


Liebe Gemeinde,

wegen des Vorlaufs, den der Druck des Boten braucht, schreibe ich diese Zeilen schon 
am 28. April. Und natürlich war mir gleich klar, über welches kirchliche Großereignis 
ich da schreiben muss!
Sind Sie drauf gekommen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, wie sehr 
es bei uns angekommen ist, dass am 27. April gleich zwei Päpste heiliggesprochen 
wurden. Vielleicht war es eine falsche Erwartung, zu denken, dass das viele Menschen 
sehr bewegen müsse. Vielleicht waren, neun Jahre nach dem Tod Johannes Pauls II., 

die Emotionen schon zu gering geworden, um noch einen richtigen Hype auszulösen. Noch viel mehr gilt 
das wohl für Johannes XXIII., der ja bereits 1962 verstorben ist. Und doch: Eigentlich hätten die beiden 
schon ein bisschen "Auftrieb" verdient ...
Immerhin sind sie die wichtigsten Protagonisten des letzten Konzils, sind sie die beiden Päpste, die das 
letzte Jahrhundert der Kirche ganz entscheidend mit geprägt haben. Johannes XXIII. hat das 2. Vatika-
nische Konzil einberufen und damit begonnen, die Kirche in die Moderne zu führen. Nach ihm hat Paul 
VI. dieses Werk weiter geführt - für den gibt es allerdings noch keinen Heiligsprechungsprozess. Der Papst 
allerdings, der die Aufbrüche des 2. Vaticanums in Kirchenrecht, Katechismus, liturgische Großereignisse, 
usw. übersetzt hat, war Johannes Paul II. 
Papst Franziskus hat sicher ein deutliches Zeichen für das Konzil gesetzt, indem er Papst Johannes und 
Papst Johannes Paul zusammen heiliggesprochen hat: Immerhin wurde letzterem von etlichen Katholiken 
vorgeworfen (oder er dafür gelobt, je nach Fraktion), dass er das Konzil in verschiedenen Fragen auch 
konterkariert habe. Wie sehr das stimmt oder nicht, wird in vielen Jahren, wenn die Archive des Heiligen 
Stuhls über die Amtszeit Johannes Pauls II. sich nach der üblichen Sperrfrist öff nen, die Historiker be-
schäftigen. Sicher muss man feststellen, dass er nicht alles zugelassen hat, was sich Menschen im Gefolge 
des Konzils erhoff t hatten. Aber das heißt noch nicht, dass er bewusst gegen die Intention des Konzils 
selber gearbeitet hat.
Für uns heute bleibt, dass die wichtigsten Päpste der letzten hundert Jahre nun als Fürsprecher bei Gott 
angerufen werden können - und dass ihr Werk und Vermächtnis noch einmal neu Autorität haben in 
der Kirche. Von daher gilt, ob wir jetzt die Heiligsprechung so richtig mitbekommen haben oder nicht: Zu 
Ende sind wir mit den beiden sicher noch lange nicht.

Die auf der Titelseite arrangierten Bilder sind dem Bilderzyklus aus Sankt Bonifaz entnommen und  stellen eine 
freie Komposition dar, die nicht mit der vom Künstler Peter Burkart in der Basilika verwirklichten thematischen 
Anordnung der Bilder übereinstimmt.
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Von Barmherzigkeit und Zumutungen
Kickoff -Treff en des neuen Pfarrgemeinderates

Von Clemens Finzer

Ein Viertel des Pfarrge-
meinderates – also vier 
von zwölf Mitgliedern – 
sind neu im Laiengremi-
um der Gemeinde Sankt 
Bonifaz. Das bedeutet für 
alle - für die altgedienten 

und bereits eingespielten Mitglieder eben-
so wie für die neu gewählten - viele Her-
ausforderungen. Schließlich soll der Pfarr-
gemeinderat auch in den kommenden vier 
Jahren die Interessen der Gläubigen vertre-
ten und all denen eine Stimme geben, die 
nach Sankt Bonifaz kommen, weil sie hier 
für ihren Glauben eine Heimat gefunden ha-
ben oder hoff en zu fi nden. Nur wenige Wo-
chen nach der Wahl Mitte März hat sich 
der neue Pfarrgemeinderat deshalb zu einem 
Einkehrtag getroff en, damit „Alt“ und „Neu“ 
einander beschnuppern und sich über Visio-
nen und Ideen austauschen konnten. Dabei 
wurde sehr schnell deutlich: Für die einzel-
nen Mitglieder und ihren Glauben ist Sankt 
Bonifaz der Mittelpunkt, bei dem sie glei-
chermaßen Gemeinschaft wie Heimat fi n-
den, Inspiration wie Motivation, Freude und 
Hoff nung. Und deshalb möchten sie das allen 
weitergeben durch ihr persönliches Engage-
ment in Sankt Bonifaz, aber auch in ihren Fa-
milie, Partnerschaften, Gemeinschaften und 

Gruppierungen. Entlang dreier Th emenge-
biete – mein Glaube, meine Gemeinde und 
meine Vision – brachten die Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates dabei ihre persönlichen 
Eindrücke, Erlebnisse und Hoff nungen zum 
Ausdruck. Die Kirche wieder attraktiv und 
anziehend zu gestalten war ebenso zu hören 
wie der Wunsch, glaubwürdig, authentisch 
und lebendig zu bleiben; von der „Ent-Bür-
gerlchung“ war gleichermaßen zu hören wie 
von dem Wunsch nach Off enheit und Freu-
de an diesem Glauben.
Nach dieser ersten gemeinsamen geistlichen 
Verortung führte Pater Korbinian den PGR 
mittels einer Traumreise durch die Terri-
torialgemeinde Sankt Bonifaz. Hinaus aus 
der Basilika durch die Straßen und über die 
Plätze, räumlich wie inhaltlich wies er da-
bei auf zahlreiche Kooperationen, Heraus-
forderungen, aber auch mögliche Seelsor-
gefelder hin. Bei all den Begegnungen mit 
Orten und Menschen wurde dabei vor den 
inneren Augen sichtbar, dass die Sehnsucht 
nach Barmherzigkeit groß ist. Ganz im Sinne 
von Papst Franziskus will sich der Pfarrge-
meinderat von Sankt Bonifaz daher an dieser 
neuen pastoralen Vorgabe orientieren und 
dabei entsprechende Akzente setzen. Bei-
spielsweise gleich im bevorstehenden Pfarr-
fest, das am Sonntag, den 13. Juli stattfi nden 
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wird. Natürlich soll dabei der Charakter ei-
nes fröhlichen Festes nicht zu kurz kommen; 
dennoch sollen – wie schon beim Pfarrfest 
zum Zweiten Vatikanischen Konzil im ver-
gangenen Jahr – Denkanstöße und Impul-
se gegeben werden; heuer eben zum Th ema 
Barmherzigkeit und den damit verbunde-
nen möglichen Zumutungen. Herzliche Ein-
ladung!
Schließlich gab sich der Pfarrgemeinderat 
mit einer Vielzahl an Ausschüssen ein Ge-
rüst für ein konstruktives Handeln. Der 
Ausschuss „Kinder und Jugend“ möch-
te alle Aktivitäten rund um die sonntägli-
che Kindermesse um 10.30 Uhr begleiten, 
ebenso die neu entstandene Jugendgruppe. 

