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In diesen Tagen wurde und wird immer noch viel 
über das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 70 Jah-
ren in Deutschland und Mitteleuropa, und natür-
lich auch in München publiziert. Zwar bedeute-
te das Schweigen der Waff en ein Ende des Tötens 
und der Kriegsschrecken, doch gleichzeitig muss-
ten die Menschen hierzulande und anderswo in 
Europa millionenfach einen Neuanfang gestalten 
– meist aus dem Nichts heraus, standen sie doch 
sprichwörtlich vor den Trümmern ihres Lebens. 
Das Kloster Sankt Bonifaz bildete da keine Aus-
nahme: Die Basilika und Teile des angrenzenden 
Klosters lagen in Schutt und Asche, doch der be-
nediktinische Geist, der in Mitteleuropa bereits 
viele Jahrhunderte überdauert hatte, war vielleicht 
eingestürzt, aber keineswegs ausgelöscht worden. 

Sinnbildlich hierfür steht jener Stern, der das Titelblatt dieser Ausgabe ziert. Ihn hatte Pater Wil-
libald Mathäser am Tag nach den Luftangriff en aus den Trümmern gezogen und ihn einer jungen 
Pfadfi nderin überreicht. Trotz seiner Beulen und seines nur noch vereinzelt goldenen Schimmers 
ist er Zeuge und Hoff nungsträger jenes Himmels, wie er in Sankt Bonifaz einst von der Decke auf 
die Gläubigen herniederstrahlte. Wir wollen uns in dieser Ausgabe dem Ende und Neuanfang in 
diesen Monaten und Jahren um die Zerstörung der Basilika, das Kriegsende und den Neuaufbau 
widmen. Auch das Pfarrfest  möchte am Sonntag, den . Juli diesen Gedanken aufgrei-
fen. Seien Sie mit dabei und kommen Sie mit uns in Gespräch. 

Sankt Bonifaz und die Stunde Null
Vom Ende und Neubeginn

Von Clemens Finzer
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lesen Sie eigentlich gerne unsere Wochenblätter? Haben Sie schon einmal hier bei uns 
angerufen, weil Sie etwas wissen wollten? Hatten Sie etwas zu feiern und brauchten 
dafür einen Raum? Wollten Sie Ihr Kind taufen lassen, oder heiraten? Oder muss-
ten Sie sich um die Beerdigung eines Angehörigen kümmern? Wollten Sie gerne ein 
Seelsorgegespräch führen oder beichten und dafür einen der Patres erreichen? Finden 
Sie die Terminliste am Ende dieses Pfarrboten hilfreich? Kommen sie gerne mit zur 

Kunstfahrt? Oder haben Sie sonst schon einmal mit irgendeinem Anliegen die Pfarrei kontaktiert?
Dann, und noch bei vielen anderen Gelegenheiten, die ich beim besten Willen hier nicht alle aufzählen 
kann, sind sie im Pfarrbüro genau richtig. Das Büro ist die wichtigste Schaltstelle unserer Pfarrei, hier 
laufen die Fäden zusammen, hier wird organisiert, hier werden die Ehrenamtlichen unterstützt, hier wird 
der Betrieb am Laufen gehalten. Deshalb ist ein Wechsel im Pfarrbüro immer eine große Sache für eine 
Pfarrei - und so ein Wechsel steht uns in diesen Tagen bevor. 
Unsere langjährige Pfarrsekretärin, Frau Renate Nespithal, geht ab 1.6. in den Ruhestand, und wird 
abgelöst von Herrn Martin Baar, der schon seit 1.5. zur Einarbeitung seine Stelle angetreten hat.
Nach über 25 Jahren, von denen ich, es hat mich selber überrascht, als Kaplan und Pfarrer tatsächlich 
mehr als die Hälfte überblicken kann, möchte ich Frau Nespithal zuallererst danken. Danken für alles 
Da-Sein, für alles Rückenfreihalten, für alle Hinweise, wer was mit wem zu tun hat, für das unauff ällige 
Organisieren von Dingen, die man nicht so sieht und die umso notwendiger sind, für alle verständnisvollen 
Telefonate und Bürogespräche, die für die Menschen, die zu uns kommen, ein großes Stück Sankt Bonifaz 
sind. Danken für die angenehme Atmosphäre im Büro - zuerst im persönlichen Umgang miteinander bei 
der Arbeit, die Freundlichkeit allen gegenüber, die kommen oder anrufen, aber auch durch die Blumen 
in meinem Büro, die nun schon 9 Jahre überlebt haben, den im Notfall immer verfügbaren Koff einschub 
oder den immer wieder neu dekorierten Besprechungstisch. Danken auch für alles Hinterherräumen in 
der Pfarrküche, für alle Sorge um die Veranstaltungsräume, für alle Betreuung von auswärtigen Grup-
pen. Mit all dem hat sie viel dazu beigetragen, dass unser Motto "pro hominibus - für die Menschen" im 
Pfarrbüro Wirklichkeit wurde.
Wir wünschen Frau Nespithal einen erfreulichen Ruhestand, viel Freude mit der Familie, eine gute Gesund-
heit, und hoff entlich viele Begegnungen hier bei uns - sie ist ja nicht aus der Welt, sondern nur in Schwabing.
Schließlich wünschen wir dem "Neuen", Herrn Martin Baar aus Karlsfeld, ein gutes Einarbeiten und uns 
allen eine gute Zusammenarbeit unter unserem Pfarr-Motto: Für die Menschen. Über Herrn Baar werden 
Sie später noch mehr lesen können!

Liebe Gemeinde,
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Sankt Bonifaz im Zweiten Weltkrieg

Zerstörung und Wiederaufbau

Von Birgitta Klemenz

In einer Predigt im Jahr 
1888 hat Pater Odilo Rott-
mann für die Abtei die 
Frage gestellt: „Was soll 
St. Bonifaz werden, sein 
und bleiben? Es soll nicht 
nur eine Stätte sein, von 
der aus die Geschäfte der 

Seelsorge, des Unterrichts und der Erziehung 
verrichtet werden, sondern ein Haus Got-
tes, das von Weisen weise verwaltet wird, 
ein geistiger Bau, ausgeführt aus lebendi-
gen Steinen, bestimmt zur Erbauung der 

Gemeinde, eine Quelle, aus der unaufhör-
lich frisches und lebendiges Wasser hervor-
strömt…“ Dieser Anspruch hat nach wie vor 
uneingeschränkt Gültigkeit. Mehr noch: Der 

Bau aus Steinen konnte in Schutt und Asche 
fallen, das Haus aus lebendigen Steinen nicht 
– im Gegenteil, die lebendigen Steine sind 
es, die das in veränderter Form wieder auf-
gebaute Kirchengebäude mit Leben erfüllten 
und nicht beim Bedauern des Verlustes ste-
hen geblieben sind. Eine bessere Wertschät-
zung der alten Basilika kann es nicht geben.

