmer als die al-
ten. Das führte zu Reformgründungen und 
schweren Auseinandersetzungen, vor allem 
bei den Franziskanern. Deshalb gibt es heu-
te drei verschiedene franziskanische Orden: 
Die Franziskaner, die Kapuziner und die Mi-
noriten.
Machen wir wieder einen Sprung in der Ge-
schichte: Wie beim Wechsel von der Verfol-
gung zur anerkannten Religion des römi-
schen Reiches und dann beim Aufblühen 
der Armutsbewegung und der Städte, ent-
stand der nächste neue Orden wieder in ei-
ner kirchlichen Wendezeit, der Gegenrefor-
mation. Gemeint sind die Jesuiten. Sie waren 
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Sankt Michael, die Jesuiten Kirche in der Münche-
ner Fußgängerzone

Sankt Kajetanin - Sitz des Theatinerordens 
(Regularkleriker), einer wichtigen Kraft der 
Gegenreformation
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eine ganz neue Idee: Ein Orden, der auf das 
meiste verzichtete, was Orden ausmachte: 
Es gab keine Tracht, kein Chorgebet, kei-
ne festen Formen des Zusammenlebens. Die 
Jesuiten waren allein darauf orientiert, ein 
durchschlagendes Mittel der Evangelisation 
zu sein. Was sie zusammenhält, damals wie 
heute, ist vor allem die verbindende Erfah-
rung der Exerzitien. Jeder Jesuit hat mindes-
tens zwei Mal in seinem Leben die großen, 
einen ganzen Monat andauernden Betrach-
tungen des Lebens Jesu durchlebt.
Eine weitere Art von Orden möchte ich an-
führen: Die Krankenpfl egeorden. Es gab sie 
schon im Mittelalter, wobei die damaligen 
Pfl egeorden, wie etwa die Antoniter, heu-
te nicht mehr existieren. Der wohl bekann-
teste Pfl egeorden auf männlicher Seite sind 

die Barmherzigen Brüder, zeitlich nahe an 
den Jesuiten gegründet. Auf weiblicher Sei-
te sind es die Vinzentinerinnen: Sie waren 
der erste Frauenorden, der ohne Klausur le-
ben durfte, um Pfl egeaufgaben besser erfül-
len zu können. 
Damit sind wir bei einem Th ema, das Sie viel-
leicht schon vermisst hatten: Das Ordensle-
ben von Frauen. Es gab von den meisten Or-
den auch eine weibliche Version. Allerdings 
konnten die Frauen bis in die frühe Neuzeit 
nur wenig aus ihren Klöstern heraus – das 
lag an der strengen Klausur. Ausnahmen, 
wie Hildegard von Bingen, bestätigen die Re-
gel. Genuin weibliche Formen von Ordens-
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leben, wie z.B. die mittelalterlichen Beginen, 
konnten sich oft nicht durchsetzen. Erst in 
der Neuzeit entstanden selbständige weib-
liche Gemeinschaften, die nicht der weibli-
che Zweig eines Männerordens waren, son-
dern etwas Eigenes. Allerdings waren bis in 
die Neuzeit die Frauenklöster fast der ein-
zige Ort, an dem Frauen Bildung erwerben 
und ihre Religiosität in spezifisch weiblichen 
Formen leben konnten. Und es gibt natür-
lich genug Beispiele, wie Frauen konkret im 
Ordensleben gewirkt haben – ich nenne nur 
Theresa von Avila: Sie reformierte den Kar-
meliterorden und ist nebenbei eine wirklich 
bedeutende geistliche Schriftstellerin. 
Nach den Jesuiten wird es etwas unüber-
sichtlich. In der Barockzeit entstanden vie-
le neue Orden. Noch mehr allerdings nach 
der nächsten Wende der Kirchengeschich-
te. Nach der französischen Revolution und 
der Säkularisation zeigte sich die ungebro-
chene Vitalität der Kirche in einer Welle von  
Gründungen. So entstanden in dieser Zeit 
die Mallersdorfer Schwestern und die Pal-
lottiner/innen, die in unserer Pfarrei ja bes-
tens bekannt sind. Viele dieser Gründungen 
des 19. Jahrhunderts sind auf eine bestimm-
te Aufgabe festgelegt, etwa die Krankenpfle-
ge. Gerade sie sind heute oft in einer Nach-
wuchskrise.
Diese Krise, die alle Orden in der ersten Welt 
trifft, bewirkt derzeit eine Verlagerung des 
Schwerpunkts des Ordenslebens. In Asien 
und Afrika gibt es nämlich Nachwuchs, so 
dass alle internationalen Orden sich kultu-
rell verändern. 

Zuletzt ist eine Entwicklung zu erwähnen, 
die sich am letzten großen Ereignis der Kir-
chengeschichte festmachen lässt, am zwei-
ten vatikanischen Konzil. Dieses Konzil, das 
die Sendung der Laien betonte, hat im Ge-
meinschaftsleben neue Formen entstehen 
lassen. Man nennt sie Movimenti, Bewegun-
gen. Dazu gehören sehr unterschiedliche Spi-
ritualitäten. Gemeinsam ist ihnen, dass die 
Mitglieder großenteils verheiratet sind. We-
nige sind Priester, und nur in wenigen Mo-

vimenti gibt es eine eigene Ordensgemein-
schaft, die sich an der jeweiligen Spiritualität 
ausrichtet. In diesem Bereich ist es für Sys-
tematisierungen noch zu früh. Allerdings 
denke ich, dass sich hier Formen geistlichen 
Lebens entwickelt haben, für die man nicht 
ins Kloster gehen muss. Von daher entsteht 
hier etwas Neues, in einer Art und Weise, die 
Ähnlichkeiten zum Entstehen der Orden hat.
Man darf also durchaus gespannt sein, was 
der Geist Gottes bei alten Orden und jungen 
Gemeinschaften für die Kirche noch wir-
ken wird.
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Benediktinische Herzensweite

Für eine off ene Gemeinde

Seit Gründung der Pfarrei Sankt Bonifaz sind Benediktiner mit der Seelsorge vertraut. 
Wie lebt es sich in deren „Windschatten“, kann der „Hauch“ aus der Spiritualität auch 
die Gemeindemitglieder befl ügeln und tragen? Wir haben uns umgehört und mit – viel-
leicht exemplarischen – Vertretern der Gemeinden gesprochen.