„Mission, Entwicklung, Frieden“ möchte den 
Blick über den eigenen Tellerrand lenken und 
jene Aufgaben weiterführen, die in den ver-
gangenen Jahren unter dem Stichwort „Welt-
kirche“ stattgefunden haben. Dazu zählen 
vor allem Spendenprojekte in Brasilien, Ru-
anda und Rumänien. Unterstützung erhält 
der Ausschuss dabei vom Arbeitskreis „Ver-
netzung“, dessen Schwerpunkt in der Mitor-
ganisation und Vorbereitung der zahlreichen 
Festivitäten und Aktionen der Gemeinde 
liegt. Der „Soziale Helferkreis“ widmet sich 
den Menschen mit ihren sozialen Nöten und 
Bedürftigkeit und hat gerade in den vergan-
genen Jahren einige erfolgreiche Projekte ins 
Leben gerufen. Dazu zählen Schulaufgaben-

Foto:Frater Matthias Leidenberger
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betreuungen ebenso wie Begegnungsmög-
lichkeiten für alleinstehende Menschen. Der 
Ausschuss „Ökumene“ engagiert sich viel-
fach im Bereich des Miteinanders der „Chris-
ten in der Maxvorstadt“, die „Öff entlichkeits-
arbeit“ spricht für sich, und zu guter Letzt 
mündet alles bzw. geht alles aus dem Aus-
schuss „Pastorales“ hervor. Er hat zur Auf-
gabe, die geistlichen Belangen der Gemein-
de Sankt Bonifaz in den Blick zu nehmen 
und liturgische Entwicklungen zu beglei-
ten. So ist die Agapefeier im Anschluss an 
die Pfarrfronleichnam beispielsweise die-

sem Ausschuss zu verdanken.
Wenn Sie bei einem dieser Ausschüsse mit-
wirken wollen, dann scheuen Sie sich nicht, 
mit Pater Korbinian oder über das Pfarrbüro 
Kontakt aufzunehmen. 
Zu guter Letzt mündete der Einkehrtag des 
neuen Pfarrgemeinderates dort, wo alle Ar-
beit und alle Mühen für die Gemeinde ihren 
Ursprung haben: Vor dem Allerheiligsten. 
In einem gemeinsamen Fürbittgebet brach-
ten die PGR-Mitglieder die Gemeinde und 
den Konvent mit allen dazu gehörigen Men-
schen vor Gott.

Wenn Kinder philosophieren

Eine neue Jugendgruppe in Sankt Bonifaz

Von Irene Bergdolt-Andreae

Begonnen hatte alles mit langen 
Gesichtern. Denn die Einladung 
zum Ministrantenwochenende 
richtete sich nur an Grundschü-
ler. Unsere Kinder waren aber ge-
rade in die 5. Klasse gekommen. 

Also verlangten sie so lange nach einem eige-
nen Termin, bis sich schließlich vier Eltern 
mit Pater Korbinian trafen, um eine Jugend-
gruppe aus der Taufe zu heben. Einmal im Mo-
nat, direkt nach dem Kindergottesdienst, fünf 
gemeinsame Stunden für Spiele, Ministran-
tenstunde, gemeinsames Essen und natürlich 
philosophieren und diskutieren.

Ende März ist es so weit: Zum ersten Treff en 
kommen 12 Kinder, die so übermütig sind, 
dass sie schon bald die beiden Erwachsenen 
vor die Tür setzen. Sie wollen lieber alleine 
das Spiel “Werwolf“ spielen. „Na gut“, sagen 
wir, und zucken die Schultern, Wir wollten 
ja, dass die Kinder selbständig sind. Aber von 
außen pressen wir unsere Ohren an die Tür. 
Mucksmäuschenstill ist es im Jugendraum, 
nur der sogenannte Spielleiter stellt Fragen 
und langsam entwickelt sich das Spiel, in dem 
Dorfbewohner versuchen, die Werwölfe zu 
identifi zieren, bevor sie von diesen gefressen 
werden. Irgendwann öff net sich die Tür und 
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die Kinder verkünden, dass sie bald Hun-
ger hätten, und jetzt draußen Fangen spiel-
ten, was es denn zum Essen gäbe. Wir fügen 
uns in die Rolle der Dienstleister und berei-
ten die Nudeln vor. Nach dem Essen kommt 
Pater Korbinian für die Ministrantenstun-
de. Wie verzaubert folgen die Kinder seiner 
großen Gestalt. Sie dürfen heute zum ersten 
Mal mit Weihrauch umgehen! Als sie zurück 
kehren, duften sie ganz feierlich und freuen 
sich schon auf die Osternacht.
Dann geht es um Gerechtigkeit. Die Kinder 
sollen eine Insel so einrichten, das sich dort 
alle wohlfühlen können, ganz gleich ob arm 
oder reich, Junge oder Mädchen, gesund oder 
krank: Wir legen ein paar Pappkarten auf den 
Tisch, auf denen ein Brunnen, eine Höhle, 
ein Strand, drei Hütten, sowie verschiede-
ne Früchte tragende Bäume aufgemalt sind. 
Die Kinder beginnen gleich mit dem Vertei-
len: „Also, die Armen gehen am besten in 
die Höhle, die Reichen bekommen die Hüt-
ten …“ Bis einer murmelt: „Hoff entlich bin 
ich nicht arm!“ Da sortieren sie die Karten 
noch mal neu. Jetzt bekommen die Kran-

