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Ökumene II



Ihr Reiner Fackler

Ökumene II – „Ist denn Christus zerteilt?“ (1 Kor 1,1-17).
Für die katholische Kirche ist die Reformation kein Anlass zur 
Freude oder gar zum Feiern. Sieht man in Martin Luther traditi-
onell doch einen Kirchenspalter. Einen ersten Schritt zur Annä-
herung der katholischen Kirche an Martin Luther tat Benedikt 
XVI., als er 2011 das Erfurter Augustinerkloster besuchte. Hier 
war Luther von 1505 bis 1512 Mönch. Bei seinem Besuch in Erfurt 
würdigte Papst Benedikt Luthers „Ringen um Gott und mit Gott“.
Doch die Empfindlichkeiten im ökumenischen Dialog sind ge-

blieben. Vergangenen Sommer erst präsentierte die EKD einen Grundlagentext zum be-
vorstehenden Jubiläum, in dem sie die Reformation als Prozess der Befreiung darstellt – 
sehr zur Empörung katholischer Bischöfe. Der Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen 
fand die Schrift „destruktiv“ und sah nun erst recht „keinen hinreichenden Grund, etwas 
gemeinsam zu feiern“.
Doch bei aller Verschiedenheit in den Lehrmeinungen und dem Traditionsverständis ist 
die Annäherung an der Basis häufig weiter fortgeschritten, als offizielle Dokumente und 
Äußerungen es vermuten lassen. Im vorangegangen Heft hatten unsere Glaubensgeschwis-
ter unserer evangelischen Nachbargemeinde Sankt Markus Gelegenheit, anlässlich der 500 
Jahrfeier des Thesenanschlages Martin Luthers, das Gemeinsame, aber auch das uns Tren-
nende im Glaubensverständnis darzustellen. In dieser Ausgabe des Pfarrboten berichten 
Gemeindemitglieder von Sankt Bonifaz über ihre Wertschätzung der Evangelischen Kir-
che. Aber urteilen Sie selbst, welcher „Kandidat“ schwerer wiegt – oder – ist bei aller Ver-
schiedenheit, Christus eben doch nicht zerteilt!

PS.: Sagen Sie uns Ihre Meinung. eMail: pfarrbote@googlemail.com
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Liebe Gemeinde,

im Jahresablauf unserer Pfarrei gibt es gewisse Phasen: Im Herbst beginnen zum Beispiel 
die Vorbereitungen auf die Erstkommunion und die Firmung, nach den Osterferien 
schaut man schon auf das Familienwochenende, die Veranstaltungen des PGR kom-
men in den Blick, die Feste unseres Glaubens wollen begangen sein – Sie können es 
sich sicher gut ausmalen.
Alles das sind keine Inszenierungen. Auch wenn es natürlich Menschen braucht, die 
verantwortlich sind (weil sonst einfach nichts geschieht), macht alles was wir in der 

Gemeinde tun, nur Sinn, wenn möglichst viele mitmachen. Drei Bereiche aus den vielen, die es in unse-
rer Gemeinde Gott sei Dank gibt, kommen mir besonders in den Sinn, wenn ich über dieses � ema des 
Mitmachens nachdenke. 
Da sind zuerst unsere Ministrantinnen und Ministranten. Wir haben dieses Jahr über die Ostertage be-
sonders viele Kinder und Jugendliche gehabt (und auch etliche Erwachsene!), die zu den Gottesdiensten 
gekommen sind und ministriert haben. Gerade am Karfreitag hatten wir schon ewig nicht mehr so viele 
Minis. Und dass wir in der Kindermesse fast immer bestens ausgestattet sind, ist kein Geheimnis. Was 
nicht heißt, dass wir nicht in allen Messen immer auch neue Ministrantinnen und Ministranten brauchen!
Dann denke ich an unsere Pfarrbücherei. Sollten Sie jetzt denken „Welche Pfarrbücherei?“, kann ich 
nur empfehlen, vom Foyer aus den Gang zu nehmen, da wo es ausgeschildert ist, und einmal vorbei zu 
schauen. Das Team der Bücherei hat in den letzten Monaten hart gearbeitet, um die Bücherei für alle 
Altersgruppen, gerade auch für Kinder, noch attraktiver zu machen. Die Bestände wurden ausgemistet 
und neue Medien angeschaff t. Jetzt brauchen nur noch die Benutzer zu kommen!
Und dann denke ich natürlich an den Pfarrgemeinderat. Der PGR ist das zentrale Organ für die Beratung 
der Seelsorger und die Planung von Aktionen in unserer Pfarrei, und auch die zentrale Gruppe, was die 
Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen angeht. Der PGR wird im kommenden Frühjahr 
neu gewählt, und wir werden im Herbst die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten beginnen, in der 
Hoff nung, dass sich viele bewährte Mitglieder wieder aufstellen lassen, und viele Neue dazu kommen.
Unsere Gemeinde lebt davon, dass sich Viele engagieren, und Viele deren Arbeit mittragen und positiv 
begleiten. Das ist bisher so, und wir wollen sehr hoff en, dass es auch so bleibt!
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Ökumenische Nachbarschaftsbekundungen

Anita & Wolfgang Meyer
Aktiv in der ökumenischen Bewegung 
Unser Leben ist geprägt durch die Reich-
tümer der unterschiedlichen Konfessionen, 
im katholischen Glauben erzogen, viele Jah-
re aktiv in der evangelischen Allianz, pro-
testantisch verheiratet und nun beheimatet 
in der benediktinischen Tradition unserer 
Kirche. So bunt wie sich unser Glaubens-
weg gestaltet, so vielfältig sind die wunder-
baren Geschenke, die wir uns gegenseitig 
machen können. Darum empfi nden wir als 
schmerzvoll getrennt zu sein am Tisch des 
Herrn. Denn, nach unserem Verständnis 
sind wir eine Kirche, katholisch, allumfas-
send im wahrsten Sinne des Wortes. Nur un-
sere Denkrichtungen und die Ausprägungen 
unseres Glaubensverständnisses unterschei-
den sich. Die Vielfalt entspricht dem Bild des 
einen Gartens Gottes, in dem es viele Pfl an-
zenarten gibt, die unterschiedliche Bedin-
gungen haben, um gut und in Fülle gedeihen 
zu können. So darf jede und jeder die Bezie-
hung zu Christus leben, wie es ihr und ihm 
entspricht, welch ein Geschenk! 
Ein kostbarer Schatz der evangelischen Mit-
christen ist für uns die Liebe zum Wort Got-
tes. Eine meiner ersten Bibeln war eine Lu-
ther-Bibel in älterem Deutsch. Die Fülle der 
Bilder hat mir die Heilige Schrift nahege-

bracht

bracht. In der evangelischen Tradition habe 
ich gelernt, sie täglich zu lesen und zu stu-
dieren. In Bibelkreisen haben wir uns aus-
getauscht. Ein Zweites, das wir von Zeit zu 
Zeit schätzen, ist der evangelische Gottes-
dienst in seiner Reduziertheit, ohne Schnör-
kel, Wortgottesdienst in Reinkultur.
Zudem erleben wir in der evangelischen Kir-
che eine große Weite für alle Menschen. Dort 
können alle ihre Berufung fi nden. Wir genie-
ßen den Austausch mit unseren Geschwis-
tern in der Ökumene, es tut gut, Dinge von 
verschiedenen Seiten zu beleuchten, manch 
erhellende Gedanken haben uns bereichert. 
Wir gehören zusammen, als unterschied-
liche Pfl anzen in dem einen bunten Gar-
ten Gottes.