Wesentlich für das benediktinische Leben ist 
die Suche nach Gott, auch viele „Gemeinden-
Mitglieder“ sind Suchende, die Sankt Bonifaz 
gesucht haben; die wenigsten Kirchgänger 
stammen aus der Territorialgemeinde zwi-
schen Bayer- und Th eresienstraße, zwischen 
Hackerbrücke und Altstadtring.
Ganz eigene, oft biografi sche Wege führen 
die Menschen nach Sankt Bonifaz. Für Wal-
ter beispielsweise ein im Rückblick ganz na-
türlicher als ehemaliger Klosterschüler aus 
Ettal: „Durch die vielen Wechsel in der Be-
treuung meiner Heimatgemeinde bedingt, 
war ich auf der Suche nach einem fruchtvol-
len Predigtangebot für meine beiden Heran-
wachsenden und Kontinuität.“
Benedikt erklärt seinen Weg zur Gemeinde 
das Kinder- und Familiengottesdienstes um 
1:3h: „Als unser erstes Kind geboren war, 
haben wir einen Gottesdienst gesucht, bei 
dem wir uns als Familie willkommen fühl-
ten. Uns war wichtig, dass Glauben als et-
was Frohmachendes spürbar wird. Letztlich 
hat uns eine Bekannte von der Kindermesse 
in Sankt Bonifaz erzählt und wir haben die 
Form und die Gemeinschaft als für uns stim-

mig empfunden.“
Dieses Frohe wird von vielen in Sankt Bonifaz 
wahrgenommen. Die einzelnen Gottesdiens-
te zu den verschiedenen Tageszeiten sind un-
terschiedlich geprägt. Irene, die sich zur 9: 
Uhr –Gemeinde zählt, antwortet auf die Frage 
nach benediktinischer Spiritualität in ihrem 
Gottesdienst: „Das Amt ist ja sowohl Pfarr- 
als auch Konventamt, so ist der Konvent an-
wesend und bei der Gestaltung auch mehr 
beteiligt als in den anderen Messen. Benedik-
tinisch ist sicher, dass die Liturgie sehr stil-
voll ist, aber dabei nicht kalt oder starr wird, 
sondern lebt. Die Form wird geachtet, aber 
auch mit Leben erfüllt. Selbst in Pontifi kal-
ämtern darf einmal eine Panne passieren, ein 
Kind zum Altar krabbeln oder ein Obdachlo-
ser dazwischen reden. Dieser klare Stil und die 
gleichzeitige Off enheit für die Menschen. Das 
ist für mich benediktinisch.“
Auch Heinz aus der „Halb 1“-Gemeinde 
spürt in Sankt Bonifaz einen speziellen Geist, 
„in der besonderen Art, in der hier Gottes-
dienst gefeiert wird: Die besondere Einbin-
dung der Laien, die Tagesgebete, die den üb-
lichen Sprachduktus verlassen und natürlich 

Aus der Gemeinde
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die Predigten von Pater Stephan, die gegen 
den Strich gebürstet sind. Eine Predigt soll 
mir nicht nur sagen, was ich mir auf Basis 
der Textstellen eh schon gedacht habe. Die 
Besucher des 11:3 Uhr Gottesdienst gehen 
darüber hinaus stärker aufeinander zu, für 
mich ein Ansatz gelebter Gemeinde!“ Auf die 
Frage nach dem Benediktinischen antwortet 
er: „Die benediktinische Herzensweite der 
Gemeinde spiegelt für mich benediktische 
Spiritualität wider. In dieser Gemeinde wird 
niemand ausgeschlossen oder privilegiert. 
Der Priester ist primus inter pares.“ Walter 
bringt seine Einschätzung mit „Off enheit auf 
festem Grund“ auf den Punkt.
Dieser feste Grund wird natürlich auch von 
den Mönchen bereitet. Was als „Stabilitas 
loci“, also die feste Bindung an ein Kloster, 
in der Benediktsregel verankert ist, kommt 
als „Stabilitas celebrandi“ bei der Gemein-
de an. Das personelle Angebot, das aktuel-
len Pastoralplänen ganz und gar nicht ent-
spricht (Sankt Bonifaz ist offi  ziell eine Pfarrei 
mit „nur“ 3. Katholiken!), prägt sicher die 
Gemeinden. Dass Priester so lange in ihrer 

Gemeinde prägend wirken können, ist unge-
wöhnlich. Pater Korbinian erzählt in diesem 
Zusammenhang von einem Treff en mit ei-
nem älteren Paar, die ihn einmal ansprachen, 
sie hätten vor  Jahren in Sankt Bonifaz 
geheiratet und wollten jetzt ihre Goldene 
Hochzeit wieder hier feiern. Damals habe 
sie ein junger Priester getraut. Auf mehrere 
Nachfragen kamen sie darauf dass Abt Odilo 
damals das Sakrament spendete. Die beiden 
Jubilare waren erst verwundert aber natür-
lich auch hocherfreut, dass sie mit dem Ka-
plan von damals noch einmal zusammen in 
Sankt Bonifaz feiern können.
Benediktinisches Leben prägt die Pfarrei 
Sankt Bonifaz – mal mehr, mal weniger, man 
darf Pfarrei, Kloster und Konvent nicht in 
einen Topf werfen. Die Spiritualität wird so 
im Kleinen und Großen sichtbar, manchmal 
auch nur für einen persönlich. Abgesehen 
von den Sonntagsgottesdiensten bietet sich 
aber auch die Chance etwas den Benedikti-
ner-Orden Prägendes mit zu feiern, mit zu 
singen, mit zu beten: die öff entlichen Chor-
gebete Vesper und Komplet.