ken eine Hütte, außerdem gibt es eine Schu-
le und die dritte Hütte gehört den Alten. Der 
Rest schläft am Strand, und wenn es regnet 
in der Höhle. Den Brunnen verwaltet „der 
Klügste“ und die Bäume gehören allen. Ein 
Junge wendet ein: „Wir brauchen eine Hüt-
te für Liebespaare, sonst werden keine Babys 
geboren!“ Was nun? Die Lösung ist schnell 
gefunden, die Schule wird abgeschaff t. Leise 
bietet ein Mädchen an: „Ich könnte euch am 
Strand das Lesen beibringen.“ Ja, das wollen 
sie alle! Ein Junge erklärt: „Ich könnte euch 
dann gleich zeigen, wie man Fische fängt“, 
„und ich weiß, wie man Tiere züchtet“, sagt 
eine dritte. Am Ende haben sie ihre Insel so 
gerecht und so schön eingerichtet, dass wir 
Erwachsenen ganz gerührt sind.
Jetzt wollen sie die versprochenen Waff eln 
machen - eine Gruppe bäckt, die andere spielt 
wieder Fangen. Einen Teil der Waff eln bringen 
die Kinder zur Pforte, damit die Obdachlo-
sen am nächsten Tag auch etwas davon haben. 
Die Jugendgruppe (Jahrgänge 2001 bis 2003) 
triff t sich einmal im Monat - wer Interesse 
hat, meldet sich bitte bei Pater Korbinian.

Aus der Gemeinde
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Erstkommunion am 11. Mai 2014

Unsere Kommunionkinder
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Eine Lichtung im Wald

Peter Burkarts Bilderzyklus in der Basilika Sankt Bonifaz

von Gerald Schaffarczy

Die alte Basilika Sankt 
Bonifaz, errichtet durch 
den Architekten Georg 
Friedrich Ziebland und im 
Jahr 1850 geweiht, war in 
ihrem Inneren durch die 

monumentalen Freskenzyklen geprägt, die 
Heinrich von Heß und seine Schüler geschaf-
fen hatten. An den Hochwänden des Mittel-
schiff s erzählten detaillierte Historienbilder 
aus dem Leben des Heiligen Bonifatius und 
zwischen den Fenstern dort befanden sich 
zahlreiche weitere Darstellungen Heiliger.
Der Eindruck der sich dem Betrachter heu-
te beim Blick in die Höhe des Kirchenraums 
bietet, ist ein völlig anderer. Nach der Kriegs-
zerstörung der Basilika 1943/44 hatte Hans 
Döllgast bis 1949 die erhaltenen Fragmente 
der Architektur gesichert, saniert, überdacht 
und den verkleinerten Raum mit einer zu-
nächst provisorisch gedachten großen Nord-
wand abgeschlossen. Die Überlegung, die im 
nördlichen Teil nur noch als Ruine erhal-
tene Basilika in ihrer ursprünglichen Län-
ge wieder aufzubauen, wurde jedoch bereits 
zu Beginn der 1960er Jahre verworfen. 1975 
erfolgte im Zuge einer Sanierung die Positi-
onierung des Altars in der Mitte des neuen 
Kirchenraums. Die Wände aber waren seit 

dem Verlust der Bilder des 19. Jahrhunderts 
leer. Vertreter von Abtei und Gemeinde er-
örterten Mitte der 1980er Jahre Möglich-
keiten einer neuen Ausgestaltung der Basi-
lika. "Es sollten Bilder sein, die in Beziehung 
zum Ort und zum Menschen der Gegen-
wart, des ›Jetzt‹ stehen", erklärt Abt Odilo. So 
wurde ein theologisches Bildprogramm ent-
worfen, das den heilsgeschichtlichen Bezug 
zum gottesdienstlichen Geschehen an dem 
nun im Zentrum des Raumes stehenden Al-
tares betonen und zugleich auf den Heiligen 
Benedikt verweisen sollte. Sieben Künstler 
wurden zu Beginn des Jahres 1988 zum aus-
gelobten Wettbewerb geladen, um eine zeit-
gemäße Form zu fi nden, dieses Programm 
in Bildern umzusetzen. Eine Jury empfahl 
ein Jahr später die Vorschläge des Münch-
ner Malers Peter Burkart aufzunehmen und 
weiter zu entwickeln. Burkart, der 1940 in 
München geboren wurde und an der Hoch-
schule für Bildende Künste in Frankfurt stu-
diert hatte, erinnert sich gerne an die Zeit 
der intensiven Arbeit und Gespräche mit Abt 
Odilo und dessen Besuche im Atelier wäh-
rend der Entwicklung des Werks. Dabei er-
weiterte er die zunächst durch das Konzept 
des Bildprogramms vorgegeben Anzahl der 
Bildtafeln formal durch Zwischentafeln und 
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verwob so die thematischen Einzelbilder zu 
einem großen Ganzen. Bis 1993 entstanden 
19 Bildtafeln in Form von drei Bildreihen für 
die Westseite, die Nordseite (über der Or-
gel) und die Ostseite. An jeder der drei Sei-
ten sind – jeweils in der Mitte und Außen – 
drei Th ementafeln zu sehen. Die mittleren 
Tafeln, die durch ihre Positionierung in en-
gem Bezug zum Geschehen am Altar in der 
Mitte stehen, haben dabei je eine Th ema aus 
dem neuen Testament zum Inhalt: das Kreu-
zopfer, die Auferstehung und die Anbetung 
des Lammes. "Die literarische Vorlage für 
diese dreiteilige Kernaussage der neutesta-
mentlichen Heilsgeschichte bildet die Ak-
klamation der Gemeinde nach der Wandlung 
der Messe: Deinen Tod, o Herr, verkünden 