Aus der Gemeinde

Was ich an der evangelischen Kirche schätze
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Bernhard Beutler
Bernhard Beutler ist Mitglied im ökumenischen 
Arbeitskreis „Christen in der Maxvorstadt“

„Nach oben denken“ steht, von mir in einem 
Klavierauszug meiner Jugendzeit geschrie-
ben unter einem Choral der Bachschen Jo-
hannes – Passion. Der Aufruf stammte von 
meiner Hamburger Kantorin in der evangeli-
schen Kirche und war natürlich auf die Stim-
me bezogen. Aber es hätte genauso gut das 
Glaubensmotto sein können, das uns Chris-
ten schon damals verband und noch heute 
verbindet. Dabei scheinen viele evangelische 
Prediger/-innen oft mehr unten, auf dem Bo-
den, zu stehen als ihre katholischen Partner. 
Ein Beleg für mich ist die „Morgenandacht“ 
(eigentlich nur eine Ansprache), täglich um 
06.35 Uhr im Deutschlandfunk zu hören. 
Hat man die Ansage verpasst, merkt man 
an Inhalt und Diktion die Lebensnähe der 
evangelischen Autoren. Ja, salbungsvolle 
Sprache haben evangelische Prediger auch. 
Und, wenn die Predigt zu lang wird, seh-
ne ich mich doch nach dem Ritual der Eu-
charistiefeier zurück. Aber die Betonung des 
GOTTESWORTES in der Liturgie provoziert 
hin zu einer verstärkten Auseinandersetzung 
mit dem eigenen Glauben.
Die entscheidende Liebe zum evangelischen 
Gottesdienst ist neben der Betonung des 

WORTES die KIRCHENMUSIK. Ich wuchs 
in der norddeutschen Diaspora mit dem Sin-
gen von Bachkantaten, Oratorien und Passi-
onen auf (da darf an vielen Orten sogar das 
Volk die Choräle mitsingen, was in München 
nicht geht!), pilgerte aber oft auch in näch-
telangen Fahrradkilometern in ein Benedik-
tinerpriorat zum Gregorianischen Choral. 
Die Dichte des letzteren einerseits, die – ge-
legentlich in schmachtenden Texten aus-
gedrückte – Weite und Tiefe traditioneller 
Choräle andererseits (von Luther, Gerhard, 
Rückert, aber eben auch von Dietrich Bon-
hoeff er) – das alles kann, je nach eigener „Ta-
gesform“ inspirierend wirken, wie für ande-
re eine Mantra. 
Nichts gegen ein Eintauchen in den „Barock 
total“ durch Weihrauch, Optik und Musik 
einer gesungenen „Konzertmesse“ in einer 
Barockkirche – sie erhebt im Moment, aber 
führt auf Dauer zur Passivität.
Ach ja, noch zwei Aspekte ziehen mich 
in der evangelischen Kirche an: der Emp-
fang des Abendmahls in einem Halbkreis 
als Mahlgemeinschaft, nicht in einer War-
teschlange. Und: das Glockenläuten wäh-
rend des gemeinsamen, langsamen Spre-
chens der zentralsten Summe aller Gebete, 
des „Vater unser“. Da denkt man wahrlich 
nach oben.

 Aus der Gemeinde
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Luísa Costa Hölzl
Sprachdozentin und Publizistin
Das Th ema war, was ich an der evangeli-
schen Kirche schätze! Bevor überhaupt ver-
handelt wurde, bis wann und wie lang und 
wie ungefähr ich schreiben sollte, schaute 
ich in die Runde und sagte, das sei gar kei-
ne Frage, die viel überlegt sein müsste, das 
sei doch selbstverständlich! Als Frau und 
Katholikin würde ich am meisten schätzen, 
dass in der evangelischen Kirche „da vor-
ne“ Frauen stehen und Liturgie feiern, der 
Gemeinde vorstehen, von der Kanzel from-
me und kluge Worte sagen, Verantwortung 
übernehmen, Bischöfi nnen werden und all 
das mit Mann und Kindern, wenn es ihrem 
Lebensentwurf entspricht. Gleich fügte ei-
ner hinzu: aber doch auch, dass die Pasto-
ren heiraten dürfen. Selbstverständlich, aber 
die Debatte um das Zölibat scheint römisch-
katholisch nicht mehr so tabuisiert zu sein, 
während Frauen am Altar, „bitte schön, wo 
kämen wir dahin ...“.
Was schätze ich daran? Weder etwas Re-
volutionäres, noch etwas Innovatives, we-
der Tabubruch, noch Ideal. Dass Frauen in 
der Gesellschaft wie in der Kirche Verant-
wortung übernehmen und Positionen inne-
haben steht in unserem Kulturkreis nicht 
mehr zur Disposition! Dass Frauen geweiht 
werden und in der Nachfolge Jesu leben und 
wirken, das ist in der evangelischen Kirche 
natürlich, normal, alltäglich.

Vor Jahren erzählte mir eine Katholikin, 
dass ihre zehnjährige Tochter so gerne mi-
nistriere, vom Dienst am Altar begeistert sei, 
für später schon Pläne hege, bis sie von ih-
rer Mutter aufgeklärt wurde, dass sie in der 
katholischen Kirche nicht Priesterin wer-
den durfte. Das Mädchen reagierte entsetzt 
und entschloss sich auf der Stelle, nie mehr 
in die Sonntagsmesse zu gehen.
Es geht hier um Ausschluss, um Absonde-
rung, um Ächtung, in unserer Zeit absolut 
nicht vermittelbar. Wir hören immer wieder 
theologische Argumentationen, die jedoch 
weder nachvollziehbar noch vertretbar sind.
Ich könnte vieles aufreihen, das ich an der 
evangelischen Kirche schätze: die fundier-
ten Predigten oder die fast „leeren“ Kirchen-
orte, die mir viel inneren Raum bieten. Aber 
einiges bleibt mir auch fremd, empfi nde ich 
doch die Liturgiefeier beinahe als zu ernst, 
zu distanziert. 
Eigentlich geht mit meiner „speziellen“ 
Wertschätzung eine Portion Neid einher. 
Oder auch Ärger. Ärger darüber, dass et-
was so Selbstverständliches wie Teilhabe 
für Mann und Frau bei uns Katholiken dis-
kutiert werden müsste, wir bei Adam und 
Eva dann anfangen würden ...
Wäre es nicht wunderbar, wir Katholiken 
könnten und würden diese evangelische 
Wirklichkeit einfach übernehmen? 

Aus der Gemeinde
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Cornelia Rommé
� eologin, Autorin und psycho-soziale Pallia-
tivfachkraft; Gottesdienstbesucherin in Sankt 
Bonifaz
Meine Heimatstadt Aachen ist ziemlich ka-
tholisch. Dennoch erinnere ich mich, dass ich 
evangelische Freundinnen in der Grundschu-
le und am katholischen Gymnasium hatte. In-
tensivere Berührungspunkte mit der evange-
lischen Kirche hatte ich aber zunächst keine.
Dies änderte sich im Jugendalter. Nach ei-
ner Jugendchristmette in meiner Heimatge-
meinde St. Peter, bei der ich an der musika-
lischen Gestaltung beteiligt war, kamen zwei 
Studenten auf mich zu, die mich fragten, ob 
ich Lust hätte, in ihrer kleinen Sacro-Pop-
Band mit zu singen. Und diese beiden jungen 
Männer, sie spielten Gitarre und Querfl öte, 
waren evangelisch. Auf diese Weise landete 
ich mit 17 Jahren irgendwann in einem evan-
gelischen Gottesdienst, in dem wir gemein-
sam musizierten. Und dort geschah es: Was 
ich bis dahin nie gesehen hatte und was mich 
nachhaltig beeindruckte, war das Erleben ei-
ner Frau am Altar, einer Frau als Pfarrerin. 
Ich war hin und weg. Und dann auch trau
rig. Traurig darüber, dass es das in „meiner“ 
katholischen Kirche nicht geben durfte. Dass 
Frauen hier sozusagen keinen Zutritt haben. 
Nach dem Abitur kam ich zum Studium ins 
katholische Bayern. In München studierte 
ich katholische Th eologie – dennoch, trotz-
dem. Und weil ich  eben katholisch bin, bin 

ich nicht Pfarrerin – so einfach ist das. Das 
schätze ich an der evangelischen Kirche, dass 
sie es geschaff t hat – anfangs durchaus ge-

gen innerkirchliche Widerstände – Frauen 
hier nicht weiterhin auszugrenzen. (Die Bay-
erische Landeskirche führte 1975 die Frau-
enordination ein). 
Viele Jahre später war es wiederum die Mu-
sik, die mich mit der evangelischen Kirche 
in Kontakt kommen ließ. Seit nunmehr 20 
Jahren singe ich im Chor der evangelischen 
Christuskirche in Neuhausen. Der Kirchen-
musik wird in der evangelischen Kirche gro-
ße Bedeutung beigemessen, auch das schät-
ze ich sehr. Und Bach ist einfach großartig. 
Dass ich katholisch bin, war hier nie ein Pro-
blem. Auch großartig!
So bewege ich mich heute zwischen evan-
gelisch und katholisch hin und her, fühle 
mich in St. Bonifaz und in der Christuskir-
che gleichsam zuhause. Ökumenisch eben!