Aus der Gemeinde
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Bindung an die klösterliche Gemeinschaft

Daniel Fässler im Interview mit Frater Matthias Leidenberger OSB

Erst nochmal Glückwünsche 
zur Ewigen Profess. Gleich die 
erste Frage: Wenn der Begriff  
„Ewige Profess“ fällt, gibt es ja 
wahrscheinlich noch eine an-
dere. Wie funktioniert das?
In unseren Satzungen ist 

es so geregelt, dass man nach dem Noviziat, 
sofern man die Zustimmung der Brüder er-
hält, zur zeitlichen Profess zugelassen wird. 
Das geschieht zunächst einmal für drei Jahre. 
Diese Zeit ist dafür gedacht, dass man sich im 
monastischen Leben weiter einübt, dass man 
sich gegenseitig näher kennenlernt, dass man 
die eigenen Schwächen und Stärken und die 
der Mitbrüder näher erfährt und sich damit 
auch auseinandersetzt.
Ein weiterer Zweck besteht darin, dass man 
während der zeitlichen Profess eine berufl i-
che Ausbildung bekommt. In meinem Fall ist 

das ein theologisches  Studium, das man al-
lerdings nicht in drei Jahren schaff en kann. 
Nach der zeitlichen Profess folgt dann die Ewige 
Profess für den Rest des Lebens?
Ja, man bindet sich damit zeitlebens an die 
Gemeinschaft.
Ihre „Ewige Profess“ war am 31.10., mit Hallo-
ween ja ein eher ungewöhnliches Datum. Abt 
Johannes hat ja auch in der Predigt gesagt, dass 
er darauf angesprochen wurde.
Ach, das registriere ich jetzt zum ersten Mal. 
Mir wurde die Frage gestellt, wie ich denn die 
Ewige Profess empfunden habe, und da habe 
ich gesagt: Das was ich mitbekommen habe, 
hat mir sehr gut gefallen. Vorher war ich ein 
paar Tage in Maria Laach und habe dort Pro-
fessexerzitien erhalten. Einer der Gastpat-
res meinte zu mir, wenn es hochkommt, be-
kommt man etwa die Hälfte von dem mit, 
was eigentlich passiert. 
War das Datum Zufall oder Absicht? 
Das war schon bewusst gewählt. Ich habe 
weniger Halloween im Sinn gehabt, sondern 
mehr an den Reformationstag gedacht. Zu 
einem wollte ich das als ökumenische Ges-
te kommunizieren, aber es liegt auch daran, 
dass die Hälfte meiner Verwandtschaft evan-
gelisch ist, die andere katholisch. Das ver-
schaff t sich natürlich an diesem Tag dann 
auch Ausdruck. 
Haben Sie die Gestaltung der Messfeier, also die 

Rechts: Frater Matthias

Aus dem Kloster
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Auswahl der Perikopen und der Lieder, selbst 
übernommen? 
Die Perikopen waren die ganz normalen Ta-
geslesungen, die haben wir so beibehalten. 
Bei der Auswahl der Lieder habe ich natür-
lich auch Wünsche geäußert. Das hat Fra-
ter Emmanuel dann auch sehr nah an mei-
nen Vorstellungen umgesetzt. Und es wurde 
auch sehr schön und feierlich von unserer 
Schola gestaltet.
Sie haben ja vorhin schon die Vorbereitungsexer-
zitien angesprochen. Wie bereitet man sich denn 
auf die Ewige Profess vor? 
Da gibt es keine Erfahrungswerte,  das macht 
i.d.R. jeder nur einmal. Das ist ein sehr sub-
jektives Erlebnis. Ich habe großes Glück ge-
habt, dass ich die Professexerzitien bei ei-
nem sehr guten Freund aus Maria Laach, 
Pater Viktor Esch, abhalten konnte. Über ihn 
habe ich 3 auch den Weg zu den Bene-
diktinern gefunden. Er hat mich sozusagen 
von Anfang an begleitet, und so war es auch 
mein Wunsch, dass er die Professexerzitien 
gestaltet. Ich habe vor allem auch sehr viel 
Zeit für mich erbeten, weil es auch eine Zeit 
der Prüfung ist. Die Zeit war auch sehr an 
meinen subjektiven Bedürfnissen orientiert. 
Zur Vorbereitung gehörte ja vermutlich auch, 
dass sie Ihr Gelübde aufgeschrieben haben? 
Ja, das steht in unseren Satzungen, das ist 
quasi ein Formtext. 
Wie lange hat das gedauert? Haben Sie das auf 
Anhieb  geschaff t? Das Ergebnis sah ja sehr or-
dentlich aus. 
Nein, ich habe es nicht auf Anhieb geschaff t. 

Bei der ersten Fassung hatte ich aus irgend-
welchen Gründen „Gehorsam“ vergessen 
aufzuschreiben – Freud lässt grüßen, es ist 
ja das schwierigste der Gelübde. Das hat mich 
schon geärgert: die erste Fassung war näm-
lich ästhetisch am schönsten. Aber es wäre 
wahrscheinlich doch aufgefallen, wenn ich 
einen solchen Riesenaspekt beim Vorlesen 
unterschlagen hätte. Mir blieb dann nichts 
anderes übrig, als das nochmal zu schreiben. 
Ich glaube, beim dritten oder vierten Anlauf 
hat es dann geklappt.
Was hat sich jetzt, nach der Ewigen Profess, für 
Sie im Kloster geändert – außer dass sie zusätz-
lich zum Habit eine Kukulle tragen? 
Diese Frage habe ich schon oft gestellt be-
kommen. Also – ich bin jetzt volles Mitglied 
der Gemeinschaft, habe Stimmrecht in den 
Kapitelsitzungen und damit auch alle Pfl ich-

ten und alle Rechte der Gemeinschaft.
Sind bei den Pfl ichten auch welche dazugekom-
men oder hatten sie die vorher schon? 
Ich habe mich da neulich mit Mitbrüdern 