wir und deine Auferstehung preisen wir, bis 
du kommst in Herrlichkeit. Ergänzt werden 
diese durch je zwei seitliche alttestamentli-
che Vorbilder aus der Urgeschichte (vor dem 
Gesetz) und der Geschichte des Bundesvol-
kes (unter dem Gesetz)", erläutert Abt Odi-
lo das theologische Programm. So wird an 
der Westwand das neutestamentliche Th ema 
"Der Lanzenstich" (Joh. 19,33-37) zwischen 
die beiden alttestamentlichen Tafeln "Das 
Paradies" (Gen. 1-2) mit dem Lebensbaum 
und den vier Lebensströmen sowie "Mose 

schlägt Wasser aus dem Felsen" (Ex. 17,3-7) 
gestellt. "Mose als Mittler zu Gott und Hel-
fer der Israeliten, um in der Wüste zu über-
leben, fordert uns auf, ebenfalls ›an den Fels 
zu klopfen‹, selbst Mittler und Helfer zu sein, 
um Verhärtetes und Lebloses in Bewegung 
und Fluss zu bringen", erklärt Burkart. An 
der Nordseite folgen in der Mitte "Das neue 

Abt Odilo und Peter Burkart
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Lied vor dem apokalyptischen Gotteslamm" 
(Off . 14,1-6), links "Die Jakobsleiter" (Gen. 
28, 12-18) als Zeichen für die Verbindung 
von Gott und Mensch sowie rechts "König 
David spielt und tanzt vor der Bundeslade" 
(2 Sam 6, 13-15). Lichte Farben und eine ma-
lerische Off enheit prägen das Bild des mit 
ganzer Hingabe spielenden, singenden und 
tanzenden Königs. Burkart löste die Per-
son des Königs aus dem konkreten erzäh-
lerischen Kontext. Nach oben hin löst sich 
die bunte Farbigkeit der unteren Bildhälfte 
in einen hellen Bildraum auf, der "frei ist, 
damit die Gedanken fl iegen können", wie 
der Künstler bei einem Rundgang durch die 
Basilika beschreibt. Der Bezug zur Lebens- 
und Erfahrungswirklichkeit der Menschen 
heute, die Möglichkeit, in den Bildern zur 
Ruhe oder Meditation zu fi nden, war ein 

wichtiges Anliegen im Entstehungsprozess 
des Werks. An der Ostseite folgen in der 
Mitte "Der Auferstandene beim Brotbre-
chen in Emmaus" (Lk. 24,28-32), links da-
von "Die wunderbare Ernährung des Elija" 
(1 Kg. 17 und 19) und rechts "Gott als Gast 
bei Abraham" (Gen. 18, 1-15). Die schma-
leren Tafeln zwischen den großen Bildern, 
betont Burkart, haben eine besondere Be-
deutung. Sie fügen die Folge der Bilder zu 
einem Ganzen, gleichsam einem gespro-
chenen Satz, in dem sie sich zu wichtigen 
ergänzenden, hinführenden, betonenden, 
überleitenden Bindegliedern fügen: "Ihre 
Farbigkeit ist gleichzeitig Beruhigungszo-
ne wie Bezugnahme auf anschließende Th e-
men." Die hebräischen Schriftzeichen auf 
diesen Tafeln nennen Namen und nehmen 
Bezug zu den Bildern des Alten, die grie-
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chischen Zitate zu denen des Neuen Tes-
taments. 
Die 2,40 m hohen, am Boden liegend ge-
malten Bildtafeln wurden im Rahmen einer 
Sanierung im Frühjahr 1993 in der Basili-
ka installiert. Peter Burkart erinnert sich 
an das Auftauchen der Bilder aus der Dun-
kelheit ins Morgenlicht während der Oster-
nacht dieses Jahres, als der Gottesdienst in 
der neu gestalteten Basilika gefeiert wer-
den konnte. Die Bilder an der Südseite folg-
ten 1996 im Rahmen der Neugestaltung 
des Eingangsbereichs, für den der Bild-
hauer Friedrich Koller das neue Innenpor-
tal schuf. Die drei Tafeln zur linken des 
Portals nehmen Bezug auf das Wirken des 
Heiligen Benedikt, Patriarch des abend-
ländischen Mönchtums und Ordensvater 
der Benediktiner, sowie zur rechten auf 

den Heiligen Bonifatius, den Kirchenpat-
ron der Basilika.
Das sich stetig wandelnde Tageslicht er-
leuchtet immer wieder neu und anders ein-
zelne Farbräume und lässt diese aufstrahlen 
und dann auch wieder in die Wand zurück-
treten. Bilder und Wand sollen dabei eine 
Einheit bilden, so der Maler, die großfl ächi-
gen Farbtafeln über den Raum hinweg zu-
einander in Beziehung und Korrespondenz 
treten und dabei ein den Raum umschlie-
ßendes Ganzes bilden: "Die Bilder sind auf 
den Raum hin konzipiert. Die riesigen Säu-
len der Architektur verdecken den Blick und 
geben ihn wieder frei, wie Bäume, zwischen 
denen man hindurchgeht um in den Innen-
raum zu kommen – wie auf eine Lichtung, 
die den Blick freigibt und in deren Mitte der 
Altar steht."