Zerstörung
In der Nacht vom 9. auf den 10. März des 
Jahres 1943 wurde der zweite Stock der Ab-
tei St. Bonifaz ein Raub der Flammen. Auch 
die Stiftsbibliothek mit ihren reichen Buch-
beständen fi el damit den alliierten Luftan-
griff en zum Opfer. Zu diesem Zeitpunkt be-
saß die Abtei rund 130.000 Bücher. Zwar 
waren die wertvollsten Bestände (ca. 30.000 
Bände) rechtzeitig nach Andechs ausgela-
gert worden, wo sie in den Hallen der damals 
leeren Mälzerei untergebracht wurden; der 
zahlenmäßig größere in München verblie-
bene Rest ging jedoch nahezu vollständig 
verloren. Der Verlust der Bibliothek bedeu-
tete auch für den Klosteralltag eine spürba-
re Veränderung. Diese wog jedoch gering ge-
gen die beträchtlichen Erschwernisse, die der 
Zweite Weltkrieg noch mit sich bringen soll-

Foto der Basilika und der Abtei noch in unzerstör-
tem Zustand
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te. In wachsendem Maße unterbrachen nun 
die Sirenen der Luftschutzkräfte den gewohn-
ten Tagesablauf. Jüngere Ordensangehörige 
wurden zum Kriegsdienst eingezogen, den 
sie meist als Sanitäter ableisteten. Auch die 
fortschreitende Zerstörung der Basilika und 
der Klostergebäude trug dazu bei, die stren-
ge Ordnung des klösterlichen Lebens und die 
Effizienz der Seelsorge zu beeinträchtigen, so 
daß sich der spätere Abt Hugo Lang rückbli-
ckend veranlasst sah, von der "schauerlichen 
Arithmetik einer Zeit des Zorns" zu sprechen.

Schon nach dem Luftangriff vom März 1943 
musste ein Teil der Konventualen aus dem 
Abteigebäude ausquartiert werden. Sie fan-
den Aufnahme in der Marienanstalt an der 
Dachauer Straße sowie bei den Schwestern 
an der Schleißheimer Straße und im Mari-
enstift. Einige ältere Patres und Mitbrüder 
siedelten in das Priorat nach Andechs um. 
Nach den schweren Luftangriffen vom 25. 
April 1944 und 7. Januar 1945 folgte ihnen 
die Mehrzahl der in München verbliebenen 
Konventmitglieder. In Andechs konnte das 
Gemeinschaftsleben bis Kriegsende in ge-
wohnter Weise fortgeführt werden konnte.
Einer der verheerendsten Luftangriffe, die 
München im Zweiten Weltkrieg erlebte, fand 
in der Nacht vom 24. auf den 25. April 1944 
statt. Als Hauptangriffsziel war das Areal 
um den Münchener Hauptbahnhof ausge-
wählt worden, tatsächlich wurde jedoch die 
gesamte Münchener Innenstadt sowie die 
an deren Rand gelegenen Viertel Giesing, 
Au und Haidhausen schwer in Mitleiden-
schaft gezogen. Da die über München abge-
worfene Bombenlast zu mehr als 90 Prozent 
aus Brandbomben bestand, entwickelten sich 
in diesem Bereich um 2 Uhr morgens riesi-
ge Flächenbrände, die von den Löschkräf-
ten erst nach mehreren Tagen gelöscht wer-
den konnten.
Die Folgen des Angriffes waren entsprechend 
verheerend. 136 Menschen verloren ihr Le-
ben, 4.185 wurden zum Teil schwer verletzt. 
In Hinblick auf die Bausubstanz zählten die Zerstörte Bücher aus der Bibliothek
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Polizeibehörden 1.781 totale, 1.278 schwere, 
18 mittlere, 3.551 leichte und 1.162 kleins-
te Schäden. Viele der markanten Bauwerke 
der Innenstadt wurden zerstört oder schwer 
beschädigt: die Residenz, die Herzog-Max-
Burg, die Alte und die Neue Pinakothek so-
wie das Odeon. Auch zahlreiche Münche-
ner Kirchen waren betroff en, darunter vor 
allem der Bürgersaal, die Herzogsspital-, die 
Damenstifts- und die Heilig-Geist-Kirche. 
Der Turm von St. Peter ragte nach dem Ver-
lust seiner Haube nur noch als Stumpf in 
den Himmel. Für die Basilika St. Bonifaz 
verzeichneten die Luftschutzkräfte auf ih-
rer Treff erkarte einen totalen Brandschaden. 
Brandbomben hatten den Dachstuhl kom-
plett vernichtet. Die Fresken der Kirche wur-
den durch die Hitze auf irreparable Weise ge-
schädigt. Auch die Marmorsäulen und der 
Sarkophag König Ludwigs I. waren schwer 
in Mitleidenschaft gezogen. Die übrige In-
neneinrichtung wurde nahezu vollständig 
ein Opfer der Flammen.

Situation nach Kriegsende
Wie das Landesamt für Denkmalpfl ege 1948 
feststellte, hatte aber auch der Restbestand 
der Klosterkirche in seiner Substanz schwer 
gelitten. So waren der Glockenturm mehr-
fach gespalten und die Säulen teilweise bis 
zur Hälfte ihres tragenden Querschnitts 
angeschlagen worden. Apsis- und Krypta-
wölbungen wiesen Löcher auf. Die westli-
che und nordwestliche Umfassungsmauer 

waren zerrüttet und aus dem Lot geraten. 
Die Gutachter kamen daher zu dem Befund, 
dass die alte Basilika den Anforderungen an 
die Standsicherheit nicht mehr entspreche. 
Wegen des starken Zerstörungsgrades, aber 
auch mit dem Argument, dass es sich bei St. 
Bonifaz lediglich um eine Nachschöpfung 
handele, hatte das Landesamt schon 1946 
konstatiert, dass eine Wiederherstellung mit 
modernen Mitteln und eine Raumausschmü-
ckung durch Künstler der Jetztzeit möglich 
und sinnvoll sei.
Mit der Zerstörung der Basilika von St. 