Frater Matthias und Frater Lukas

Aus dem Kloster
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nochmal darüber unterhalten. Th eoretisch 
übernimmt man erst mit der Ewigen Profess 
die Pfl icht, am Stundengebet der Mönche 
teilzunehmen. Aber letztlich besteht diese 
Pfl icht genauso, wenn man Postulant, No-
vize oder zeitlicher Professe ist. Man kann 
ja schlecht sagen: Ich bin ja erst ab der Ewi-
gen Profess verpfl ichtet, am Stundengebet 
teilzunehmen. Aber ich habe jetzt verbind-
lich vor der Gemeinschaft und der Gemein-
de bekannt, dass ich jetzt u.a. der Verpfl ich-
tung zum Chorgebet nachkomme. 
Gehen Ihre Mitbrüder jetzt anders mit ihnen 
um als vorher? 
Eigentlich kann ich nicht sagen, dass da eine 
große Verhaltensänderung eingesetzt hätte. 
Ich habe mein Verhalten auch nicht geän-
dert. Man fühlt sich aber schon anders, weil 
es natürlich ein sehr schönes Zeichen der 
Annahme ist, die ich in der Gemeinschaft 
erfahren habe. Da hat sich auf der emotio-
nalen, der aff ektiven Ebene vielleicht schon 
etwas geändert. 
Wie geht es jetzt mit Ihnen weiter? Müssen sie 
für ihr � eologiestudium München noch einmal 
verlassen, oder bleiben sie jetzt voraussichtlich 
erst einmal hier?
Ich möchte mein Studium in München been-
den. Ich habe mich an der Fakultät in Mün-
chen immer sehr wohl gefühlt. Es gibt besse-
re und es gibt schlechtere Professoren, aber 
mit dem allergrößten Teil der Professoren 
bin ich sehr zufrieden, da haben wir wirklich 
sehr gute Leute. Zunächst einmal verschaf-
fe ich mir die Weihevoraussetzungen. Die 

Deutsche Bischofskonferenz sieht bei Abi-
turienten ein zehnsemestriges volltheologi-
sches Studium vor, das sind die theoretischen 
Grundlagen. In dieser Richtung geht es jetzt 
erst einmal weiter. 
Jetzt, da alles vorbei ist - wie fühlen sie sich? 
Also ich fühle mich sehr gut. Ich habe ein 
oder zwei Tage gebraucht bis die Anspan-
nung abfi el. Es ist ja kein alltäglicher Schritt, 
den man da eingeht. Da ist auch ein Stück 
weit Nervosität. Als ich damals bei der zeit-
lichen Profess gesungen habe, da war ich so 

aufgeregt, dass ich den Text vergessen habe. 
Das war für mich die größte Herausforde-
rung und diesmal hat es besser geklappt. Und 
als dieser Punkt dann überstanden war, war 
das schon eine große Erleichterung.
Und natürlich waren viele Verwandte von 
mir da, mein Bruder ist extra aus Mexiko 
angereist. Da möchte man natürlich auch, 
dass die Verwandtschaft das Ganze mit ei-
nem guten Gefühl als eine spirituelle Erfah-
rung mitnimmt.
Vielen Dank. 

Aus dem Kloster
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“Die Sternsinger haben in diesem Jahr mit 6.346 Euro ein Rekordergebnis ersammelt - wie gewohnt geht 
das Geld an das Projekt MICANTO in der peruanischen Stadt Cajamarca. Es unterstützt Kinder und ihre 
Familien. Allen Spendern ein herzliches Vergelt’s Gott!”

Aus der Gemeinde
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Ehrenamtliche in Sankt Bonifaz

Von Benedikt Fischer

Seit einigen Jahren lädt das 
Pfarrteam zu Beginn des Jah-
res zu einer „Begegnung der eh-
renamtlichen Mitarbeiter der 
Pfarrei“ ein. So war das auch 
in diesem Jahr. Man könnte 
meinen, die aktiven Mitden-

ker und Mitarbeiter kennen und begegnen sich 
ohnehin. Aber die Aufteilung der Pfarrei in die 
Gottesdienstgemeinden und die recht selbstän-
dig agierenden Gremien und Gruppen haben oft 
weniger Begegnungspunkte als gedacht. Einen 
Ehrenamtlichen kennen aber doch recht viele: 
Klaus Huber. Exemplarisch für die vielen 
Mitwirkenden in unserer Pfarrei haben wir ihn 
befragt, wie sein Engagement in Sankt Bonifaz 
2001 begann. 
Nach einem arbeitsintensiven Berufsleben 
wollte Klaus Huber weiterhin etwas Sinnvol-
les tun. Obwohl zuvor nie in einer Pfarrei ak-
tiv gewesen, fragte er in Sankt Bonifaz nach. 
Bei Abt Odilo und dem damaligen Pfarrer, 
Pater Augustinus, traf diese Anfrage sofort 
auf Interesse. Gerade wurde ein Vertreter 
der Gemeinde für das Kuratorium der Cari-
tas Zentrum/ Altstadt gesucht. Als ehema-
liger Wirtschaftsprüfer schien Klaus Huber 
- insbesondere für die Beratungsaufgaben 
des Gremiums - ideal geeignet. Die Zusam-
menarbeit funktionierte so gut, dass er schon 
 gebeten wurde für den Pfarrgemeinde-

rat zu kandidieren. Ohne zu wissen, was ihn 
erwarten würde, erklärte er sich bereit. Bei 
der Wahl war der damals völlig Unbekann-
te noch nicht erfolgreich, wurde jedoch in 
den PGR nachberufen und zu seiner eige-
nen Überraschung bei der ersten Sitzung für 
den Vorsitz aufgestellt und gewählt. Mit Be-
geisterung und Ideen gab er Impulse für die 
Arbeit der Pfarrei. Als zum Beispiel  
die damals für den „Eine-Weltwaren-Ver-
kauf“ Zuständige ausschied, machte er sich 
persönlich daran zusammen mit Schwes-
ter Gerburg von den Pallottinerinnen und 
Pater Augustinus ein neues Finanzierungs- 
und Organisationskonzept zu entwickeln, 
das bis heute sehr erfolgreich funktioniert. 
Seit nun bald 1 Jahren fi ndet jeden ersten 
Sonntag im Monat der Eine-Weltwaren-Ver-
kauf im Portikus statt. 
Auch wenn der Eine-Weltwaren-Verkauf 
weiterhin ohne Klaus Huber nicht vorstell-