Dom zu Aachen

 Aus der Gemeinde
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„Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt …“(Mt 11, 28)

Ursulinen von Herzen Jesu in München

Von Sr. Anna Flasza

Kennen Sie die Ordensgemeinschaften, die auf dem Pfarrgebiet von Sankt Bonifaz eine Niederlassung 
haben oder sich mit der Klostergemeinschaft und der Gemeinde (spirituell) eng verbunden fühlen? 
Wir wollen Sie Ihnen vorstellen – auch in dieser Ausgabe.

„Mein einziger Wunsch ist…, dass ich 
doch Jesus lieben könnte! Brennen für 
ihn… von der Liebe verbrannt werden...“

Ursula Ledóchowska, Ordensgründerin.

Ein gutes Herz haben, sein Herz verschenken, 
auf sein Herz hören, ein großes, off enes, weites 
Herz haben … das sind die menschlichen We-
senszüge, die wir bewundern, mit denen wir 
gerne interagieren und die uns zum Handeln 
sofort mitreißen. Denn die Liebe ist das We-
sentliche im menschlichen Leben. Sich zu so 
einem liebenden Menschen zu entfalten, ist 
sowohl die Gabe als auch die Berufung.
In der Litanei rufen wir: „Herz Jesu, voll Güte 
und Liebe, erbarme dich unser.“ 
Mit anderen Worten könnte man sagen: Jesus, 
mache unsere Herzen deinem Herzen ähnlich.
Wir, die Ursulinen vom Herzen Jesu im To-
deskampf, sind besonders berufen, dem Her-
zen Jesu ähnlich zu werden, auf sein Herz zu 
hören und für die Nächsten ein großes Herz 
zu haben.

Für unsere Ordensgründerin Ursula Le-
dóchowska, die im Jahre 1865 in Loosdorf 
(Österreich) geboren wurde und dann zwan-
zig Jahre später in das Ursulinenkloster in 
Krakau eintrat, war Jesus und die Liebe sei-
nes Herzens eine lebendige Realität, die ihr 
Leben geprägt, geformt und bestimmt hat-
te. Ursula fühlte sich von Gott geliebt und sie 
wollte diese Liebe den Nächsten in ihrer Um-
gebung erfahrbar machen und weitergeben. 
Schwester Ursula arbeitete als Lehrerin und 
Erzieherin in der von den Ursulinen geführ-
ten Schule. Sie war bei den Jugendlichen sehr 
geschätzt und beliebt. Dank ihr entstand, un-
ter anderem, das erste Wohnheim und Inter-
nat für studierenden Frauen der Krakauer 
Hochschulen und den ersten Marianischen 
Frauenverein für Studentinnen.
Mit kirchlicher Genehmigung gründete Ur-
sula Ledóchowska im Jahre 1920 einen neuen 
Zweig des Ursulinenordens – Ursulinen von 
Herzen Jesu im Todeskampf. Im Jahre 1939 
wurde sie mitten in der Arbeit, in Rom, aus 

Aus der Gemeinde
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dem Leben gerufen.
Papst Johannes Paul II. hat Ursula Ledóchow-
ska im Jahr 2003 heiliggesprochen. Gegen-
wärtig zählt die Kongregation der Ursulinen 
ca. 900 Schwestern in 14 Ländern auf fünf 
Kontinenten. Die Kongregation der Ursuli-
nen vom Herzen Jesu im Todeskampf, ist ei-
ner der zahlreichen Zweige der ursulinischen 
Ordensfamilie, die im Jahr 1535 von der hl. 
Angela Merici ins Leben gerufen wurde.

Aus den Ordenskonstitutionen
Damals wie heute sagt die Hl. Ursula ihren 
Schwestern:
„Die Menschen zu Jesus hinzuführen, damit sie 
die grenzenlose Güte seines Herzens erfahren - 

das ist unser Ideal, dem wir uns mit ganzer Hin-
gabe widmen sollen. Ihr sollt Apostelinnen sein, 
durch das Lächeln auf eurem Gesicht, durch die 
Freundlichkeit, durch die Hilfsbereitschaft und 
die Güte gegenüber jedem Menschen“.
Deutschlandweit ist unsere Gemeinschaft seit 
35 Jahren nur in München tätig, mittlerweile 
mit vier Schwestern. Wir arbeiten bei IN VIA 
München e. V., dem katholischen Verband für 
Mädchen- und Frauensozialarbeit.
IN VIA München e. V. als Frauenverband 
bietet Mädchen und jungen Frauen zwischen 
16 und 27 Jahren insgesamt rund 250 Wohn-
heimplätze in drei Jugendwohnheimen an: in 
der Goethestraße, Pestalozzistraße und in 
der Schellingstraße. Die Wohnheime sind 
ausgerichtet auf Auszubildende, Berufsschü-
lerinnen im Blockunterricht, Fachschülerin-
nen und Berufspraktikantinnen.
Neben Unterkunft und Verpfl egung erhal-
ten die Bewohnerinnen pädagogische Be-
gleitung, das heißt: Berufs- und Lebenshilfe, 
Freizeit- und Bildungsangebote sowie per-
sönliche Beratung, die sowohl durch uns 
Schwestern als auch durch die pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen angeboten werden. 
Aktuell leiten wir Ursulinenschwestern zwei 
von den drei IN VIA Jugendwohnheimen.
In unseren Häusern stehen die jungen Frauen 
im Mittelpunkt, ihre Einmaligkeit und Entwick-
lung. Unsere pädagogischen Methoden basieren 
auf Vertrauen, Respekt, Wohlwollen, Akzeptanz, 
Verständnis, Hilfsbereitschaft und Güte, dem 

Besuch der Geburtsstätte der Gründerin

 Aus der Gemeinde
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Erziehungskonzept unserer Ordensgründerin: 
„Die Güte ist eine gewaltige, apostolische und 
erzieherische Kraft“. Und weiter:  „Die Güte 
verwandelt die Herzen der Menschen, macht 
gut diejenigen, mit denen wir Umgang haben. 
Die Güte soll aus Liebe hervorgehen, die in uns 
ein Spiegel der Liebe Gottes ist“.
Unsere pädagogische Arbeit zeigt sich in frei-
zeitpädagogischen Angeboten, Maßnahmen 
zur Stärkung der Gruppengemeinschaft und 
des Zusammenlebens im Haus, religionspäd-
agogische Angebote, aber durch Planung und 
Durchführung von Festen. Neben dem Ver-
mitteln und Vorleben christlicher Werte set-
zen wir unseren Schwerpunkt auf das Erle-
ben des Glaubens durch spirituelle Angebote.
Die IN VIA Jugendwohnheime Maria Th ere-
sia in der Pestalozzistraße und Marienheim 
in der Schellingstraße verfügen über eine Ka-
pelle, die für die Bewohnerinnen jeder Zeit 
zugänglich ist. Zur Einstimmung auf kirchli-
che Zeiten und Feste, wie Advent, Weihnach-
ten, Ostern, Sommerfeste, Geburtstage oder 
Schulabschlüsse, werden gemeinschaftliche 
Gottesdienste angeboten.
Seit vielen Jahren wird unsere spirituelle 
und pädagogische Arbeit, vor allem im Ma-
rienheim durch unseren Seelsorger, Abt Jo-
hannes Eckert unterstützt. Mit großem En-
gagement verkündet er in einer, für junge 
Frauen, ansprechenden Weise das Evangeli-
um. Unsere gemeinsame Begleitung der jun-
gen Menschen auf dem Weg des Glaubens, 