Blick auf die zerstörte Basilika

Theologie und Glaube



Bonifaz und ihrer reichen Innenausmalung 
ging eines der monumentalen Hauptwerke 
des Kunstmalers und Akademieprofessors 
Heinrich von Heß für immer verloren. Von 
seinen für St. Bonifaz geschaffenen Wand-
bildern hat nur das Abendmahlsfresko im 
Refektorium den Krieg überstanden. Doch 
auch dieses hatte unter den Folgen der Luft-
angriffe schwer gelitten. So musste der Pas-
sauer Regierungsbaumeister Antonius Heß 
bereits im November 1943 feststellen, dass 
das Werk seines Großvaters infolge der al-
liierten Luftangriffe mehrere Monate lang 
schutzlos den Unbilden von Wind und Wet-
ter ausgesetzt gewesen und noch immer 
nur auf notdürftigste Weise gesichert wor-
den war. Wegen der starken Durchfeuch-
tung des Mauerwerks fürchtete er, dass der 
einsetzende Frost den Verputz und damit 
das Gemälde zum Abplatzen bringen könn-
te. Die Farbkraft hatte bereits nachgelassen, 
auch waren einige kleinere Beschädigungen 
mit bloßem Auge zu erkennen. Seine Forde-
rung, die Bildfläche zum Schutz gegen Bom-
bensplitter zu ummauern und für eine Ent-
feuchtung des Untergrunds zu sorgen, wurde 
vom zuständigen Baubevollmächtigten je-
doch abgelehnt, da seiner Ansicht nach die 
Mauer mit dem Fresko auf diese Weise nicht 
ausreichend austrocknen könne. Die Folgen 
dieser Entscheidung waren bei Kriegsende 
nicht zu übersehen. Gleichwohl setzte die ei-
gentliche Zerstörung des Bildwerks erst mit 
dem Umbau des Refektoriums zum proviso-

rischen Gemeinde-saal ein.
Das Refektorium war seit Pfingsten 1944 als 
Notkirche genutzt worden, bis die Spreng- 
und Brandbombenangriffe im Juli 1944 
den Raum völlig unzugänglich machten; als 
Raum für die Messfeier stand zunächst nur 
noch die Gruftkapelle zur Verfügung. Am 
Sonntag, dem 7. Januar 1945, fand der letzte 
Gottesdienst in der Basilika statt. Die Chro-
nik der Chorvereinigung St. Bonifaz berich-
tet hierüber: "Am Abend dieses schwerlich zu 
vergessenden 7. Januars gingen 2 sehr schwe-
re Luftangriffe über München nieder, bei de-
nen auch noch die Gruftkapelle und beson-
ders der Ostflügel des Klosters völlig zerstört 
wurden. Alles Leben in den Mauern des eins-
tigen Heiligtums war erloschen." Für die Ab-
haltung der Pfarrgottesdienste stellten seit-
her die Franziskanerinnen Räumlichkeiten 
als Notunterkunft zur Verfügung.

Wiederaufbau
Der erste Vorschlag zum Wiederaufbau von 
St. Bonifaz im alten Umgriff, aber in verän-
derter Form, stammte von Robert Vorhoel-
zer, der ab 1946 im Auftrag des Stadtrates 
die Grundlagen für die Aufbauplanung des 
ganzen Stadtviertels zwischen Akademie, 
Königsplatz, Englischem Garten und Ober-
wiesenfeld schuf. Er wollte den weitgehend 
erhaltenen Südteil des Mittelschiffes zum 
Vorhof umgestalten. Die Bombenlücke der 
zerstörten zwölf anschließenden Joche soll-
te ein neuer Kirchenraum schließen, der die 
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Reste der Apsis miteinbezieht. Vorhoelzer 
überließ eine Lichtpause seines Grundris-
ses seinem TH-Kollegen Hans Döllgast, der 
1947 auf dieser Basis eine Außenperspektive 
aus der Vogelschau und eine Innenraumper-
spektive zeichnete, wohl erster Anstoss für 
eigene Überlegungen Döllgasts, die – anders 
als Vorhoelzer – die Wiederverwendung der 
noch stehenden Mauern und die Möglichkei-
ten ihrer Einbeziehung in einen neuen Kir-
chenraum in den Blick nahmen. Einige Zwi-

schenüberlegungen sollten ihn schließlich 
zu der von 1949 bis 1950 ausgeführten Form 
führen, der die erhaltenen Teile der Seiten-
schiff e mit einbezog. Es entstand ein Innen-
raum, der mit Abmessungen von 32 x 40 Me-
tern um 8 Meter breiter als lang ist. Der Not 
gehorchend, verwendete Döllgast die ein-
fachsten und billigsten Materialien: aus der 
Ruine gerettetes Kupfer für das Dach, Ab-
bruchziegel von zerstörten Gebäuden für die 
Mauern. Der gesamte Wiederaufbau kostete 

Basilika - Bild aus dem 19. Jahrhundert
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180.000 Mark (das waren 6,60 Mark pro Ku-
bikmeter umbauten Raum).
Gerade durch die äußerste Beschränkung 
der Mittel entstand ein in seiner Schlichtheit 
großartiger Kirchenraum. Sämtliche Wände 
wurden mit dünnem Putz überzogen, der das 
Ziegelmauerwerk durchscheinen ließ, und 
weiß gestrichen, was im Gegensatz zu Far-
bigkeit und Goldschimmer der ursprüngli-
chen Ausmalung einen klaren, asketisch-her-
ben Raumeindruck schuf. Für den Fußboden 
wählte Döllgast schwarzen Terrazzo, geglie-
dert durch großzügige, quadratische Muster 
in Weiß. Das neue Kirchengestühl bestand 
aus naturbelassenem Holz und hielt einen 
breiten Mittelgang frei. Ebenso wie die alte 
Basilika bekam auch die wiederaufgebaute 
ein offenes Dachtragwerk. Die Dachunter-
sicht wurde mit unbehandeltem Heraklith 
verschalt. Ingenieurmäßige filigrane Dach-
binder, die ohne Innengerüst aufgestellt wer-
den konnten, entwickelte Döllgast zusam-
men mit dem Statiker Ludwig Schneider. 
Einziger und dadurch höchst eindrucksvol-
ler Schmuck im Raum war das große, farbig 
gefaßte Holzkreuz über dem Altar.
Döllgast hatte eine klare Konzeption: Be-
stehendes sollte unverändert erhalten blei-
ben, neu Hinzugefügtes sich deutlich davon 
absetzen. Leider wurde diese konsequente 
Grundidee schon in der Ausführung durch 
von anderer Seite erzwungene Änderungen 
verwässert. So mußten die Ziegelmauern, 
die Döllgast zunächst roh belassen wollte, 