Aus der Gemeinde
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bar ist, den PGR-Vorsitz hat er freilich schon 
lang abgegeben. „Es kam der Punkt, wo es 
schwerfi el neue Ideen zu entwickeln. Da war 
es Zeit für andere Personen und für neue 
Impulse den Weg frei zu machen.“ Dass die 
Gewinnung neuer Ehrenamtlicher schwie-
rig ist, weiß Klaus Huber aus eigener Erfah-
rung. Für Aktionen mit begrenztem Auf-
wand sei das aber einfacher. Er selbst hat 

das Gefühl, dass sein ehrenamtliches En-
gagement von den Hauptamtlichen immer 
gesehen und wertgeschätzt wurde. Den Eh-
renamtlichenempfang fi ndet er daher posi-
tiv. Dort werde deutlich wie vielfältig die 
Pfarrei Sankt Bonifaz sei, und es böte sich 
die Gelegenheit die anderen Aktiven der 
Gemeinde kennen zu lernen. 

Treffen der Eltern der Täuflinge aus dem Jahr 2014 in Sankt Bonifaz. Gemeinsames Er-
innern an die schönen Momente der Taufe bei einer kleinen Wortgottesfeier und einem 
gemütlichen Beisammensein und Austauschen im Anschluss daran.

Aus der Gemeinde
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NUMERI

Bernd Hendls Arbeiten zu den Zahlen im Alten und Neuen Testament in der Ba-
silika Sankt Bonifaz vom 08.02. - 12.04.2015. Pater Korbinian im Gespräch mit dem 
Künstler.

Pater Korbinian:
Wir hatten ja im Jahre 2012 schon einmal eine 
Ausstellung hier in der Basilika, bei der sich das 
� ema der Zahl in Deiner Arbeit „Die Sintfl ut“ 
nach dem Gilgamesch - Epos als wichtiger Be-
standteil abzeichnete. So dauerte die Flut nach 
dem Gilgamesch 7 Tage, im AT sind es dann 40 
Tage. Wie kommt man denn als Künstler ausge-
rechnet dazu, sich die Zahlen in den Texten der 
Bibel anzuschauen?

Die Bedeutung der Zahl 
geht für mich direkt mit 
der geschichtlichen und 
kulturellen Entwicklung 
der Menschheit einher. 
Die  und die  sind sol-
che „Klassiker“. Die mög-

liche Ordnungsfunktion der Zahlen führt 
zwangsläufi g zu einem rationalen, aber auch 
irrationalen Zugang der Erklärung. So nütz-
lich es ist, zu wiegen und zu messen, so nütz-
lich ist es auch, die Welt zu ordnen. Die Frage 
beschäftigt natürlich, ob Zahlen dann auch 
Teil der Weltordnung an sich sind. 
Die Zahlen richtig zu verstehen könnte dann 
sogar bedeuten, die „Mathematik“ des Schöpfer-
gottes bei der Erschaff ung der Welt nachzuvoll-
ziehen. Da haben sich vielfältige Auslegungs
möglichkeiten gebildet. Geschichtsschreibung, 

Numerologie, Astrologie, die Gematrie und Kab
bala, Bibelcode, um nur einige zu nennen. Wie 
sieht es denn z. B. mit der berühmten 666 aus? 
Die Off enbarung 17 schreibt ja „Wer Verstand 
hat, berechne die Zahl des Tieres…“.
„…denn es ist die Zahl eines Menschenna-
mens…“ Die Zahl  verhüllt in einem Zah-
lenrätsel die Identität eines Menschen, den 
sie dem Teufel zuordnet. Off enbarung 1 gibt 
Hinweise auf die Identität dieses Tieres, auf 
dem die „große Hure Babylon“ reitet. Mit ihr 
ist wohl das damalige Rom gemeint. Von sie-
ben aufgezählten Cäsaren, die schon abge-
treten sind wird einer, der fünfte, als achter 
wiederkommen, das Tier. Mit Hilfe der „Ge-
matrie“ (hebräisch „gimatr - ja“, der auf Zei-
chen und Symbolen basierenden Interpreta-
tion von Worten über den Zahlenwert) kann 
das griechische Wort „therion“  (Griechisch 
ist die Originalsprache der Off enbarung) in 
hebräischen Konsonanten gesprochen mit 
dem Zahlenwert  erklärt werden. Die 
meisten Deutungsversuche kommen nun auf 
Kaiser Nero. Neros Bezug zum Christentum 
(Brand von Rom, Christenverfolgung, Hin-
richtung von Petrus und Paulus u.a.) verdich-
ten natürlich diese Deutung.
Wie kommst Du nun - umfangreiches Studium 
der Grundlagen und ein Gesamtkonzept voraus-

Aus der Gemeinde
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gesetzt - konkret zu Deinen Arbeiten?
Meine teilabstrakte Darstellung soll die Be-
deutung der Zahl verstärken und die Verbin-
dung zur Textstelle herstellen. Ich möchte 
den Betrachter dazu einladen, sich selbst ein 
Bild und eine Vorstellung zu machen. Scharf-
kantiger Holzschnitt und fl ießende Aquarell-
malerei stehen dabei im Kontrast und heben 
diese Verbindung hervor. Die Zahlen sind 

auf historischen Holzlettern in der Druck-
werkstatt Bethanien in Berlin gefertigt, die 
übrigen Arbeiten sind Holzschnitte aus Ei-
chenholz. Als Farbe verwende ich Off setfar-
ben, da sie hohe Druckplastizität und große 
Leuchtkraft haben. 
Einer meiner Lieblingszahlen ist ja die 153 in 
Johannes 21. Die Deutung überlassen wir aber 
dem Betrachter.