lässt uns oft sehr viel Freude erleben. Die Be-
wohnerinnen und wir Schwestern sind ihm 
sehr dankbar für diese Zusammenarbeit und 
für die kostbaren spirituelle Impulse, geistli-

che Begleitung, tiefgründige Gespräche und 
die Gnade der Sakramente.
„Du hast eine Quelle des Glücks, das ist Jesus 
selbst!“ war der Rat der Heiligen Ursula. Aus 
dieser Quelle schöpfen wir Schwestern, wenn 
wir nach Sankt Bonifaz kommen, um mit der 
Gemeinschaft der Benediktiner Liturgie zu fei-
ern und gemeinsam mit ihnen zu beten. Das hilft 
uns Ursulinen in unserem alltäglichen Dienst, 
für die jungen Frauen da zu sein und inspiriert 
uns, immer wieder aufs Neue „zu lieben aus 
ganzem Herzen“.
„Wenn die kleinste Arbeit, mit der übergro-
ßen Liebe verwirklicht wird, führt das zum 
erfüllten Leben.“ Dieser Leitgedanke unse-
rer Ordensgründerin verbindet uns Ursuli-
nen mit der benediktinischen Spiritualität 
„Ora et Labora“.

Sommerfest im Jugendwohnheim Marienheim.

Aus der Gemeinde



„Allein den Betern“ – Gebetsnacht in 

Sankt Bonifaz am 13. Mai 2017

Von Heinz Biersack

Mit dem Zitat „Allein den Betern kann es 
noch gelingen“ aus dem beeindruckenden So-
nett des Schriftstellers Reinhold Schneider, 
lud die Pfarrgemeinde St. Bonifaz in der Nacht 
vom Gründonnerstag auf den Karfreitag zu ei-
ner Gebetsnacht in die Werktagskirche.
Sicher sind unse-
re Zeiten nicht ver-
gleichbar dunkel wie 
im Jahr 1936, als die-
ses Gedicht von Rein-
hold Schneider, unter 
dem Eindruck der na-
tionalsozialistischen 
Diktatur, geschrieben 
wurde, doch ist auch 
unsere Welt aus den 
Fugen und das Heil scheint sich zu verber-
gen. Ob Kriege, Terror, Flucht und Vertrei-
bung, autoritär regierende Staatenlenker ohne 
Gewissen oder soziale Verwerfungen und Na-
turkatastrophen, die Liste der Gebetsanlie-
gen scheint schier endlos. In Anbetracht der 
bedrohlichen Szenarien unserer Tage kamen 
wir auf den Gedanken, unsere Anliegen und 
Nöte im Rahmen einer Gebetsnacht vor Gott 
zu tragen.

Die Nacht nach der Gründonnerstagslitur-
gie, in der auch die Leidensgeschichte Jesu 
von einem Gebet in höchster Not im Gar-
ten Gethsemane erzählt, erschien der geeig-
nete Zeitpunkt für die Realisierung unseres 
Projekts zu sein. Nach der Komplet wurden 

die Gebetszeiten 
von 22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr morgens 
im Stundenrhyth-
mus von verschie-
denen Gruppie-
rungen gestaltet: 
Neben den Firmlin-
gen den Mallersdor-
fer Schwestern, der 
Bonifazeria, dem 

Pfarrgemeinderat, den Pallottinerinnen, 
dem Arbeitskreis Ökumene und  den Chris-
ten in der Maxvorstadt, übernahmen auch 
Einzelpersonen wie Frau Irmgard Jäger und 
Frau Barbara Hindennach, zusammen mit 
dem Ehepaar Anita und Wolfgang Meyer, die 
Gestaltung einer Gebetsstunde. Dank dieser 
Vorgehensweise hatte jede Gebetseinheit ei-
nen ganz eigenen Charakter, wobei das Taizé 
Lied: „Bleibet hier und wachet mit mir. Wa-
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chet und betet, wachet und betet“ als verbin-
dendes Element in regelmäßigen Abständen 
gesungen wurde. Zu unserer Freude fanden 
sich auch zu weit vorgerückter Stunde immer 
wieder Mitbeter in der Werktagskirche ein.
Die Erfahrungen und die Rückmeldungen der 
Gebetsnacht sind durchweg positiv und ermu-
tigend. Ein Teilnehmer schrieb uns, wie an-
genehm er die Auswahl der Texte und Lieder 
empfunden habe und wie wohltuend die Ruhe 
im Gebet gewesen sei. Gerade diese Ruhe, die 
den Charakter zahlreicher Gebetseinheiten 
prägte, macht die Gegenwart Gottes in be-
sonderer Weise erfahrbar und füllt – wie es im 
Gedicht von Reinhold Schneider weiter heißt 

– die trockenen Brunnen mit Leben.
Das Gebet ist eine unerschöpfl iche Quel-
le. Als Betende fi nden wir uns nicht mit den 
Verwerfungen und Missständen der Wirk-
lichkeit ab, sondern glauben, dass diese 
Wirklichkeit veränderbar ist. „Das Gebet“, 
schreibt der orthodoxe Th eologe Olivier Clé-
ment, „entbindet uns nicht von den Aufga-
ben dieser Welt: Es macht uns noch verant-
wortlicher. Nichts ist verantwortungsvoller 
als zu beten“. 
Klar ist: Die Gebetsnacht wird eine Fortset-
zung fi nden – vielleicht sogar noch in die-
sem Jahr. Interessierte melden sich bitte im 
Pfarrbüro.

Eine Kulturgeschichte des Christentums

Ein Literatur- und Lesetipp 

Von Pater Lukas Essendorfer

Mit der Th eologie ist es ja 
so eine Sache: Sie produ-
ziert, dem Anschein nach, 
jede Menge kluge Worte, 
die aber in nicht ganz so 
seltenen Fällen nicht nur 
dem „interessierten Lai-
en“, sondern auch stu-

dierten Fachtheologen, verschroben, klobig, 
schwer bis gar unverständlich daher kom-

men können. „Aha“ denkt man sich bei dem 
einen oder anderem Erguss und stellt das 
Buch zur Zierde in das heimeigene Bücher-
regal. Eindruck schinden kann man bei dem 
einen oder anderen Besucher dann doch. Die 
Lust, hinter die Kulissen des eigenen Glau-
bens zu schauen verliert sich dabei aber rasch. 
Allerdings schadet es nicht, sich über die eine 
oder andere gehörte Predigt hinaus selbst 
mit den eigenen und fremden Glaubensvor-

Theologie und Glaube



stellungen, Gottes-, Welt- 
und Kirchenbildern inten-
siver zu befassen. „Glaube 
sucht nach Einsicht“ das 
schreibt schon im Mittel-
alter der große Kirchen-
lehrer, Bischof und Mönch 
Anselm von Canterbury. 
Wirkliche Glaubensaussa-
gen sollten - im Gegensatz 
des vielgehörten Vorurteils 
- nicht der Gegensatz von 
Wissen, sondern beleg-
bar oder zumindest für ei-
nen vernünftig denkenden 
Menschen nachvollzieh-
bar sein. 
Ein gutes Werkzeug zur Er-
weiterung oder Auffrischung des Wissens 
ist das Werk von Jörg Lauster „Die Verzau-
berung der Welt. Eine Kulturgeschichte des 
Christentums“, das erstmals 2014 im Verlag 
C.H. Beck erschienen ist. Seines Zeichens 
ist Jörg Lauster Professor für Systematische 
Theologie und Religionsphilosophie an der 
Philips-Universität Marburg mit Gastpro-
fessuren in Venedig und Rom und, wie er 
selbst in seiner Einleitung schreibt, deut-
scher Protestant. Eindrücklich angesichts 
des Umfangs - immerhin gute 600 Seiten 
reiner Text - und der vorgegebenen Thematik 
wirkt auch sein Werk. Der Umfang und der 
fachliche Hintergrund des Autors braucht 

aber selbst den „interes-
sierten Laien“ nicht ab-
zuschrecken. Der Autor 
behandelt von den Anfän-
gen bis in das zwanzigs-
te Jahrhundert die Kul-
turgeschichte und damit 
untrennbar verbunden 
die Theologie- und Glau-
bensgeschichte des Chris-
tentums. Dies vollzieht er 
umfassend, sachlich und 
ohne tendenziöse Ver-
zerrungen. Die einzelnen 
Kapitel sind überschau-
bar und in gut verständli-
cher Sprache verfasst. Sie 
schließen gut aneinander 

an, bilden für sich jeweils aber auch eine ei-
gene Einheit. Somit wird es der Leserin bzw. 
dem Leser möglich, je nach Interessenlage in 
einzelnen Kapiteln nachzuschlagen. Die äs-
thetische Aufmachung einschließlich eines 
Bildteils im Mittelteil rundet das Werk ab, 
das durchaus in der hauseigenen Bibliothek 
Eindruck machen kann, dabei aber nicht un-
gelesen verstauben muss.