verputzt werden. Beschädigte Säulen wur-
den ergänzt und aufpoliert. Eine alte Mar-
morsäule im Altarraum wollte Döllgast aus 
statischen Gründen in die Wand einmauern, 
aber sichtbar lassen. Ohne sein Wissen wur-
de sie über Nacht zugemauert. Trotz dieser 
Abweichungen gelang Döllgast einer der be-
eindruckendsten Kirchenräume der Nach-
kriegszeit.
Nach anfänglich begeisterter Zustimmung 
änderte sich in den Jahren des prosperie-
renden Wirtschaftswunders die Einstellung: 
man war gegen diese Art "Würde der Ar-
mut". Kritiker bezeichneten Döllgasts Raum 
als "unproportioniert", "kahl", und taten sein 
klares Konzept als "ruinensentimentalisch" 
ab.
Nach dem vollendeten Aufbau der verkürz-
ten Kirche beschäftigte sich Döllgast weiter 
unermüdlich mit Ausbauprojekten für den 
Gesamtkomplex im Umgriff der alten Basi-
lika. So schlug er in den 50-er Jahren einen 
Ruinengarten zwischen der neuerrichteten 
Giebelwand und den Resten der alten Ap-
sis vor und wurde 1965 mit der Planung für 
den Neubau eines Pfarrzentrums beauftragt.

Quellenangaben:
* „Lebendige Steine. St. Bonifaz in München. 
150 Jahre Benediktinerabtei und Pfarrei“, hrsg. 
v. B. Klemenz u. a., München 2000.
* Franz Peter, „Die ziegelrote Moles“ – Wie-
deraufbau der zerstörten Basilika durch Hans 
Döllgast. 
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Abt Bonifaz Wöhrmüller an die Mitbrüder im Feld 

über die Zerstörung von Sankt Bonifaz

München, 26. April 1944

Lieber Mitbruder!
Wenn ein Benediktiner an der Kirche seiner 
Profess wie an einer Mutter hängt, so gibt es 
gewiss keine schmerzlichere Nachricht als 
die, die ich Ihnen persönlich geben möchte, 
nämlich, dass in den frühen Morgenstun-
den des Markustages, 25. April, unsere lie-
be, herrliche Basilika bis auf die Grundmau-
ern nieder- und ausgebrannt ist.
Auf verdächtig klingende Einschläge wäh-
rend des Fliegerangriff es in dieser Nacht 
hatte P. Benedikt mit den Mitbrüdern, die 
ihm als Einsatzmannschaft dienten, sogleich 
Nachschau in der Kirche gehalten und dort 
einzelne Brandbomben auf dem Kirchen-
pfl aster gefunden, die es jedoch zu löschen 
gelang. Bald darauf entdeckte man aber, daß 
auch das Dachgebälk der Kirche zu brennen 
anfi ng. Um diesen gefährlichen Brand zu lö-
schen, hätte es der Mittel (Leitern, Schläu-
che, Spritzen usw.) einer richtigen Feuerwehr 
bedurft, die uns aber nicht zur Verfügung 
gestellt werden konnte. So mussten wir von 
unten her zusehen, wie ein immer größerer 
Teil des Gebälkes von den fressenden Flam-
men erfaßt und die ganze Kirche unter ihrem 
Kuper in einen Glutofen verwandelt wur-
de, in dem alles hinschmolz und verbrannte: 

Holz, Stein, Eisen, die Fresken, Altäre, Kir-
chenstühle, Chorgestühl, Orgel und Musik-
instrumente usw. Was wir verhindern konn-
ten, war lediglich ein Übergreifen des Feuers 
auf die Sakristei und Chorkapelle. Die bei-
den Sakristeien wurden vorsichtshalber ge-

Abt Bonifaz Wöhrmüller
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Ruine der zerstörten Basilika

räumt und ihr Inhalt in der Gruft verstaut. Alle Pa-
tres, Brüder und Schwestern und auch befreundete 
Laien haben in großer Hingabe bei diesen Bemühun-
gen das ihrige getan.
Gegen Mittag hatte das Feuer sein Zerstörungswerk 
vollendet. Über dem ganzen Mittelschiff war nur 

mehr der freie Himmel gespannt, 
die Seitenschiffe sind noch mit dem 
Kupferblech überdacht, unter dem je-
doch das Dachgebälk weggebrannt 
ist. Von allem stehen noch die vier 
Umfassungsmauern mit Apsis so-
wie das Mauerwerk, das auf den 66 
Säulen aufgebaut ist. Diese 66 Säu-
len zeugen noch von verschwunde-
ner Pracht, aber auch diese, schon ge-
borsten, können stürzen über Nacht. 
Und so gehört denn die ganze präch-
tige Basilika des heiligen Bonifatius 
mit ihren so schönen Gottesdiens-
ten der Vergangenheit an; es war das 
schmerzlichste Opfer, das Gott von 
unserer klösterlichen Familie ver-
langen konnte. Aber während die 
Flammen noch an ihrem edlen Op-
fer fraßen, haben wir Patres, soweit 
abkömmlich, den Frühchor gebetet 
und ich habe beim Pater noster der 
Laudes im Namen aller Mitbrüder, 
der gegenwärtigen wie der abwesen-
den, es ausgesprochen: Fiat voluntas 
Tua sicut in coelo et in terra.
Möge Gott nun weiterhelfen in den 
Gefahren und Problemen der nächs-
ten Zukunft!