Aus der Gemeinde

Zahlen in der Bibel:
Die Zahlen richtig zu 
verstehen, könnte 
bedeuten, die 
„Mathematik“ des 
Schöpfergottes bei 
der Erschaffung der 
Welt nachzuvoll-
ziehen.

Bilder: Bernd Hendl
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Gedanken zu Ostern

Von Abt Johannes Eckert

Mind the Gap! – Achte auf 
die Leerstellen, so ist in der 
Londoner U-Bahn immer 
wieder als Warnung zu hö-
ren und zu lesen: Man soll 
den Leerraum zwischen U-
Bahn und Bahnsteig beach-

ten, damit man nicht abstürzt und verun-
glückt!
Mind the Gap! – Denk an die Leere! wie es 
wörtlich übersetzt heißt, mit diesen Wor-
ten könnten wir das Anliegen Martin Wals-
ers umschreiben, das er in seinem Büchlein 
Über Rechtfertigung, eine Versuchung: Zeu-
gen und Zeugnisse beschreibt.
Dort stellt Walser erneut die Gottesfrage: 
„Wenn ich von einem Atheisten höre, dass es 
Gott nicht gibt, fällt mir ein: Aber er fehlt! – 
Mir!“ „Wenn ich gefragt werde, wie das bei 
mir sei mit dem Schreiben, sage ich meis-
tens: Mir fällt ein, was mir fehlt. Oder ich 
sage: Meine Muse ist der Mangel.“ Walser 
fordert auf, die Leere – den Mangel, das Feh-
len ernst zu nehmen, es als Chance zu ergrei-
fen: Walser zeigt sich als Gottsucher, der den 
Ur-Mangel spürt und erfährt. Und geht es 
uns manchmal nicht auch so, dass Gott uns 
fehlt? Wenn wir die Nachrichten anschauen? 
Wenn wir mit einem Schicksalsschlag kon-
frontiert werden? Wenn wir selber Zweifel 
haben? Walser sucht nach einem Gott der 

Rechtfertigung und nach Menschen, denen 
es ähnlich ergeht wie ihm. Daher kann er 
feststellt: „Mich interessieren nur noch Leu-
te, denen Gott fehlt!“
Ein interessanter Ansatz – ein zutiefst öster-
licher Ansatz: „Mich interessieren nur noch 
Leute, denen Gott fehlt!“ In der Passion le-
sen wir, wie ein an Gott Verzweifelter aus-
ruft: „Mein Gott, mein Gott, warum hast 
du mich verlassen?“ Dem Gekreuzigten fehlt 
Gott! Mit diesem existentiellen Mangel be-
ginnt auch der Ostermorgen: Mit Leere im 
Grab, mit Gott-losigkeit: „Man hat den Herrn 
aus dem Grab weggenommen, und wir wis-
sen nicht, wohin man ihn gelegt hat.“

Bei allem öster-
lichem Triumph 
also: Mind the 
Gap! – Denk an 
die Leere! Und es 
lohnt sich, diese 

Leere eingehender im Blick auf das Oster-
evangelium nach Johannes zu betrachten. 
Maria von Magdala ist eine von den Leu-
ten, denen er fehlt: Von ihr kann die Kirche 
immer wieder lernen! Der Mangel, die Lee-
re bewegt und berührt Maria zuinnerst. So-
lidarisch mit allen Gottsuchern, denen der 
Herr abhandengekommen ist, muss sie fest-
stellen: „Er fehlt – mir!“ Maria sucht nicht 
einen Leichnam, sondern sucht ihren Herrn 

Theologie und Glaube



– ihren Gott, wenn sie feststellt: „Man hat 
meinen Herrn weggenommen …“. Im Unter-
schied zu Petrus und dem Lieblingsjünger, 
die wortlos das Grab verlassen,  bleibt Maria 
von Magdala bei der unverständlichen Lee-
re. Ihre Tränen und ihre Trauer zeigen ihre 
Leidenschaft, zeigen ihre emotionale Betrof-
fenheit, denn die Leere des Grabes ist zu-
tiefst persönlicher Mangel, der im Inneren 
schmerzt und aufwühlt!
Wie die Geliebte im Hohenlied beginnt Ma-
ria mit aller Leidenschaft den Geliebten zu 
suchen: Sie durchstreift die Stadt mit ihren 
Gassen und Plätzen, sie spricht die Wächter 
an: Nichts lässt sie unversucht: „Habt ihr ihn 
gesehen, den meine Seele liebt?“ Auch das 
kennen wir… Doch die Wächter – die En-
gel im Grab, geben keine Antwort: Sie brin-
gen nicht die Erfüllung der Leere. Denn: Ma-
ria muss zu einer tieferen Begegnung finden: 
„Kaum war ich an ihnen vorüber, fand ich 
ihn, den meine Seele liebt!“ So wendet sich 
Maria ein erstes Mal vom Grab mit seinen 
Engeln ab, und wendet sich dem vermeintli-
chen Gärtner zu: „Herr, wenn Du ihn wegge-
bracht hast ...“ Er fehlt – mir! Der vermeint-
liche Gärtner, der Freund des Lebens, der 
Pfleger und Hüter des Daseins, der Schöp-
fer, der den Menschen sucht: „Adam, wo bist 
du?“, er lässt sich von Maria finden, indem 
er sie mit dem vertrauten Namen ruft: „Ma-
ria!“ In diesem Moment geht ihr das Herz 
auf, weil sie den gefunden hat, der fehlt, den, 
den ihre Seele liebt, so dass sie ausruft: „Rab-
buni – mein Meister“: Das ist tiefste Begeg-