Aus der Gemeinde
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Korbiniansmedaille für Luisa Costa Hölzl

Von Benedikt Fischer

Bereits zum Fest des hl. 
Korbinian am 23.Novem-
ber 2013 ehrte Kardinal 
Marx vier Ehrenamtliche 
der Erzdiözese mit der 
Korbiniansmedaille für 
ihr beispielhaftes Enga-
gement. Eine der Ausge-

zeichneten war leider nicht anwesend: Lu-
isa Costa Hölzl aus Sankt Bonifaz. Deshalb 
kam am 03.02.2014 Domkapitular Klaus Pe-
ter Franzl zu einem Abendgottesdienst in 
die Basilika, um ihr Medaille und Urkunde 
der höchsten Auszeichnung für das Ehren-
amt im Erzbistum München und Freising zu 
überreichen. 
In seiner Laudatio würdigte der Vorsitzen-
de des Diözesanrats, Hans Tremmel, Profes-
sor an der Katholischen Stiftungsfachhoch-
schule München das anhaltende Wirken von 
Frau Costa Hölzl. Im Mittelpunkt ihres En-
gagements habe immer das Bemühen um 
Integration und interkulturelle Verständi-
gung gestanden. 
Alles begann mit der Arbeit im Pfarrgemein-
derat der portugiesischsprachigen katholi-
schen Gemeinde in München, der Katholiken 
aus mindestens fünf Ländern auf drei Konti-
nenten angehören. Frau Costa Hölzl hat so-
wohl zur inneren als auch zur äußeren Integ-
ration der Gemeinde beigetragen. Zusätzlich 

ist sie zusammen mit Ihrem Mann, unserem 
heutigen Diakon Paul Hölzl, in Sankt Bonifaz 
zunächst Kommunionmutter und dann eine 
tragende Säule der Jugendarbeit gewesen. 
Noch heute begleiten die beiden jedes Jahr un-
sere Firmlinge und gestalten den Kinderbibel-
tag. Weitere Aktivitäten von Luisa Costa Hölzl 
können an dieser Stelle nur als Stichpunkte ge-
nannt werden: Mitarbeit in der Gemeinschaft 
katholischer Männer und Frauen im Bund 
Neudeutschland, Förderung der Zweispra-
chigkeit bei Migranten und der Anerkennung 
von interkulturellen Kompetenzen bei Mig-
ranten, Unterstützung des interkulturellen 
Austauschs speziell auch im Katholikenrat der 
Region München, im Sachausschuss Migrati-
on und Integration des Diözesanrates und als 
gewählte Einzelpersönlichkeit im Zentralko-
mitee der deutschen Katholiken.
Wer die temperamentvolle Literaturwissen-
schaftlerin für deutsche, französische und 
portugiesische Literatur kennt, wundert sich 
nicht, dass sie ebenso couragiert wie kompe-
tent auch für ein partnerschaftliches Zusam-
menwirken von Männern und Frauen in der 
Kirche eintritt. 
Am Ende der Laudatio hieß es dann: „Mit 
dieser Ehrung soll das glaubwürdige Engage-
ment von Frau Costa Hölzl aus christlichem 
Glauben für Kirche und Gesellschaft gewür-
digt werden. Vergelt’s Gott für Ihr Wirken!“ 
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Der lange Applaus in der Basilika zeigte, vie-
le Menschen in Sankt Bonifaz sind dankbar 

und freuen sich mit ihr. Auch wir gratulie-
ren herzlich!
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Papst Franziskus, die Pfarrgemeinde Sankt 

Bonifaz und der neue Pfarrgemeinderat

von Pater Benedikt Probst OSB

Voraus ein Dank an alle
- die gewählt haben,
- die sich zur Wahl gestellt haben,
- die die Wahl angenommen haben,
- die ab 1971 Pfarrgemeinderäte gewesen 
sind, noch Lebende und schon Verstorbene.
A.
Das Apostolische Schreiben „Evangelii 
Gaudium“ von Papst Franziskus (24.11.13) 
ist Lehrschreiben und Programm. Kenner sind 
sich einig, dass man die Reform der Kirche nicht 
auf den Papst abwälzen kann. Der Aufbruch be-
triff t alle: entweder die ganze Kirche oder gar 
nicht. Dazu muss die Kirche nicht „neu erfun-
den“ werden. Dringlich aber sind: Neuer Auf-
bruch, unablässige missionarische Haltung, 
ständige Reform der Kirche, Wagemut und 
schöpferische Kraft im Heiligen Geist.
B.
Wie sieht Papst Franziskus die Pfarrgemeinde 
von heute und morgen?
(Nummern nach dem Text des päpstlichen 
Schreibens)
Vorab gilt:
Wir müssen uns damit befassen, Prozesse 
in Gang zu setzen – anstatt Räume zu be-
sitzen. (223)
Eine erneuerte Verkündigung bewirkt mis-
sionarische Fruchtbarkeit. Christus kann 

Leben und Gemeinschaft erneuern, - selbst 
dann, wenn die christliche Botschaft dunkle 
Zeiten kirchlichen Niedergangs durchläuft. 
Die Botschaft altert nie! Christus kann auch 
unsere vor Zeiten vorgefertigten Muster 
durchbrechen, mit denen wir uns anmaßen, 
ihn in Fesseln zu schlagen. Kehren wir zu den 
Quellen des Glaubens zurück, erkennen wir 
neue Wege, wirksamere Vorgehensweisen, 
andere Ausdrucksformen, aussagekräftigere 
Zeichen und Worte: reich an neuer Bedeu-
tung und Tiefe für die Welt von heute. (11)
Neue Evangelisierung zur Weitergabe des 
Glaubens geschieht in der ordentlichen Seel-
sorge. (14)
Wir können nicht abwartend in unseren 
Kirchenräumen die Zeit aussitzen. Der Weg 
führt von einer rein bewahrenden Seelsorge 
zu einer entschieden missionarischen Seel-
sorge. (15)
Die evangelisierende Gemeinde verkürzt die 
Distanzen und begleitet. (24)
Die Pfarrei ist kein überholtes, gebrechliches, 
kraftloses, altersschwaches Gebilde. Sie hat 
keine von den Menschen unabhängige Struk-
tur. Sie ist auch keine Gruppe von Auser-
wählten, die sich anhaltend selbst betrach-
ten. Pfarrei bedeutet: Kirche ist präsent auf 
dem Gebiet der Pfarrei, - Bereich des Hörens 

Theologie und Glaube



des Wortes Gottes, - Wachstumsgebiet des 
christlichen Lebens in Verkündigung und 
Dialog, - Platz großherziger Nächstenliebe, 
- Ort des Gebetes und der liturgischen Fei-
ern. (28)
Die Kirche wächst nicht durch aufdringliche 
„Bekehrung“, sondern durch geistliche „An-
ziehungskraft“. (14)
Seelsorge unter missionarischen Gesichts-
punkten verlangt – das Aufgeben des beque-
men pastoralen Kriteriums „Es wurde immer 
so gemacht“, - das Überdenken von Zielen, 