Herzlichst grüßt Sie Ihr Abt Bonifaz
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Es bleibt eine offene Tür und ein offenes Herz

Pfarrsekretärin Renate Nespithal im Ruhestand

Von Clemens Finzer

Die Aufgaben eines Türhü-
ters, Torwächters oder gar 
im sportlichen Bereich ei-
nes Torwartes sind vielfäl-
tig; und mindestens ebenso 
vielfältig sind die Vorstel-
lungen, Mythen und Le-

genden, die sich um all diese Personen ran-
ken, die dieser Aufgabe nachkommen. So 
sind die Namen berühmter Fußballlegen-
den wie Sepp Maier oder Oliver Kahn eben-
so präsent wie die Figur des Zerberus aus 
der griechischen Mythologie, besser bekannt 
als „Höllenhund“. Aber in unseren Breiten 
und natürlich auch in einem klösterlichen 
Umfeld darf dann auch der heilige Konrad 
von Parzham nicht fehlen. Jener Heilige, der 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
sich durch sein mehr als 40-jähriges aufop-
ferungsvolles und liebevolles Wirken an der 
Klosterpforte des Sankt Anna Klosters in Al-
tötting seine Heiligkeit (v)erdient hat. Nun 
bleiben Vergleiche stets unvollkommen und 
zudem hat auch mal ein gescheiter Mann ge-
sagt: „Lieben heißt aus dem Vergleich (her-
auszu)ziehen“. Wenn allerdings die Pfarr-
sekretärin Renate Nespithal nach mehr als 

25 Jahren ihre Tätigkeit als Türhüterin in 
der Gemeinde Sankt Bonifaz beendet, dann 
bleibt es wohl nicht aus, namhafte Vorbil-
der und Figuren in diesem Tätigkeitsfeld zu 
bemühen.
Leicht fällt mir die Anlehnung an den Sport. 
Behände hat sie ihren „Kasten“ sauber gehal-
ten, hat quasi mit den Bällen jongliert zwi-
schen König (und Königsgräbern), Äbten, 
Bischöfen und einfachem Fußvolk. Für viele 
war sie die erste Anspielperson wenn es da-
rum ging, einen zurückgelassenen Schirm 
wiederzufi nden, sich für eine Taufe oder 
Trauung anzumelden oder einfach nur für 
einen Schwatz. 
Wie der heilige Petrus hatte sie die Schlüssel-
gewalt über das Zentrum Sankt Bonifaz und 

Frau Nespithal an ihrem Arbeitsplatz

Aus der Gemeinde
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bisweilen drohte sie schon mal mit Höllen-
strafen, sollte das Objekt der Begierde nicht 
rechtzeitig wieder bei ihr auftauchen. Gleich 
dem Zerberus wachte sie darüber, dass kein 
Unbefugter in die Unterwelt hinabsteigen 
oder aus ihr wieder hervorsteigen konnte, 
sprich: Wer zum Pfarrer von Sankt Bonifaz 
wollte, musste entweder auf einen Abendter-
min setzen oder eben an Renate Nespithal 
vorbei. Der Unterschied war schnell erkenn-
bar: Weder drohte sie mit einem mehrköp-
fi gen Hundegebell, noch ließ sie sich be-
stechen, betäuben oder gar mit Saitenspiel 

umgarnen, wie es der Figur des Zerberus 
nachgesagt wird. Das hatte weder sie noch 
die „Bittsteller“ nötig. Denn ihr sind eigent-
lich das Gemüt und das Herz des Pförtners 
von Altötting zu eigen. „Kommt alle, die ihr 
mühselig und beladen seid, bei mir werdet 
ihr eine off ene Türe fi nden“, könnte ihr Cre-
do gelautet haben. Wachen Blickes hinter 

der Brille blickten freundliche Augen entge-
gen, sprach eine ruhige, unaufgeregte Stim-
me durch den Telefonhörer oder von An-
gesicht zu Angesicht, nahm eine ordnende 
und führende Hand beiseite und sorgte für 
Klarheit, aber auch für viel Entlastung. Vie-
le Feste, Anlässe oder Feiern haben bei ihr 
ihren Ausgangs- und Schlusspunkt gehabt. 
Da wurden wie selbstverständlich Getränke 
bereitgestellt, Kaff ee und Kuchen vorberei-
tet oder die Küche hinterher wieder in ihren 
Urzustand versetzt. 
Was bleibt, ist ein herzliches Vergelt’s Gott zu 
sagen, auch wenn sie es gar nicht hören mag, 
dass man sie noch einmal lobend erwähnt. 
Denn auch das ist ein ihr wesentlicher Cha-
rakterzug: ihre Arbeit ohne großes Aufse-
hen zu erledigen und dabei stets im Hinter-
grund zu bleiben. Viele schätzen das an ihr, 
so wie ich, und mir bleibt nur, den Hut zu zie-
hen und zu danken für all die Jahre, in denen 
wir ein Stück des Lebensweges gemeinsam in 
Sankt Bonifaz gehen durften. In einer Repor-
tage im Pfarrboten aus dem Jahre 2009 über 
ihre Tätigkeit hieß es im Schlusssatz: „Solan-
ge sie hier arbeite, werde ihre Türe off en ste-
hen, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit.“ 
Ich wünsche mir für Sankt Bonifaz, dass die-
se off ene Türe und Dein off enes Herz sinn-
bildlich die Zeiten überdauern mögen.

 Aus der Gemeinde
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Missionarin auf Zeit in Bolivien

Ein Dankesschreiben

Liebe Gemeinde Sankt Bonifaz! Bekanntlich 
vergeht die Zeit sehr schnell, vielen vergeht sie 
zu schnell. Und ich staune selber darüber, dass 
schon eineinhalb Jahre vergangen sind, seitdem 
ich von den Pallottinerinnen in Limburg im 
Sommer 2013 als Missionarin auf Zeit nach 
Bolivien entsendet worden bin. Viele von Ihnen 
hatten mich davor großzügig mit Geldspenden 
unterstützt und dazu beigetragen, dass ich in 
meinem Einsatzort in Südamerika wertvolle 
Erfahrungsschätze für mein Leben sammeln 
durfte. In diesem kurzen Bericht möchte ich 
Ihnen mehr darüber erzählen.
Ein Jahr als „MissionarIn auf Zeit“ be-
deutet die Möglichkeit, in einem frem-
den Land in einer Ordensgemeinschaft der 
Pallottiner(innen) mitzuleben, mitzubeten 
und mitzuarbeiten. Diese drei Grundpfei-
ler bildeten auch mein Hauptgerüst wäh-
rend meines Einsatzes in Bolivien. Dort leb-
te ich in einem Konvent von marianischen 
Schwestern, dem sogenannten „Instituto 
Mariano del Apostolado Católico“. Ich hat-
te das Glück, als Unterstützung von vier 
Schwestern  im Internat „ Nuestra Señora 
de Fátima“ mitzuleben. Das Internat bietet 
den 13-18jährigen Mädchen oft eine besse-
re Lebensqualität.
Sie erhalten mindestens drei Mal täglich 
eine Mahlzeit, gehen in die Schule, erhal-