nung von Ich und Du, erfüllte Leere, die Ma-
ria festhalten will: „Ich packte ihn und ließ 
ihn nicht mehr los!“
Doch der Himmel – doch Gott – das ewige 
Geheimnis lässt sich nicht in Zeit und Raum 
festhalten, das absolute Glück ist zeitlos und 
lässt sich nicht begreifen: „Halte mich nicht 
fest“: „Lass mich los!“ Denn, Auferstehung – 
das Werk Gottes ist nicht begreifbar, sondern 
nur erlebbar als Vorgeschmack der endgül-
tigen Erfüllung: „Halte mich nicht fest. Ich 
gehe heim zu meinem Vater und zu Eurem 
Vater…“, wiederum wird Leere angekündigt, 
aber nun erfüllte Leere – verheißungsvoller 
Mangel, den es den Brüdern – den es der Kir-
che zu verkünden gilt!
Mind the gap! – Denk an die Leere! Damit 
hat Kirche – Gemeinschaft der Glaubenden 
begonnen, damit fängt sie immer wieder an, 
dass ein Mensch nicht wortlos weggeht, dass 
ein Mensch sich eben nicht mit der Leere zu-
frieden gibt, sondern sich solidarisiert mit 
all den Suchenden und Fragenden, mit allen 
Leidenden und Trauernden, mit allen, die 
feststellen müssen: Er fehlt – mir! Auferste-
hungsglaube ist eine Frage des Herzens – un-
begreiflich für den, der verstehen und fest-
halten will, erlebbar aber für alle, die sich von 
Leidenschaft und Liebe bewegen lassen bis 
sie mit ihrem Namen gerufen werden. Os-
tern ist das Fest derer, die mit Leidenschaft 
am leeren Grab stehen, die begreifen wollen 
und dabei von Gottes Lebensfülle ergriffen 
werden: Ostern ist das Fest der erfüllten Lee-
re – des verheißungsvollen Mangels.

Theologie und Glaube
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März
01.03. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt*** 

 Orgelnachspiel: Martin Fleckenstein
07.03. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst zum 

3. Fastensonntag *
08.03. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt*** 

 Orgelnachspiel: Martin Fleckenstein
14.03. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst zum 

4. Fastensonntag *
15.03. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt*** 

Choralamt - Proprium Laetare Jerusalem
  Choralschola der Abtei
  Tobias Skuban, Orgel
20.03. 19.30 Uhr Vigil zum Heimgang des 

Heiligen Benedikt
  Choralschola der Abtei
21.03. 19.00 Uhr Pontifi kalamt zum Heim-

gang des Heiligen Benedikt, Choralamt
  Choralscholen der Abteien Venio und 

St. Bonifaz
  Christoph Schönfelder, Orgel
22.03. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt*** 

 Orgelnachspiel: Martin Fleckenstein
28.03. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst zum 

Palmsonntag *

April
06.04. Ostermontag**
12.04. 2. Sonntag der Osterzeit**

19.04. 3. Sonntag der Osterzeit**
  09.00 Uhr Choralamt**
26.04. 4. Sonntag der Osterzeit

Mai
01.05. Hochfest Hl. Maria, Schutzfrau Bayerns
  08.00 Uhr hl. Messe
03.05. 5. Sonntag der Osterzeit**
10.05. 6. Sonntag der Osterzeit   

09.30 Uhr Pfarramt mit Feier der Erst-
kommunion (keine Kindermesse) 
11.30 Uhr hl. Messe

  17.30 Uhr Erstkommunion-Dankandacht
  19.00 Uhr hl. Messe
14.05. Christi Himmelfahrt**
16.05. 14.00 Uhr Senioren- und Krankengot-

tesdienst
17.05. 7. Sonntag der Osterzeit**
  Choralamt - Choralschola der Abtei
23.05. 19.30 Uhr Pfi ngstvigil
24.05. Pfi ngsten
  09.30 Uhr Pontifi kalamt mit Firmung 

(keine Kindermesse)
  11.30 Uhr hl. Messe
  18.15 Uhr Pontifi kalvesper
  19.00 Uhr  hl. Messe
25.05. Pfi ngstmontag**
31.05. Dreifaltigkeitssonntag**

* Martin Fleckenstein, Orgel ** Sonntagsordnung

*** FASTENPREDIGTEN 2015 - Pater Korbinian Linsenmann OSB
2. Fastensonntag (01.03.): „Was reden wir da eigentlich?“ – Vorstellung der Fasten-Predigtreihe
3. Fastensonntag (08.03.): „Kleinigkeiten.“
4. Fastensonntag (15.03.): „Wetten: das können Sie nicht auswendig!?“
5. Fastensonntag (22.03.): „Ein Solo zum Höhepunkt?“

Kirchenmusik
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KARWOCHE und OSTERN
PALMSONNTAG

29.03. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Motetten und Chorsätze, Vokalen-

semble St. Bonifaz

GRÜNDONNERSTAG
02.04. 07.00 Uhr Trauermette
  Gesungenes Stundengebet
  Kantoren der Abtei
  19.00 Uhr Pontifi kalamt mit Fußwa-

schung
  Motetten zum Gründonnerstag
  Vocalsolisten St. Bonifaz *

KARFREITAG
03.04. 07.00 Uhr Trauermette
  Gesungenes Stundengebet
  Kantoren der Abtei
  15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
  Motetten und Chorsätze zur Passion 

C. Mawby - Crux fi delis
  Gr. Allegri - Miserere mei, Deus
  Stiftskantorei St. Bonifaz

KARSAMSTAG
04.04. 07.00 Uhr Trauermette
  Gesungenes Stundengebet
  Kantoren der Abtei

OSTERN
05.04. 05.00 Uhr Osternacht
  Deutsche Kantoren- und Gemeinde-

gesänge
  Choralschola der Abtei
  Michael Hartmann, Orgel
  09.30 Uhr Pontifi akalmt am Oster-

sonntag
  F. Schubert - Messe in B-Dur, G. Fr. 