Strukturen, Stil der eigenen Gemeinde, - wa-
gemutig und kreativ den Weg des Glaubens 
gehen, nämlich weise, realistisch, pastoral, 
taktvoll. (33)
Wenn ein Teil unserer Getauften die Zu-
gehörigkeit zur Kirche für entbehrlich hält, 
mag das auch manchen Strukturen und ei-

nem wenig einladenden Klima in einigen un-
serer Pfarreien zuzuschreiben sein, - oder 
einem bürokratischen Verhalten, mit dem 
auf die vielfältigen Probleme des Lebens 
„geantwortet“ wird. Vielerorts besteht eine 
Vorherrschaft administrativer vor den seel-
sorglichen Aspekten, wie auch eine „Sak-
ramentalisierung“ ohne andere Formen der 
Evangelisierung. (63)
Alle haben das Recht, das Evangelium zu 
empfangen. Die Christen haben die Pflicht, 
die Frohe Botschaft ausnahmslos allen zu 
verkünden. (24)
Die ernsthafte Beschäftigung mit der Heili-
gen Schrift muß ein Tor sein, das allen Gläu-
bigen offen steht. (175)
Wir leben in einer Krise des persönlichen 
Bemühens und der gemeinschaftlichen Bin-
dungen. (106)
Die Kirche im Aufbruch ist eine Gemein-
schaft der missionarischen Jünger: die Ini-
tiative ergreifen, sich einbringen, begleiten, 
Frucht bringen und feiern. (24)
Mangel an Berufungen zum Priestertum 
und zum geweihten Leben gründen häufig 
auf dem Fehlen eines ansteckenden aposto-
lischen Eifers in den Gemeinden, das heißt: 
die Berufenen begeistern nicht und üben kei-
ne Anziehungskraft aus. (107)
Was der Heilige Geist in Gang setzt, ist nicht 
ein übertriebenen Aktivismus, sondern vor 
allem eine aufmerksame Zuwendung zum 
Nächsten, besonders zu den Armen. Ohne 
Blick auf die Armen läuft die Verkündigung 
Gefahr, nicht mehr richtig verstanden zu 

Theologie und Glaube

17



18

werden, - oder in einem Meer von Worten 
zu ertrinken. (199)
C.
Werfen wir jetzt einen Blick auf unsere Pfar-
rei Sankt Bonifaz und den neugewählten 
Pfarrgemeinderat, - im Lichte des Aposto-
lischen Schreibens unseres Papstes.
Unsere Pfarrei ist keinem Pfarrverband ein-
gegliedert.
Die Pfarrgemeinde ist konkrete Ortskirche. 
Sie ist Repräsentant der einen Heiligen Kir-
che und sichtbarer Träger der Liturgie: Das 
Wort Gottes lebendig erhalten, die Feier des 
Herrenmahles möglich machen, die Glie-
der der Gemeinde zusammenbinden (Ru-
pert Berger).
Die gemeinsame Synode (Würzburg 1971 – 
1975) sieht die Verantwortung des ganzen 
Gottesvolkes für die Sendung der Kirche: 
Alle sind Brüder und Schwestern durch die-
selbe Berufung und Sendung.
Der Pfarrgemeinderat dient dem Aufbau ei-
ner lebendigen Gemeinde und der Verwirkli-
chung des Heils- und Weltauftrags der Kir-
che: Den Pfarrer in seinem Amt unterstützen, 
das Bewusstsein für die Mitverantwortung 
in der Gemeinde wecken, zur Mitarbeit in der 
Gemeinde aktivierten (Würzburger Synode).
Kirchenrechtlich ist der Pfarrgemeinderat 
eine Einrichtung im deutschen Sprachraum, 
die auf Pfarreiebene das Apostolat der Laien 

koordiniert und als Beratungsorgan des Pfar-
rers für pastorale Fragen tätig ist.
Tätigkeitsfelder sind Liturgie, Diakonie und 
Verkündigung, die es zu steuern und zu ko-
ordinieren gilt. Für die ehrenamtliche Mit-
gliedschaft im Pfarrgemeinderat ist gefor-
dert: Fähigkeit und Wille, die Seelsorge in der 
Pfarrei zu fördern durch Beraten, Beschlie-
ßen, Fördern und neue Ideen auf den Weg 
bringen. Der Pfarrgemeinderat wird sich im-
mer wieder fragen: Wer sind wir? Was wol-
len wir? Was können wir? Wo wollen wir hin? 
Das alles bei Entscheidung für klare Schwer-
punkte in der Arbeit.
Um all das zu überlegen und festzustellen ist 
das Apostolische Schreiben von Papst Fran-
ziskus ein vorzügliches geistliches Werk-
zeug!
Zum Schluss ein Gebet für die Mitglie-
der des neuen Pfarrgemeinderates in Sankt 
Bonifaz:

Herr Jesus Christus,
lenke ihr Bemühen und ihr Suchen,
schenke ihnen Mut und Stärke,
Geduld und Ausdauer, 
Freude und Erfüllung
bei ihrer Arbeit
in der Pfarrgemeinde Sankt Bonifaz.
Amen!

Theologie und Glaube
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Kunstfahrt 2014 geht nach Bayrischzell 

und Fischbachau

Von Alfons Kifmann

In diesem Jahr, führt uns 
die Kunstfahrt am 26. Juni 
in die oberbayerischen Al-
pen und damit zurück in die 
frühe Besiedlung der Al-
penregion durch die Wit-

telsbacher und durch die Benediktiner. Sie 
begann im Jahr 1076, als Haziga, die Ge-
mahlin von Pfalzgraf Otto II. von Scheyern-
Wittelsbach aus dem Grafengeschlecht von 
Diessen eine Eremitenklause im Auental der 
jungen Leitzach stiftete und die kleine Ka-
pelle der hl. Margarethe geweiht wurde. Be-
reits drei Jahre darauf wurde die Klause mit 
Mönchen aus dem Reformklosters Hirsau in 
eine Abtei umgewandelt, und, sechs Jahre 
später ins acht Kilometer westlich gelegene 
Fischbachau verlegt. Von dort aus zogen die 
Mönche 1104 auf den Petersberg bei Dach-
au, bevor sie 1139 in Scheyern eine endgül-
tige Klosterheimstatt fanden.
Wir beginnen unseren Kunstfahrttag in 
Bayrischzell in der Pfarrkirche St. Margare-
the an der Stelle der alten Benediktinercella. 
Der intime Zentralraum ist eine Schöpfung 
heimischer Barockkünstler, nur im Spitz-
helmturm fi ndet sich noch Bausubstanz der 
kleinen romanischen Klosterkirche.
In unserer zweiten Station, Fischbachau, 
sehen wir im St. Martinsmünster, einst 