ten Hausaufgabenbetreuung und werden er-
zogen. Das heißt, sie lungern weder auf der 
Straße herum, während ihre Eltern auf dem 
Feld arbeiten, noch verlieren sie sich nachts 
in irgendwelchen Karaoke-Bars, wie es vor 
allem die Jugendlichen in den Großstädten 
tun. Das Internat befi ndet sich in „Candúa“, 
einem Vorort der Kleinstadt „Monteagudo“ 
mit ungefähr 10.000 Einwohnern.
Mein Alltag hatte eine klare Struktur: Es gab 
ein Morgengebet, gefolgt vom Frühstück und 
der Zeit, alles Häusliche und die Hausauf-
gaben zu erledigen. Da es in diesem Ort nur 
ein fertiges Schulgebäude gibt, und morgens 
die Grundschule lief, gingen die Mädchen 
erst um 14 Uhr zur Schule. Nach Ende der 
Schulzeit gab es wieder Abendessen, manch-
mal ein Abendgebet und etwas Zeit, um die 
Hausaufgaben zu erledigen. Meine Aufgabe 

Freunde fürs Leben

Aus der Gemeinde
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war es, den Mädchen bei der Bibelrefl exi-
on geistliche Hilfestellung zu bieten, sie bei 
den Hausaufgaben zu unterstützen, ihnen 
die Grundlagen am Computer beizubringen 
und zu kontrollieren, ob sie ihre sonstigen 
Pfl ichten (Kochen, Boden wischen, Kühe be-
suchen, etc.) erledigt haben.
Auf den ersten Blick klingt das auch sehr ein-
fach. Da gibt es aber noch etwas, das nennt 
sich Pubertät, und ist in allen Nationen und 
Kulturen dieser Erde zu fi nden, auch in der 
bolivianischen. In dieser Lebensphase emp-
fi nden manche mehr oder weniger eine Ab-
neigung gegenüber den meisten Tätigkeiten, 
die hier aufgelistet sind. Der Leser kann sich 
denken, was das bedeutet, vor allem die Müt-
ter …. Meistens möchten Kindern um halb 7 
lieber schlafen, anstatt zu singen und die Bi-
bel zu lesen. Das Zimmer kann nie unaufge-
räumt genug sein und saubere Toiletten bzw. 
Gänge werden sowieso überbewertet.
Wie gut, dass der Alltag nicht nur daraus be-
stand, sondern auch aus gemeinsamen Tan-
zen, Spielen, Spazieren gehen und Feste fei-
ern. Obwohl der Ablauf immer gleich zu sein 
schien - jeder Tag in diesem Jahr war anders. 
Und vor allem durfte ich etwas machen, dass 
in Deutschland nicht so gut klappt: ich durfte 
jeden Tag im Hier und Jetzt leben. Zukunfts-
planungen gab es wenige.
Und obwohl ich den Alltag mit den Jugend-
lichen manchmal als sehr anstrengend emp-
fand, bin ich dankbar für diese kleine Schule 
des Lebens. Kinder scheinen nämlich oft nur 

deswegen anstrengend, weil sie dich mit dei-
nem eigenen Handeln, deiner inneren Unsi-
cherheit und mit der Frage, was du bist und 
glaubst konfrontieren. In diesem Jahr habe 
ich auch gespürt, welche wohltuende Kraft 
vom gemeinsamen Gebet ausgeht, sei es, um 

dem Alltag in seiner Routine zu durchbre-
chen oder sei es, um Jemanden nach dem 
Todesfall eines geliebten Menschen zu be-
gleiten.
Während meines Einsatzes wurde mir je-
doch eine Tatsache sehr klar: Nicht ich mis-
sioniere, sondern ich werde missioniert. Ich 
gebe ein wenig und bekomme doch so viel 
zurück an Liebe, Off enheit und Interesse an 
mir, der Fremden.
In Bolivien habe ich das Beten gelernt, weil 
ich gelernt habe für das Einfache und Selbst-
verständliche zu danken, für das Leben, für 
die Sonne und meinen gesunden Körper. In 
gewisser Weise konnte ich mich mehr dem 
freudigen Erfüllt-Sein hingeben, anstatt dem 

Der Abschied

 Aus der Gemeinde
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ständigen Haben, das unsere Industrienati-
onen so stark prägt. Diese und noch viele 
andere Erfahrungen in Bolivien helfen mir, 
mein jetziges Leben nicht immer dem Per-
fektionismus und der Leistung zu unterstel-
len, sondern der Konzentration auf das We-
sentliche und der Freude an den einfachen, 
aber essentiellen Dingen des Lebens wie z.B. 
warmes Wasser, intensive Sonnenstrahlen 
und Freundschaften, die es zu pfl egen gilt.

Diese Erfahrung war für mich mehr als nur 
wichtig und hat mein Leben sehr bereichert. 
Allen Menschen, die mich in dieser Zeit mit 
ihrem Gebet oder durch ihre Spende unter-
stützt haben, spreche ich hiermit nochmals 
meinen herzlichen Dank aus für ihre Groß-
zügigkeit - Vergelt ś Gott!