Jörg Lauster „Die Verzauberung der Welt. 
Eine Kulturgeschichte des Christentums, 
Verlag C.H. Beck, 4. Durchgesehene Aufla-
ge. ISBN 978-3-406-66664-3
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Liebe Mitglieder und Freunde der Pfarrei Sankt Bonifaz!

Von Pater Lukas Essendorfer

Nach den österlichen Feiertagen bat mich das 
Redaktionsteam des Pfarrboten meine Erfah-
rungen und Eindrücke, die ich in meinen Au-
ßenstationen seit gut anderthalb Jahren er-
leben durfte, in einigen wenigen Zeilen zu 
schildern. Dieser Bitte komme ich sehr ger-
ne nach. Wenn ich Außenstationen schrei-
be, dann meine ich das auch so. Denn im ei-
gentlichen Sinne bin ich wirklich in zwei zum 
Teil sehr unterschiedlichen Pfarreien einge-
setzt bin, die in einem Pfarrverband zusam-
mengefasst sind und in Personalunion durch 
einen Pfarrer geleitet werden. Bitte sehen Sie 
es mir nach, wenn das bisher Erlebte nur in 
einigen wenigen Schwerpunkten geschildert 
werden kann. Alles andere müssen und dür-
fen Sie mich gerne persönlich fragen.
Der Pfarrverband in dem ich arbeite umfasst 
zurzeit etwa 13.000 Katholikinnen/ -en. Ter-
ritorial umfasst der Pfarrverband (künftig 
PV) das Gebiet zwischen Tierpark und dem 
Gasteig. Etwas überspitzt könnte man sagen, 
mein Wirkungsbereich erstreckt sich von 
Natürlichem zu Kulturellen. Da mein Büro 
in Sankt Franziskus verortet ist, liegt aller-
dings mein Schwerpunkt deutlich in Unter-
giesing, unterhalb des Sechz’ger Stadions 

und näher beim Tierpark als beim Gasteig. 
Beide Pfarreien gemein ist, dass sie ein sehr 
lebendiges Pfarrei- und Vereinsleben haben. 
Die Stadteitel „Au“ und „Untergiesing“, in de-
nen sich die Pfarreien befi nden, sind zudem 
junge Stadtteile mit einem hohen Migrati-
onsanteil, und sie verändern sich derzeit ra-
sant. Das stellt auch den PV vor große Her-
ausforderungen. 
Nun zu mir persönlich: Ein großer Schwer-
punkt in Sankt Franziskus war für mich in 
den letzten Monaten mit anderen haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen/ -n 
der Aufbau einer lebendigen Kinderpasto-
rale. Über das ganze Kirchenjahr hindurch 
konnten wir ganz unterschiedliche Kinder-

Kindergottesdienst mit Pater Lukas.
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wortfeiern und Familiengottesdienste zu 
Weihnachten, zur Kar- und Osterzeit, zu 
Erntedank, zum Martinstag und anderen 
Anlässen anbieten. Wichtig ist uns dabei, 
also meinem Partner Timo Grünbacher, sei-
nes Zeichens Pastoralassistent im PV und 
mir, dass diese Gottesdienste nicht haupt-
sächlich von Hauptamtlichen geleitet wer-
den, sondern von Familien der Pfarrei, die 
zukünftig ehrenamtlich mehr und mehr 
die Gottesdienstleitung übernehmen wer-
den. Stolz sind wir schon ein bisschen, dass 

derzeit gleich drei ehrenamtliche Kollegin-
nen aus dem PV eine Leiterausbildung für 
die Kinderwortgottesfeiern absolvieren und 
im Juni abschließen werden. Seit meinem 
Dienstantritt im Pfarrverband war ich da-
rüber hinaus in Untergiesing mit den vie-
len Kindertageseinrichtungen und mit der 
Agiolfi ngerschule in Kontakt. In diesem Jahr 
bin ich in Sankt Franziskus zudem für Vor-

bereitung und Feier der Erstkommunion 
hauptverantwortlich, einschließlich der Un-
terrichtsstunden in der Schule. Last but not 
least leite ich die Ministrantenarbeit in Sankt 
Franziskus. Ebenso suchte ich den Kontakt 
mit den sozialen Brennpunkten im Viertel. 
Ich stellte mich für die Pfarrei bei verschiede-
nen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe 
vor und unterstützte den Pfarrer und andere 
Mitarbeiter bei der Organisation des Helfer-
kreise Untergiesing in der Flüchtlingsunter-
kunft in der Hellabrunnerstraße (ehemali-
ges Osramwerk). Regelmäßig bin ich auch 
im Caritasaltenheim St. Franziskus. Dort er-
lebte ich viele (be-)rührende Gottesdiens-
te mit den Bewohnerinnen/ -n. Ich bin für 
die Pfarrei und die ehrenamtlich Helfenden 
Ansprechpartner im Heim. Im Pfarrgebiet 
von Mariahilf versuche ich immer wieder bei 
der Pfarrtafel für arme und bedürftige Men-
schen präsent zu sein. Direkt am Mariahilf-
platz und in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Pfarrhof befi ndet sich die „Erzbischöf-
liche Th eresia-Gerhardinger-Realschule 
München-Au“. Dort übernahm ich schon 
während des Schuljahres, einige Schulgot-
tesdienste, die ich mit den zuständigen Leh-
rerinnen/ -n vorbereite. Auch andere große 
Gottesdienste bedürfen in Zusammenarbeit 
mitanderen pastoralen Mitarbeitern und den 
Musikern der Vorbereitung. Besonders ein-
drucksvoll war für mich im letzten Sommer 
der Jubiläumsgottesdienst zum 410 Jahrtag 

Kinderkatechese mit Pater Lukas.
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der Sozial- und Krankenunterstützungsver-
eine der Zimmerer, Schreiner und Maurer in 
der Au. Die Kar- und Ostertage standen in 
Sankt Franziskus (in der Insiderpfarrspra-
che „Frisko“ gesprochen) hauptsächlich un-
ter meiner Verantwortung. Eines meiner 
letzten selbstständigen liturgischen Projek-
te wird die ökumenische Pfi ngstvigil mit der 
Lutherkirche (Obergiesing) in Sankt Franzis-
kus sein. Und natürlich versuche ich auch bei 
der dreimal im Jahr statt fi ndenden „Auer-
Dult“ mit dabei zu sein. Eine gute Gelegen-
heit mit vielen ganz unterschiedlichen Men-
schen in Kontakt zu treten. 
Insgesamt empfi nde ich meinen Einsatz im 
Pfarrverband Mariahilf / Sankt Franziskus 
unglaublich ereignisreich und bereichernd. 
Der konkrete und intensive Umgang mit den 
Pfarrmitgliedern und anderen Besuchern, 
aber auch das Erarbeiten von Gottesdiens-
ten und Predigten macht mir große Freu-
de. Pfarrer Michael Schlosser ist ein äußerst 
erfahrender und kompetenter Pfarrer und 
Chef, der mir off enbar viel zutraut und mir 
viel Freiheit zum kreativen und selbstverant-
wortlichen Schaff en lässt - das genieße ich 
sehr. Es tut auch gut und ich halte es auch im 
Sinne einer guten Ausbildung für sehr wich-
tig über den eigenen Tellerrand zu schauen, 
um hautnah zu erfahren, wie andere Pfarrei-
en ticken. Sicherlich so intensiv die Arbeit 