Propstei-, heute Pfarrkirche, ein Paradig-
ma altbayerischer romanischer Kirchenar-
chitektur. Der dreischiffi  ge Raum atmet mit  
seinen sechs Pfeilerarkaden noch den Geist 
des späten 11. Jahrhunderts, obwohl er in 
der Mitte des 18. Jahrhunderts sehr dezent 
dem barocken Zeitgeist angepasst, stuckiert 
und freskiert wurde. Nach der kompletten 
Renovierung vor wenigen Jahren leuchtet 
der helle Sakralraum wieder so fröhlich, wie 
ihn seine Schöpfer hinterließen.
Nach einer Mittagspause im alten Kloster-
hof wallfahren wir anschließend im höher 
gelegenen Ortsteil Birkenstein zum weithin 
berühmten Gnadenbild der Muttergottes in 
der überreich geschmückten kleinen Kirche 
nach dem Vorbild des Santa Casa in Loreto.
Im Ortsteil Elbach erwarten uns abschlie-
ßend die Pfarrkirche St. Andreas, eine statt-
liche Dorfkirche des frühen Barock mit be-
merkenswerten Fresken der 14 Nothelfer 
am Triumphbogen und die Friedhofkapel-
le hl. Blut mit ebenfalls wertvoller frühba-
rocker Stuckierung.
Die Kunstfahrt startet, wie stets, um 8.00 
Uhr mit dem Bus vor der Basilika, die Rück-
kehr wird gegen 20.00 Uhr sein. Der Fahrt-
preis einschließlich der Führungen beträgt 
23€. Anmeldung bitte im Pfarrbüro, oder 
unter 089/41074449.

Termine und Ankündigungen
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Pfarrfronleichnam zum Königsplatz

Die diesjährige Fronleichnamsprozession am 
Sonntag, den 22. Juni wird wieder zum und 
über den Königsplatz führen. Nur wenige Tage 
nach der traditionellen Stadt-Fronleichnam über 
die Ludwigstraße wird die Gemeinde von Sankt 
Bonifaz das Allerheiligste nach dem gemeinsa-
men Gottesdienst um 9.30 Uhr durch die Straßen 
des Viertels tragen. Im Anschluss daran gibt es 
eine kleine Agape-Feier mit Brot und Wein.

Kindermesse unterwegs

In bewährter Tradition wird sich die Kindermesse Sankt Bonifaz zur Sommerszeit auf 
den Weg machen, um am Petersberg im Dachauer Umland Gottesdienst im Freien zu 
feiern – sofern es das Wetter am Sonntag, den 6. Juli gut meint. Wie gewohnt wird 
wieder eine Pilgergruppe vom Bahnhof Arnbach aus loslaufen und auch eine Radler-
gruppe wird von Dachau aus aufbrechen (Abfahrtszeiten werden rechtzeitig im Pfarr-
brief bekannt gegeben). Um 11 Uhr wird Pater Korbinian die Messe im Freien oder bei 
schlechtem Wetter in der Basilika auf dem Petersberg halten. 

Pfarrfest für alle

Kurz vor der Sommerpause wollen wir mit allen, die 
gerne nach Sankt Bonifaz kommen ein Pfarrfest fei-
ern. Wie in den vergangenen Jahren üblich ist dieser 
Tag unter ein Motto gestellt: In diesem Jahr hat sich 
der Pfarrgemeinderat das Thema „Barmherzigkeit“ – 
ein Schlüsselwort Jesu und auch von Papst Franziskus. 
Neben einigen thematischen Anstößen wollen wir am 
Sonntag, den 13. Juli vor allem aber miteinander bei 

einer geselligen Brotzeit und einer guten Musik in Gespräch kommen und miteinander 
feiern. Nähere Details werden rechtzeitig im Pfarrbrief bekannt gegeben.

Termine und Ankündigungen
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Bergmesse

Die Bergmesse feiern wir in diesem Jahr am Sonntag, 
den 7. September. Wie bereits in den vergangenen Jah-
ren fahren wir mit dem Bus in Richtung Chiemgau. Die-
ses Mal gehen wir vom Parkplatz Seegatterl, unweit von 
Reit im Winkl, zur bekannten Winklmoosalm. Der leichte 
Wanderweg führt uns durch die Dürnbachschlucht auf 
das Hochplateau der Alm zur Bergkirche St. Johann im 
Gebirg, die mit ihrem Sockelgeschoss aus Bruchsteinen 
und dem steil aufragenendem Pultdach einen klaren 
Akzent zu der malerischen Kulisse mit den mächtigen 
Loferer Steinbergen im Hintergrund setzt. Für den rund 
vier Kilometer langen Aufstieg, bei ca. 440 Höhenmetern, 
benötigt man rund zwei Stunden. Diejenigen, die gerne 

mitfahren möchten und nicht zu Fuß das Ziel erwandern können, erreichen die Kapelle 
mit dem Bus über die mautpfl ichtige Straße.