Eure Dorothea Mende

Dank für erfolgreiche Laetare-Aktion

Liebe Schwester Irene,
durch Schwester Alexandra habe ich erfahren, dass Sie die Aktionen vom PGR-Ausschuss 
Mission, Entwicklung Frieden organisierten und leiten. Das war bestimmt mit einer Menge 
Arbeit, viel Kopfzerbrechen und mit viel Organisation verbunden. Aber Sie haben die Mühe 
nicht gescheut. Ich habe auch erfahren, dass Sie mit Ihren Schwestern im Konvent Osterker-
zen verziert und Palmbuschen gerichtet haben, damit diese zum Verkauf angeboten werden 
konnten. So kam die beachtliche Summe von Euro , zusammen. Das ist viel Geld, 
damit können wir in Maria Ratschitz viel Gutes tun. Wir Mallersdorfer Schwestern haben 
Aidskranke im Hospiz, wir haben Kind geführte Haushalte und Kinder, die nur das zu es-
sen haben was in der Schule als Suppenküche angeboten wird. Deshalb bekommen sie über 
das Wochenende ein Essenspaket mit Mais, Bohnen, Zucker, Öl zum Kochen. Manches Mal 
sind auch eine Dose mit Fisch und eine mit Erdnussbutter dabei. Letztere sind reich an Pro-
teine und das brauchen die Kinder. Mit Hilfe Ihres Geldes werden besonders auch die Kin-
der wieder gut versorgt werden können. 
Im Namen auch dieser Kinder ein herzliches Vergelt’s Gott. 

Ihre Sr. Catherine 

Aus der Gemeinde



Sommer-Auszeit-Urlaub

Ein Sommerferienimpuls

Ein Lied der A-Capella Band Wise Guys lautet: „Es ist Sommer, egal ob man 
schwitzt oder friert, Sommer ist, was in deinem Kopf passiert.“
Da ist was dran, aber so ganz stimmt es auch wieder nicht.
Im Sommer sehnen wir uns nach Sonne und Wärme, viele spüren mehr 
Energie, werden früher wach und haben gute Laune. Vieles ist einfacher. 
Man braucht nicht so viel Kleidung. Was ich persönlich immer so besonders 

schön fi nde, ist, dass oft auch die Nachbarschaft kommunikativer wird. Man sieht sich öfter, 
grillt zusammen oder hält einfach mal einen kleinen Ratsch, während im Winter die Men-
schen schnell nach Hause wollen. Wir sind also tatsächlich auf die Sonne angewiesen. Aber 
eine Wahrheit hat das Lied der Wise Guys: Wenn man sich von einem wettermäßig nicht so 
gelungenem Sommer die gute Laune verderben lässt, dann bringt das niemand weiter und 
ein Familienstreit ist vorprogrammiert. Das sollte man dem Lieder weiter folgen und sein 
Gummiboot eben mit in der Badewanne nehmen.
Wir alle wünschen uns Sonne, was wir aber wirklich aus dem Sommer machen, liegt an uns. 
Sommer bedeutet Urlaub und damit auch Auszeit, Zeit, die aus dem Alltag herausgehoben 
ist, Zeit für mich und Zeit für die Menschen, die mir wichtig sind. Das ist wunderbar! Da-
nach sehnen wir uns doch das ganze Jahr. 
Aber: Vorsicht! So einfach, wie das klingt, ist es gar nicht. Man verbringt auf einmal viel mehr 
Zeit miteinander als im Alltag, womit man auch die Chance hat, sich mehr auf die Nerven 
zu gehen. Zeit für mich selbst zu haben, ist auch nicht so leicht. Plötzlich steigen Fragen auf, 
die ganz schön unbequem sein können.
Zeit füreinander und Zeit für mich kann ja auch so gut tun. Es bringt mir Ruhe, Frieden, Si-
cherheit und das Gefühl, geliebt zu werden. Und vielleicht verstehe ich dann, dass ich des-
halb meinen ruhenden Pol in mir fi nden kann weil Gott mich von Anfang an geliebt hat. Piet 
van Breemen, ein Jesuit und Exerzitienbegleiter, formuliert es so: “Gott hat mich ins Leben 
geliebt.“ Vielleicht darf ich das in meinem Urlaub ein bisschen spüren. Dann würde ich sa-
gen, es war ein guter Sommer, egal ob man schwitzt oder friert.

Sr. Irene Weber SAC

 Theologie und Glaube
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Das Barocke Bayern

Sommerakademie in Sankt Bonifaz 2015

Dienstag, 23. Juni 2015, 20 Uhr
 Barock und Rokoko: einführende Bemerkungen zu Begriff  und Epoche
 Prof. Dr. Hans-Michael Körner

Dienstag, 30. Juni 2015, 20 Uhr
 Die wirtschaftliche Bedeutung der bayerischen Klöster im 18. Jahrhundert: das Bei 
 spiel Polling
 Dr. Hans Kirchinger

Dienstag, 07. Juli 2015, 20 Uhr
 Die wittelsbachischen Fürsten des 17./18. Jahrhunderts im Überblick
 Dr. Katharina Weigand

Dienstag, 14. Juli 2015, 20 Uhr
 Religion und Frömmigkeit in der höfi sch-adeligen Welt des 17. und 18. Jahrhunderts
 Dr. Johannes Erichsen

Dienstag, 21. Juli 2015, 20 Uhr
 Die Bavaria sancta: Heimstätte von Bildung und Gelehrsamkeit
 PD Dr. Hannelore Putz

Dienstag, 28. Juli 2015, 20 Uhr
 Volksfrömmigkeit und Frömmigkeitsformen im barocken Bayern
 Prof. Dr. Manfred Eder

Leitung und Organisation
 Prof. em. Dr. Hans-Michael Körner, Ludwig-Maximilians-Universität, München
 Veranstalter: Verein der Freunde der Benediktinerabtei St. Bonifaz

Termine und Ankündigungen
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Pfarrfronleichnam
Wie in den vergangenen Jahren auch, wollen wir in Sankt Bonifaz am letzten Sonntag der 
Pfi ngstferien, den . Juni , wieder mit dem Allerheiligsten durch die Straßen un-
serer Stadt ziehen - nur wenige Tage nach der traditionellen Stadt-Fronleichnam. Beginn 
um 09:30h mit einem Festgottesdienst in der Basilika, anschließend – bei schönem Wetter 
- Prozession über den Königsplatz zurück zur Basilika. Anschließend Begegnung bei Brot 
und Wein (Agape) im Innenhof.