ist, so anstrengend ist sie zeitweise auch. Der 
Konvent in Sankt Bonifaz ist für mich immer 
wieder ein ganz wesentlicher Ort, an dem 
ich auch zur Ruhe kommen und meine Le-
bensgemeinschaft, in der ich der sein kann, 
der ich bin. Wenn ich im Sommer meinen 
Dienst im PV Mariahilf / Sankt Franziskus 
beende, wird mir das nicht ganz leicht fallen, 
da sich in den letzten Monaten viele freund-
schaftliche Beziehungen entwickelt haben 
und sicher einige Projekte weiterer intensi-
ver Pfl ege bedürfen. Das werde ich dann an-
deren überlassen. Ich freue mich auf jedem 
Fall, voll mit Eindrücken und Erfahrungen 
bepackt, wieder in die Abtei zurückkommen 
zu dürfen und dort Aufgaben übernehmen zu 
können – egal ob in München Sankt Bonifaz 
oder in Andechs. So oder so werde ich bei-
den Orten nicht verloren gehen. 

Palmbuschensegnung in Sankt Franziskus.
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„Was willst Du wirklich? – individuell, gesellschaftlich, 
global“. Diese Frage steht im Zentrum des Kunstprojektes 
UTOPIA TOOLBOX des Künstlerkollektivs der Augsburger 
Künstlerin Juliane Stiegele. Ab dem 14. Juli wird diese Frage 
in einem Container vor der Markuskirche durch künstleri-
sche Interventionen urbar gemacht für die Suche nach dem 
„Wirklichen“ in den ganz persönlichen, gesellschaftlichen und 
globalen Bezügen unseres Lebens.
Die UTOPIA TOOLBOX als „kreative Werkzeugkiste“ für 
Utopien und Veränderungen ist der Container nicht nur 
Transportmittel für diese Frage in den Stadtraum, sondern 
beginnt gleichzeitig einen Reformations- und Transformationsprozess. Im Container wird 
auch dazu angeregt den ersten Schritt in Richtung der eigenen, gesellschaftlichen und glo-
balen Utopien zu gehen, dem „Wirklichen“ auf die Spur zu kommen.
Eine künstlerische Intervention als Beitrag der Kirchengemeinde St. Markus zum Reforma-
tionsjubiläum in Kooperation mit der Evangelischen Stadtakademie und der Kunstpastoral 
der Erzdiözese München-Freising.

Hier einige ausgewählte Termine der UTB:
14. – 23. Juli (täglich) von 12 – 21 Uhr: UTB steht vor der Kirche St. Markus
10. – 21. Juli (werktags) von 12 – 14 Uhr: FreiRaum für Alle: Das Kirchenschiff  von St Mar-
kus steht off en zum Kommen, Reden, Ruhen, Lesen, Essen, Schauen, Sinnieren ...
12. und 19. Juli, 19 Uhr: Zwischen Himmel und Erde. Dachgesänge u.a. zum Mitmachen 
in St. Markus
23. Juli, 18 Uhr: „Das große Abendmahl“ – Off enes Abschlussessen der Utopia-Toolbox im 
Kirchenhof (bei schlechtem Wetter in der Kirche)
Während der gesamten Projektdauer fi nden spontane, nicht angekündigte UTOPIA TOOL-
BOX Kunstaktionen im Stadtgebiet statt. Das aktuelle Programm fi nden Sie im Internet. 

Was willst Du wirklich?

Die UTOPIA TOOLBOX vor Sankt Markus

 Termine und Ankündigungen
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Zwischen Scham, guter Tat und Unsicherheit

Vom rechten Umgang mit Bettelnden

Von Robert Greiner

Wer kennt sie nicht, die-
se Situation: man freut 
sich auf einen entspann-
ten Einkaufsbummel mit 
Freunden oder der Fa-
milie, schlendert durch 
frohgemut durch Innen-

stadt- und plötzlich wird man im 30 Meter 
Abstand mit all dem echten oder vermeintli-
chen Elend dieser Welt konfrontiert - Bettler, 
die ihr Schicksal mehr oder weniger plaka-
tiv zu Schau stellen und bei den potentiellen 
Gönnern einen Zwiespalt und ein Unbeha-
gen auslösen.
In anderen Kulturkreisen ist Betteln eine an-
erkannte Dienstleistung, die von den Armen 
erbracht wird, damit die materiell besser Ge-
stellten ihren religiösen und ethischen Ver-
pfl ichtungen nachkommen können, das Ge-
ben von Almosen ist also eine Gegenleistung 
dafür, dass es die Armen ermöglichen, eine 
ritualisierte „gute Tat“ zu vollbringen.
Diese Kultur des „geschäftlichen“ Aus-
gleichs, das Bewusstsein einer Gegenleis-
tung, ist in unserer westlichen Kultur, sofern 
es sie denn jemals wirklich gegeben hat, ver-
loren gegangen.

Es ist es vielleicht die direkte Konfrontation 
mit den unliebsamen Wendungen, die das Le-
ben auch für einen selbst bereit halten kann, 
die Einsicht, dass das Gefühl vermeintlicher 
Sicherheit, die auf materiellen Gütern grün-
det, so fl üchtig sein kann, die der Anblick von 
Bettler in uns weckt und so eine Melange aus 

diff usen Gefühlen und einer etwas undefi -
nierbaren Betroff enheit hervorruft.
Vielleicht mischt sich auch ein Gefühl von 
Scham darunter, Scham darüber, dass so et-
was in einem reichen Land wie dem unseren 
möglich ist, dass es Menschen gibt, denen es 
so schlecht geht, dass sie sich entwürdigen 
müssen, obwohl es einem selber und den al-
lermeisten doch eigentlich gut geht.
Gleichzeitig entsteht auch immer ein Gefühl 
der Unsicherheit darüber, wie man sich ge-
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genüber Bettlern verhalten soll: Soll man ih-
nen etwas geben, sind sie wirklich bedürftig 
oder ist die Bettelei nur ein besonders perfi -
de Art und Weise, seinen Lebensunterhalt zu 
bestreiten, ein Geschäft, das von jemanden 
betrieben wird, der seine Scham verloren hat 
und eigentlich nicht wirklich auf das Mitleid 
seiner Mitmenschen angewiesen ist und viel-
leicht auch noch mehr verdient als jemand, 
der sich jeden Morgen aus dem Bett quält, 
um einen schlecht bezahlten Job auszuüben.
Verkompliziert wird dieser moralische Zwie-
spalt noch dadurch, dass sich die sogenann-
te organisierte Bettelei in den letzten Jahren 
zu einem lukrativen Geschäftsmodell in un-
seren Innenstädten entwickelt hat. Menschen 
werden in ihren Dörfern vor allem in Südost-
europa angeworben, in einen Bus gesetzt und 
in die reichen Städte Westeuropas verfrach-
tet, um hier für die Drahtzieher eine - nicht zu 
unterschätzende - Rendite zu erwirtschaften. 
Oft bleibt ihnen nur ein Bruchteil des erlösten 
Geldes, es kommt zu Ausbeutung, Gewaltan-
wendung und trägt Züge von Menschenhan-
del, der mit dem vergleichbar ist, was man aus 
dem Bereich der Prostitution kennt.
Man sieht es den Bettlern auf der Straße 
nicht an, ob sie auf eigene Rechnung „arbei-
ten“ oder Opfer solch von Gewalt und Zwang 
geprägter Strukturen sind.
In den allermeisten Fällen führt der „ge-
schäftliche“ Erfolg von Menschen, die bet-
teln, nicht dazu, dass sich ihre Lebenssitu-