Termine und Ankündigungen

Reformation- und Gegenreformation:

Das Zeitalter der Glaubensspaltung in Bayern

Dienstag, 24. Juni 2014, 20 Uhr
Das Profi l der spätmittelalterlichen Kirche in 
Bayern
Prof. Dr. Manfred Eder

Dienstag, 1. Juli 2014, 20 Uhr
Die bayerische Entscheidung gegen Luther
Prof. Dr. Hans-Michael Körner

Dienstag, 8. Juli 2014, 20 Uhr
Herzog Albrecht V.
Prof. Dr. Klaus Unterburger

Dienstag, 15. Juli 2014, 20 Uhr
Herzog Wilhelm V.
Dr. Tobias Appl

Dienstag, 22. Juli 2014, 20 Uhr
Kurfürst Maximilian I.
Dr. Gerhard Immler

Dienstag, 29. Juli 2014
Reformationsjubiläum und Luther Denkmä-
ler
Dr. Katharina Weigand
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Termine und Ankündigungen

Juni
So 01.06. 7. Sonntag der Osterzeit - 

Sonntagsordnung
Do 05.06. Hochfest Hl. Bonifaz, 

Kirchenpatrozinium
  19 Uhr Pontifi kalamt 
  8 Uhr Messe entfällt
Sa 07.06. 19.30 Uhr Vigil zum Pfi ngsfest
So 08.06. Pfi ngstsonntag
  09.30 Uhr Pontifi kalamt mit 

Firmung, 11.30 hl. Messe,
  18.15 Uhr Pontifi kalvesper,
  19 Uhr hl. Messe
Mo 09.06. Pfi ngstmontag 

Sonntagsordnung
So 15.06. Dreifaltigkeitssonntag – 

Sonntagsordnung
Do 19.06. Fronleichnam
  07.30, 11.30 und 19 Uhr hl. Messe
So 22.06. Pfarrfronleichnam
  09.30 Uhr Pontifi kalamt mit Pro-

zession, anschl. Agape
  18.15 Uhr Pontifi kalvesper, 
  19 Uhr hl. Messe
So 29.06. Hochfest Hll. Petrus u. Paulus - 

Sonntagsordnung

Juli
So 06.07. 14. Sonntag im Jahreskreis – 

Sonntagsordnung
Do 10.07. 19.30 Uhr Vigil zum Benedikts-

fest
Fr 11.07. Hochfest Hl. Benedikt, Patron 

Europas
  19 Uhr Pontifi kalamt

So 13.07. 15. Sonntag im Jahreskreis - 
Sonntagsordnung

So 20.07. 16. Sonntag im Jahreskreis - 
Sonntagsordnung

So 27.07. 17. Sonntag im Jahreskreis - 
Sonntagsordnung

August
So 03.08. 18. Sonntag im Jahreskreis - 

Feriensonntagsordnung
So 10.08. 19. Sonntag im Jahreskreis - 

Feriensonntagsordnung
Fr 15.08. Hochfest Mariä Himmelfahrt - 

Feriensonntagsordnung
So 17.08. 20. Sonntag im Jahreskreis - 

Feriensonntagsordnung
So 24.08. 21. Sonntag im Jahreskreis - 

Feriensonntagsordnung
So 31.08. 22. Sonntag im Jahreskreis - 

Feriensonntagsordnung

Ferienordnung
ab So. 03.08. einschl. Sa. 06.09.2014:

Werktag: 18 Uhr hl. Messe 
  Komplet entfällt
Samstag: 18 Uhr Vorabendmesse
  Komplet entfällt
Sonntag: 09.30 Uhr Pfarr- u. Konventamt, 

10.15 engl. Messe, 11.30 Uhr 
hl. Messe, 19 Uhr hl. Messe 
(Kindermesse + Vesper entfallen)

Beichtgelegenheit nach Vereinbarung

Gottesdienstordnung Juni – August 2014
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05.06. Hochfest des Heiligen Bonifatius
 19.00 Uhr Pontifi kalamt
 Vocalensemble St. Bonifaz

07.06. zum Hochfest Pfi ngsten
 19.30 Uhr Vigil
 Choralschola der Abtei Venio 

Choralschola der Abtei
 
08.06. 09 30 Uhr Pontifi kalamt mit Firmung
 R. Jones (*1945) Missa brevis in C
 Motetten
 Stiftskantorei St. Bonifaz
 Emanuel Schmidt, Orgel
 

ZEIT IM JAHRESKREIS
22.06. Pfarrfronleichnam
 09.30 Uhr Festgottesdienst und 

Prozession
 Werke für Bläserquartett und Orgel-

Bläserensemble

11.07. Hochfest des heiligen Benedikt 
Patron Europas

 19.00 Uhr Pontifi kalamt
 Choralamt – Choralschola der Abtei
 
21.09. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 25. Sonntag im 

Jahreskreis Choralschola der Abtei

Liturgisches Jahr – Kirchenmusik zu den Gottesdiensten (Leitung Martin Fleckenstein)

Konzerte in Sankt Bonifaz

12.07. Orgelvigil in St. Bonifaz
 Innerhalb der verschiedenen 

Nocturnen erfolgt eine „Lectio“ der 
Benediktsregel. Während der Pausen 
besteht die Möglichkeit, das Gehörte 
im Klostergarten nachklingen zu 
lassen.

 Organisten: Martin Fleckenstein, To-
bias Skuban, Christoph Schönfelder, 
Michael Hartmannters

 20.00 – 24.00 Uhr, Basilika  
Eintritt: 15 Euro

Orgeltriduum
27.07. Erstes Konzert
 Johann Sebastian Bach zu Ehren

 u.a. Mit Werken von Livers,
 Pachelbel, Liszt
 Martin Welzel, Orgel
 16.30 Uhr, Basilika St. Bonifaz  

Eintritt: jeweils 10 Euro

03.08. Zweites Konzert
 Programm wird noch bekanntgegeben
 N.N. Orgel
 17.00 Uhr, Basilika St. Bonifaz 

 
10.08. Drittes Konzert
 Programm wird noch bekanntgegeben
 Marlene Hinterberger, Orgel  

17.00 Uhr, Basilika St. Bonifaz  
Eintritt: 10 Euro

ReportageKirchenmusik

ÖKUMENISCHES ABENDGEBET
St. Willibrord, Blumenstr. 36, 19 Uhr
Dienstag, 03. Juni
Dienstag, 01. Juli
Dienstag, 05. August

EINE-WELT-WAREN-VERKAUF
vor der Basilika, 10 – 12.20 Uhr
Sonntag, 01. Juni
Sonntag, 06. Juli
Sonntag, 03. August
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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  