Händel - Hallelujah aus dem Messiah
  Stiftskantorei St. Bonifaz
  Michael Hartmann, Orgel
  18.15 Uhr Pontifi kalvesper
  Kantoren der Abtei *
19.04. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt 

Choralschola der Abtei

Christi Himmelfahrt
14.05. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt – Kantoren und Gemeindegesänge *
17.05. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt – Choralschola der Abtei
  Tobias Skuban, Orgel
23.05. 19.30 Uhr Vigil zum Hochfest Pfi ngsten 
  Choralscholen der Abteien Venio und St. Bonifaz

PFINGSTEN
24.05. 09.30 Uhr Pontifi kalamt mit Firmung – Stiftskantorei St. Bonifaz
  Emanuel Schmidt, Orgel

Kirchenmusik
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Konzerte in Sankt Bonifaz
22.03. Orgelkonzert am Passionssonntag
  Max Reger (1873-1916), Gesamtauff ührung der sieben Choralfantasien, 1.Konzert
  Straf‘ mich nicht in deinem Zorn, op. 40 Nr. 2
  Alle Menschen müssen sterben, op. 52 Nr. 1
  P. Dr. Stephan Dorner, theologische Auslegung, Tobias Skuban, Orgel
  16.30 Uhr, Basilika St. Bonifaz  
  Eintritt: € 10,-
03.04. Meditatives Konzert zum Karfreitag (Programm wird noch bekanntgegeben)
  Abt em. Odilo Lechner OSB, Meditation
  David Frühwirth, Violine / Guido Gärtner, Violine
  Johannes Zahlten, Viola/ Rupert Buchner, Violoncello
  20.00 Uhr, Basilika St. Bonifaz  Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro

Hilfe für Aids-Kranke in Südafrika

Am Laetaresonntag, am 15. März sind alle 
Gemeindemitglieder herzlich eingeladen zum 
Frühschoppen. Der Ausschuss „Mission, Ent-
wicklung, Frieden“ mit der Gruppe „Vernet-
zung“ organisiert dieses Fastenessen und 
wird außerdem am 22. und 29. März wieder 
Palmbuschen und Osterkerzen zum Ver-
kauf anbieten. Der Erlös daraus geht dieses 
Jahr erstmals an die Mallersdorfer Schwestern 
in Südafrika; als „Nardini-Sisters“ sind sie dort 
seit 1955 tätig. In Maria Ratschitz im Bistum 
Dundee, betreuen die  Schwestern ein Hos-
piz für Aids-Kranke. Sie begleiten Aids-Kran-

ke und Sterbende bis zum Tod und sorgen sich 
auch um die „Kind geführten Haushalte“ d.h. 
Kinder, deren Eltern an Aids gestorben sind. 
Mit dieser Spende von St. Bonifaz können wir 
die Arbeit der Schwestern dort unterstützen.
Unsere Bankverbindung für Spenden Südaf-
rikahilfe:
Kontoinhaber: Kloster Mallersdorf
Bank: LIGA Bank Regensburg
IBAN: DE16 7509 0300 0001 1718 87
BIC: GENODEF1M05
Stichwort: Südafrikahilfe

EINE-WELT-WAREN-VERKAUF vor der Basilika, 10.00 – 12.20 Uhr
Sonntag, 01. März
Sonntag, 29. März
Sonntag, 03. Mai

Termine und Ankündigungen
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Colloquium Benedictinum: Wie heute von Gott sprechen …

Mit Papst Franziskus steht ein Ordensmann an der Spitze der katholischen Kirche. So hat er 
das Jahr 2015 zum Jahr der Orden erklärt. Dies stellt eine Chance dar, die unterschiedlichen 
Spiritualitäten von geistlichen Gemeinschaften neu zu entdecken. Daher wollen wir im Collo-
quium Benedictinum vier klassische Ordensregeln betrachten und danach fragen, welches 
Gottesbild dahinter steht und wie dieses ins Heute übertragen werden kann. 

Dienstag, 3. März 2015, 20 Uhr
  Wie heute von Gott sprechen als Augustiner-Eremit
  Pater Matthäus Klein OSA 
  Novizenmeister der Deutschen Augustinerprovinz, Maria Eich
 
Dienstag, 10. März 2015, 20 Uhr
  Wie heute von Gott sprechen als Benediktinerin
  Schwester Dr. Michaela Puzicha OSB 
  Leiterin des Instituts für Benediktinische Studien der Salzburger Äbtekonfe 
  renz

Dienstag, 17. März 2015, 20 Uhr
  Wie heute von Gott sprechen als Franziskaner
  Pater Dr. Cornelius Bohl OFM
  Provinzialminister der Deutschen Franziskanerprovinz, München

Dienstag, 24. März 2015, 20 Uh
  Wie heute von Gott sprechen als Jesuit
  Pater Stefan Kiechle SJ
  Provinzial der Deutschen Provinz der Jesuiten, München

KOLLEKTEN
01.03. Caritas-Frühjahrssammlung
22.03. MISEREOR-Kollekte
29.03. Kollekte für das Hl. Land
10.05. Kollekte für die Diaspora-Kinderhilfe
24.05. RENOVABIS-Kollekte

Termine und Ankündigungen
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Sonntag

09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt

10.15 Uhr hl. Messe der englisch-

sprachigen Gemeinde

10.30 Uhr Kindermesse

11.30 Uhr hl. Messe

18.15 Uhr Vesper

19.00 Uhr hl. Messe

Montag – Freitag

18.00 Uhr hl. Messe

19.30  Uhr Komplet

Samstag

18.00 Uhr Vorabendmesse

19.30 Uhr Komplet

Regelmäßige Gottesdienste

Beichtgelegenheit

Montag – Freitag: 17.00 – 17.45 Uhr

Samstag:  15.00 – 18.00 Uhr

Sonntag:  08.00 – 09.00 Uhr  