ation nachhaltig verbessert, sondern eher 
dazu, dass sie in ihrer Lage verharren und 
bestehende Missstände zementiert werden, 
da keine Notwendigkeit besteht, eine Verän-
derung zum Besseren anzugehen. Sinnvoller 
erscheint es mir oft, mit dem Geld Institu-
tionen zu unterstützen, die sich der Verbes-
serung der konkreten Situation armer Men-
schen verschrieben haben.
Letztendlich aber muss jeder die Entschei-
dung, ob man Bettlern etwas gibt oder nicht, 
für sich selber treff en, es ist oft genug eine 
Gefühlssache, auch abhängig davon, wie der 
konkrete Mensch auf einen wirkt, man sollte 
sich nur nicht den Fehler begehen, Mildtä-
tigkeit mit Mitgefühl zu verwechseln, denn 
Mitgefühl hat etwas mit Interesse an die-
sem konkreten Menschen zu tun und ist et-
was, von dem man sich nicht mit einem Euro 
freikaufen kann.
Außerdem sollte man sich auch nicht dem 
Irrglauben hingeben, dass man durch die 
Gabe einer Münze das Leben des Beschenk-
ten nachhaltig verbessern oder eine Ände-
rung herbeiführen kann.
Aber man kann sich das Gefühl erwerben, 
in einer Situation, der man ohnmächtig aus-
geliefert ist, - der Begegnung mit Elend und 
Armut - etwas „Gutes“ getan zu haben, auch 
wenn es vielleicht nicht unbedingt das „Rich-
tige“ ist. Und das ist ja schließlich - gerade 
in unseren heutigen Zeiten - auch schon et-
was wert.

 Aus der Gemeinde
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Provokation Wüste

Eindrücke vom Colloquium Benedictinum 

Von Frater Marcus Riemer

Das Colloquium Bene-
dictinum an vier Diens-
tagabenden in der Fas-
tenzeit war dem Th ema 
„Provokation Wüste“ ge-
widmet. Der bekannte 
österreichische Th eolo-
ge Dr. Josef Steiner eröff -

nete mit seinem Vortrag „Vierzig Jahre Wüs-
tenwanderung geführt - erprobt - beschenkt“ 
die Vortragsreihe. Mit seinen Aussagen, sehr 
klar und überzeugend vorgetragen, verdeut-
lichte er den Stellenwert der Wüste in den 
Erzählungen des Alten und Neuen Testa-
ments. Die Wüstenschilderungen des Buches 
Exodus halten mit dem Auszug aus Ägypten 
die Heilsgeschichte Israels als Befreiungs-
akt aus der Sklaverei fest und erinnern an 
den Empfang der Zehn Gebote am Berg Si-
nai durch Mose. Ein weiteres Beispiel bietet 
im 1. Buch der Könige der Prophet Elija, der 
vor Isebel aus Israel in die Wildnis von Be’er 
Scheva fl iehen muss. Am Berg Horeb off en-
bart sich Gott dem Elija in seiner Niederge-
schlagenheit mit einem „sanften, leisen Säu-
seln“ bzw. in einer “Stimme verschwebenden 

Schweigens“, wie es Martin Buber übersetzt 
hat. Im Neuen Testament wird berichtet, 
wie sich Jesus, vom Geist geführt, für vier-
zig Tage in die Wüste zurückzieht und dort 
vom Teufel dreimal versucht wird. In der jü-
disch-christlichen Tradition ist die Wüste 
so zu einem besonderen spirituellen Ort ge-
worden. Auf dieser Grundlage haben sich 
seit der Antike immer wieder Menschen für 
eine bestimmte Zeit in die Wüsteneinsam-
keit auf der Gottsuche und zur Selbstfi ndung 
zurückgezogen. 
Hier entstand auch das frühe Mönchtum, 
dem sich Pater Anselm Grün aus der Ab-
tei Münsterschwarzach zuwandte. Nach 
dem Pontifi kalamt zum Fest des Hl. Bene-
dikt sprach Pater Anselm in der Basilika zum 
„Dämonenkampf - Heilung der Seele auf der 
Grundlage der Wüstenväter“. Unter Dämo-
nen verstanden die Wüstenväter keine per-
sonalen Wesen, die sie bedrohten, sondern 
Gedanken und Gefühle, die sich bei ihnen 
in der Einsamkeit einschlichen. Es ging nicht 
darum, diese zu unterdrücken, sondern sich 
ihnen im Gebet zu stellen und sich in ihnen 
zu erkennen. Ziel dieses geistlichen Kampfes 
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gegen die eigenen Leidenschaften war die 
„Apatheia“, das vollständige frei sein von al-
ler sinnenhaften Empfi ndung mit Hilfe der 
„Praktike“, der praktischen Einübung in die 
Tugenden und den Dämonenkampf, wie ihn 
Evagrius Ponticus beschreibt. Für ihn gibt 
es acht verschiedene Arten von Dämonen, 
die als negative und zerstörerische Gedan-
ken zu den Lastern von Fresslust, Unzucht, 
Habsucht, Kummer, Wut, Überdruss, Ruhm-
sucht und Hochmut führen. Er bekämpft 
sie mit seiner „antirrhetischen“ Methode, 
in dem er die von den Dämonen eingegebe-
nen negativen Gedanken mit einem passen-
den Bibelvers erwidert. Von hier aus zog Pa-
ter Anselm eine Verbindung in die Moderne 
zur Tiefenpsychologie von C. G. Jung, der die 
archetypischen Bilder der Religionen für die 
systematische Erfassung  seelischer Vorgän-
ge in seiner von ihm entwickelten Psycholo-
gie und Archetypenlehre benutzte.
Pater Bruno Rieder aus der Abtei Dissentis in 
der Schweiz war erkrankt, und so berichtete 
Pater Stephan Dorner aus unserer Abtei über 
die Kartäuser: „Wo die Wüste erblüht - über 
den Sinn der Stille gemäß den Kartäuser-
mönchen.“ Sehr persönlich erzählte er, wie 
ihn das Leben des heiligen Bruno von Köln 
bereits in jungen Jahren angesprochen hat. 
Bruno war Benediktiner in der Abtei Moles-
me, als ihm im Jahr 1084 sein Abt erlaub-
te, in einer nahe gelegenen Einöde eine Ein-

siedelei zu errichten, die aber bald zu klein 
wurde, nachdem sich ihm weitere Einsied-
ler angeschlossen hatten. Bischof Hugo von 
Grenoble stellte Bruno ein Gelände im Char-
treuse-Gebirge in den französischen Alpen 
zur Verfügung, wo er mit sechs Gefährten 
die Große Kartause als Einsiedelei errichte-
te. Bereits sieben Jahre später gründete Bru-
no eine weitere Kartause in La Torre in Kala-
brien, wo er bis zu seinem Tod am 6. Oktober 

„Die große Stille“

 Aus der Gemeinde
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1101 lebte. Als Benediktinermönch war Pa-
ter Stephan mehrmals Gast in der Kartau-
se im slowenischen Pleterje. Dort hatte er 
sehr persönliche Begegnungen und sammel-
te neue Erfahrungen, lange bevor der Doku-
mentarfi lm „Die große Stille“ des Regisseurs 
Philip Gröning einem großen Publikum Ein-
blicke in eine fremde Welt gab. Die für viele 
faszinierende Stille der Kartäuser fasste Pa-
ter Stephan in dem kurzen Satz zusammen: 
„Die Stille ist für den Kartäuser absolut rela-
tiv“. Das Schweigen wird schon in der Bene-
diktsregel durchaus dialektisch betrachtet, 
indem auch Ausnahmen zugelassen werden. 
Bei den Trappisten äußert sich die Askese in 
strengen Schweigeregeln und führte zu einer 
eigenen Zeichensprache. Bei den Kartäusern 
ergibt sich die Stille aus ihrem Lebensstil, der 
sich auch in der Architektur der Kartäuser-
klöster ausdrückt.
Der abschließende Abend mit Dr. Andre-
as Knapp unter dem Titel „Hinter den Dü-