Orgelvigil
Am Vorabend des Festtages des heiligen Benedikts, Patron Europas und des Konvents der 
Abtei Sankt Bonifaz und Andechs, fi ndet am Freitag, den . Juli von 20-24h in der Basi-
lika eine festliche Orgelvigil statt. Die Orgelvigil lässt die Benediktsregel und ihre Spiritua-
lität mit allen Sinnen erleben. Diese Nachtwache ist Teil des Hochfestes des heiligen Bene-
dikts, das am 11. Juli gefeiert wird. Den Abend gestalten die Choralschola des Klosters und 
die Organisten Klaus Geitner, Michael Hartmann, Tobias Skuban und Martin Fleckenstein. 
Innerhalb der verschiedenen Nocturnen erfolgt eine Lesung aus der Benediktsregel. Während 
der Pausen besteht die Möglichkeit, das Gehörte im Klostergarten nachklingen zu lassen. 
Einlass ab 19h – Eintritt: 15 Euro (Inklusive Brezen und Getränke)

Pfarrfest
Am Sonntag, den . Juli feiern wir in der Gemeinde Sankt Bonifaz unser Pfarrfest. Th e-
matisch wollen wir an den 70. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges erinnern. Dane-
ben soll aber auch der Festcharakter nicht zu kurz kommen. Die Blue Lakes Big Band wird 
aufspielen und es besteht die Möglichkeit zu Begegnung und Austausch bei einer Brotzeit 
und Getränken.

Spendenaufruf
Die Redaktion möchten Sie wieder um eine fi nanzielle Unterstützung für den 
Pfarrboten bitten. Seit einigen Jahren können wir nicht mehr auf die großzügige 
Spende des ORT Medienhauses zurückgreifen, sondern sind auf Sie, verehrte Lese-
rinnen und Leser angewiesen. Helfen Sie uns, damit all das große Engagement der 
ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren nicht ungelesen bleibt. Mit einem Vermerk 
„Pfarrboten“ auf Ihrer Spendenquittung kommt Ihre Spende direkt den neuen Aus-
gaben zugute. - Schon heute sagen wir ein herzliches Vergelt’s Gott.
Clemens Finzer und das Pfarrbotenteam

 Termine und AnkündigungenTermine und Ankündigungen
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Juni
Do 04.06. Fronleichnam
 07.30, 11.30 und 19 Uhr hl. Messe
Fr 05.06. Hochfest Hl. Bonifaz, 

Kirchenpatrozinium
 19 Uhr Pontifi kalamt
 (18 Uhr Messe entfällt)
So 07.06. Pfarrfronleichnam
 09.30 Pontifi kalamt mit Prozession, 

anschl. Agape
 18.15 Uhr Pontifi kalvesper
 19 Uhr hl. Messe
So 14.06. 11. Sonntag im Jahreskreis - 

Sonntagsordnung
So 21.06. 12. Sonntag im Jahreskreis - 

Sonntagsordnung
So 28.06. 13. Sonntag im Jahreskreis - 

Sonntagsordnung

Juli
So 05.07. 14. Sonntag im Jahreskreis - 

Sonntagsordnung
Fr 10.07. 20 - 24 Uhr Orgel-Vigil zum 

Benediktsfest
Sa 11.07. Hochfest Hl. Benedikt, 

Patron Europas
 19 Uhr Pontifi kalamt 
 (keine 18 Uhr Messe)
So 12.07. 15. Sonntag im Jahreskreis - 

Sonntagsordnung – Pfarrfest
So 19.07. 16. Sonntag im Jahreskreis - 

Sonntagsordnung
So 26.07. 17. Sonntag im Jahreskreis - 

Sonntagsordnung

August
So 02.08. 18. Sonntag im Jahreskreis - 

Feriensonntagsordnung
So 09.08. 19. Sonntag im Jahreskreis - 

Feriensonntagsordnung
Sa 15.08. Mariä Himmelfahrt
 Feriensonntagsordnung
So 16.08. 20. Sonntag im Jahreskreis - 

Feriensonntagsordnung
So 23.08. 21. Sonntag im Jahreskreis - 

Feriensonntagsordnung
So 30.08. 22. Sonntag im Jahreskreis - 

Feriensonntagsordnung

Ferienordnung
So. 02.08. mit. Sa. 12.09.2015:

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 und Vesper

 entfallen)

Beichtgelegenheit nach Vereinbarung

ÖKUMENISCHES ABENDGEBET
Jd. ersten Dienstag im Monat
in St. Willibrord, Blumenstr. 36, 19 Uhr

Gottesdienstordnung Juni – August 2015

Termine und Ankündigungen
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05.06. Hochfest des Heiligen Bonifatius
 19.00 Uhr Pontifi kalamt
 Vocalsolisten Sankt Bonifaz
 Maximilian Betz, Orgel

07.06. Pfarrfronleichnam
 09.30 Uhr Festgottesdienst und
 Prozession
 Werke für Bläserquartett und Orgel
 Bläserensemble

21.06. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 12. Sonntag im 

Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

11.07. Hochfest des heiligen Benedikt
 Patron Europas
 19.00 Uhr Pontifi kalamt
 Choralamt
 Choralschola der Abtei

19.07. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 16. Sonntag im 

Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

Konzerte in Sankt Bonifaz

Liturgisches Jahr – Kirchenmusik zu den Gottesdiensten
Leitung: Martin Fleckenstein

10.07. Orgelvigil in St. Bonifaz
 Unsere Orgelvigil fi ndet am Samstag vor dem Hochfest des Heiligen Benedikt – „Patron 

Europas“, statt. Innerhalb der verschiedenen Nocturnen erfolgt eine „Lectio“ der Bene-
diktsregel.Während der Pausen besteht die Möglichkeit, das Gehörte im Klostergarten 
nachklingen zu lassen.

 Organisten:
 Martin Fleckenstein, Tobias Skuban,
 Klaus Geitner, Michael Hartmann
 20.00 – 24.00 Uhr, Basilika Sankt Bonifaz
 Eintritt: 15 Euro

02.08. Gesamtauff ührung der sieben Choralfantasien für Orgel von Max Reger
 2. Konzert
 Ein feste Burg ist unser Gott, op. 27
 Halleluja! Gott zu loben bleibe meine Seelenfreud, op. 52 Nr. 3
 P. Dr. Stephan Dorner, theologische Auslegung
 Tobias Skuban, Orgel
 16.30 Uhr, Basilika Sankt Bonifaz
 Eintritt: 10 Euro

 Liturgisches Jahr – Kirchenmusik zu den Gottesdiensten
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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  