nen der Brunnen“, bot ein besonderes Er-
lebnis und fi el aus dem gewohnten Rahmen 
des Colloquiums. Er hielt keinen Vortrag, 
sondern las aus seinem Buch „Lebensspu-
ren im Sand“, eingerahmt durch Improvisa-
tionen am Flügel von dem jungen Organisten 
Christoph Schönfelder aus München. Pater 
Andreas Knapp lebt mit seinen Mitbrüdern 
von der Gemeinschaft der Kleinen Brüder 
vom Evangelium in Leipzig-Grünau in ei-
nem Plattenbau. Die Gemeinschaft, die be-
wusst am Rand der Gesellschaft lebt, orien-
tiert sich am französischen Priester Charles 
de Foucauld (1858- 1916). Zu der spirituel-
len Erfahrung der Mitglieder soll auch ein 
längerer Aufenthalt in der Wüste beitragen. 
In Baba-aida, einem Ort mitten in der Saha-
ra am Rande eines ausgetrockneten Fluss-
betts und unweit großer Dünen, erlebte An-
dreas Knapp, auf sich selbst gestellt, 40 Tage 
lang Stille und Einsamkeit, über die er in sei-
nem spirituellen Tagebuch aus der Wüste be-
richtet. Wichtig waren für ihn das Beten mit 
den Psalmen, die tägliche Lesung im Marku-
sevangelium und der Rückblick auf sein bis-
heriges Leben. Nicht nur die Rückkehr aus 
der Stille der Wüste in die Zivilisation mit 
ihrem alltäglichen Lärm war für ihn nicht 
einfach, sondern auch anderen Menschen 
die tiefen Erfahrungen in der Wüste ange-
messen zu vermitteln.

Aus der Gemeinde
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Reform und Reformation

Sommerakademie St. Bonifaz 2017 

Dienstag, 20. Juni, 20 Uhr
Prof. Dr. Marc-Aeilko Aris:
Die benediktinische Klosterreform im 15. Jahrhundert
Motive und Ziele

Dienstag, 27. Juni, 20 Uhr
Prof. Dr. Franz Xaver Bischof:
Die Welt um 1500 und der reformatorische Aufbruch Martin 
Luthers

Dienstag, 4. Juli, 20 Uhr
Prof. Dr. Peter Neuner:
Die biblische Botschaft von der Rechtfertigung
Luthers theologischer Ansatz

Dienstag, 11. Juli, 20 Uhr
Dr. Niccolo Steiner:
Trient als Reformkonzil und die Folgen

Dienstag, 18. Juli, 20 Uhr
Prof. Dr. Klaus Unterburger:
Reformation in der Stadt 
Reformation und Katholische Reform in Regensburg

Dienstag, 25. Juli, 20 Uhr
Prof. em. Dr. Hans-Michael Körner:
Die Wahrnehmung von Reformation und Reform von den Zeitgenossen bis in die Ge-
genwart

Organisation und Leitung:
Prof. Dr. Franz Xaver Bischof
Prof. em. Dr. Hans-Michael Körner

 Termine und Ankündigungen
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Eine-Welt-Waren-Verkauf vor der Basilika, 09.30 – 12.30 Uhr
Sonntag, 11. Juni  Sonntag, 02. Juli  Sonntag, 06. August 

Juni
Sa 03.06. 19.30 Uhr Vigil Hochfest Pfingsten
  Choralscholen der Abteien Venio 

und Sankt Bonifaz
So 04.06. Pfingsten
  09.30 Uhr Pontifikalamt mit Fir-

mung (keine Kindermesse)
  11.30 Hl. Messe, 18.15 Pontivi-

kalvesper, 19.00 Hl. Messe
Mo05.06. Pfingstmontag
  Hochfest des Hl. Bonifaz
  09.00 Uhr Pontifikalamt
So 11.06. Dreifaltigkeitssonntag – SO*
Do 15.06. Fronleichnam
  07.30 Uhr, Hl. Messe
  09.00 Uhr Stadtfronleichnam mit 

Prozession, Treffpunkt Marienplatz
  11.30 Uhr Hl. Messe
  18.15 Uhr Pontifikalvesper
  19.00 Uhr Hl. Messe
So 18.06. 11. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 25.06. 12. Sonntag im Jahreskreis – SO*

Juli
So 02.07. 13. Sonntag im Jahreskreis – SO*
Fr 07.07. 20.00-24.00 Uhr 
  Orgel-Vigil zum Benediktsfest

So 09.07. 14. Sonntag im Jahreskreis – SO*
  Kindermesse unterwegs am Peters-

berg
Di 11.07. Hochfest Hl. Benedikt
  19.00 Uhr Pontifikalamt
So 16.07. 15. Sonntag im Jahreskreis
  09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Choralschola der Abtei
So 23.07. 16. Sonntag im Jahreskreis – SO*
So 30.07. 17. Sonntag im Jahreskreis – FO*

August
So 06.08. 18. Sonntag im Jahreskreis – FO* 

Fest Verklärung des Herren
So 13.08. 19. Sonntag im Jahreskreis – FO*
Di 15.08. Hochfest Mariä Himmelfahrt
  09.30 Uhr Pfarr- und Konventamt,
  11.30 Uhr hl. Messe
  19.00 Uhr hl. Messe
So 20.08. 20. Sonntag im Jahreskreis FO*
So 27.08. 21. Sonntag im Jahreskreis – FO*

SO* = Sonntagsordnung
FO* = Ferienordnung So 30.7 - Sa 09.09.
  Termine, siehe letzte Seite.

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

Termine und Ankündigungen
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Am 9. Juli 2017 ist weder die „Kindermesse“ unterwegs. Um 11.00 Uhr feiert Pater Korbinian 
mit allen Familien und Interessierten einen Gottesdienst auf der Freifl äche um die Basilika auf 
dem bei Petersberg bei Dachau. Bitte eine Brotzeit mitbringen.

Das diesjährige Pfarrfest fi ndet erst nach den Sommerferien statt, am Sonntag, den 17. Sep-
tember 2017. Thematisch ist das Pfarrfest dem 500. Jahrestag der Reformation gewidmet.
Auch wird die diesjährige Pfarrfronleichnam, die wir auf Sonntag, den 25. Juni 2017 terminiert 
hatte, ausfallen. Grund hierfür ist die Verlegung des Prozessionszuges der Stadtfronleichnam 
(am eigentlichen Fronleichnamstag, Donnerstag, den 15. Juni 2017) zum Königsplatz. Der 
Erzbischof, Kardinal Marx, hat Sankt Bonifaz um die Mitgestaltung gebeten, sodass Sie alle 
herzlich zur Mitfeiern eingeladen sind.

Bereits am Donnerstag, den 14. September fi ndet ein ökumenischer Gottesdienst in Sankt 
Ludwig statt – ausgerichtet von der ökumenischen Arbeitsgruppe „Christen in der Maxvorstadt“.

Ferienordnung ab So. 07.08. bis einschl. Sa. 10.09.
Werktag:  18:00 Uhr hl. Messe (Komplet entfällt)
Samstag:  18:00 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

Konzerte in St. Bonifaz
Fr. 07.07.  Orgelvigil in Sankt Bonifaz
  Innerhalb der verschiedenen Nocturnen erfolgt eine „Lectio“ der Benediktsregel. 

Während der Pausen besteht die Möglichkeit, das Gehörte im Klostergarten nachklin-
gen zu lassen.

  Organisten:
  Martin Fleckenstein, Tobias Skuban, Anna Schorr, Klaus Geitner
  20.00 – 24.00 Uhr, Basilika - Eintritt: 15 Euro

So. 30.07. Johann Sebastian Bach zu Ehren – Wahlverwandtschaften 
  Dietrich Buxtehude (1637 - 1707)
  Praeludium, Ciacona in e-Moll, Magnifi cat Primi Toni 
  Johann Sebastian Bach (1685 -1750)
  Fuga sopra il Magnifi cat, Canzona d-Moll, Fantasie und Fuge g-Moll 
  Organisten:
  Katarine Lelovics, Tobias Skuban 
  17.00 Uhr, Basilika - Eintritt: 10 Euro

 Termine und Ankündigungen



DRUCK PUNKT, Augustenstraße 44, 80333 München (089/55194-0)

Ferienordnung ab So. 30.07. bis einschl. Sa. 09.09.
Werktag:  18:00 Uhr hl. Messe (Komplet entfällt)
Samstag:  18:00 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
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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


