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Christen und Angst



Als ich das Titelbild von unserem Pfarrbrief-
Layouter Reiner Fackler zum ersten Mal sah, 
fiel mir sofort die Passage aus unserem Glau-
bensbekenntnis ein: „ … hinabgestiegen in das 
Reich des Todes, am dritten Tage auferstan-
den von den Toten, aufgefahren in den Him-
mel, er sitzt zur Rechten des Vaters …“. In den 
bevorstehenden Kar- und Ostertagen werden 
uns diese Geschehnisse vor rund zweitausend 
Jahren neu vor Augen gestellt und neu zu Ge-
hör gebracht. Manche von uns lassen sich da-
von zutiefst berühren, wohl auch deshalb, weil 
diese zurückliegenden Ereignisse in Verbin-

dung stehen mit der eigenen Lebensgeschichte 
oder auch mit der Geschichte jener Menschen, 
die in diesen Tagen Schutz und Hilfe bei uns 
suchen. Dabei wirbeln diese Emotionen auch 
eine Menge Fragen, Unsicherheiten und Ängs-
te in uns auf, mit denen wir uns als Christen 
auseinandersetzen müssen. Wir wollen in die-
ser Oster-Ausgabe des Pfarrboten darauf ein-
gehen, Antworten (ver-) suchen und Sie dabei 
inspirieren – ohne den Anspruch auf Vollstän-
digkeit und auf einfache Lösungen zu erheben. 
Das deutsche Tunwort „glauben“ heißt im He-
bräischen aman, das wörtlich so viel bedeutet 
wie „sich fest machen“. Ich glaube, also mache 
ich mich fest, setze auf etwas - anstatt in Un-
sicherheit zu verharren. 
Uns allen wünsche ich in diesen Kar- und vor 
allem österlichen Tagen, dass wir uns fest ma-
chen an Jesus Christus und so aus der Angst 
heraus ins Leben finden, das wiederum ande-
ren Menschen zur Stütze, zum Halt und zur 
Lebensquelle wird in diesen unsicheren Zei-
ten. Angst dürfen wir haben, aber wir können 
sie mit Christus meistern!

Clemens Finzer
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Liebe Gemeinde,

in diesem Pfarrboten ist in ei-
nigen Beiträgen von der Angst 
die Rede. Angst, das ist mir als 
erstes zu dem � ema eingefal-
len, Angst ist ja zunächst nichts 
Schlechtes. In einer Fortbildung 
vor einigen Jahren hörte ich zum 

� ema Stress und Angst Folgendes: Stellen Sie sich 
zwei Urmenschen vor, die vor einem Busch stehen. 
Drin raschelt es. Von dem, der keine Angst bekom-
men hat, stammen Sie nicht ab - der ist nämlich 
stehengeblieben und der Säbelzahntiger hat ihn 
gefressen. Angst hat durchaus ihren Sinn, deshalb 
haben wir sie auch geerbt. Keine Angst zu haben war 
evolutionsbiologisch betrachtet nicht von Vorteil.
Vielleicht ist dieses Erbe mit ein Grund dafür, dass 
die Bewältigung von Angst eine Funktion so gut 
wie aller Religionen ist. Gerade die Angst vor dem 
Tod ist dabei eine Frage, auf die, soweit ich sehe, 
jede Religion eine Antwort zu geben versucht. Aber 
ich denke, dass die Antwort unseres christlichen 
Glaubens eine ganz besondere ist.

Wir antworten nicht mit einer bestimmten Theo-
rie auf die Frage, was uns erwarten könnte, wenn 
wir sterben. Wir verlassen uns auf eine ganz be-
stimmte Person. Wir haben als Antwort jeman-
den, der mitgeht. Wenn wir Ostern feiern, dann 
feiern wir die Tatsache, dass Gott in unserem 
Leiden und Sterben mitgeht. So wie er auch in al-
len anderen Nöten unseres Lebens mitgeht. Er geht 
mit in allen Ängsten und Bedrängnissen, die uns 
zu schaffen machen. In ganz privaten, denken wir 
etwa an schwere Krankheit, an Trauer und Ver-
lust, an Perspektivlosigkeit und Hoffnungslosig-
keit. Aber er geht auch in ganz aktuellen Ängsten 
und Sorgen mit, etwa um die politische Zukunft 
unseres Landes und Europas, die momentan ja 
viele Menschen umtreiben.
Die österliche Hoff nung, dass wir unseren Lebens-
weg an der Seite Jesu gehen dürfen und dass er uns 
schließlich zum Vater begleitet, hilft uns in Ängs-
ten und gibt uns Kraft und Trost. In diesem Sinn 
wünsche ich Ihnen einen gesegneten Abschluss der 
Fastenzeit und ein frohes Osterfest!
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Liebende Solitarität statt diffuse Ängste

Eine Besinnung zum Zeitgeschehen

Von Pater Stephan Dorner

„Alles wankt!“ Diese 
Grundstimmung hat uns 
das vergangene Jahr un-
gewollt vererbt. Instituti-
onalisierte Garanten von 
Qualität, Zuverlässigkeit 
und Sicherheit wie „Volks-

wagen“ (VW) und Bundesnachrichtendienst 
(BND) sind durch eigene „Sündenfälle“ ins 
Wanken geraten und haben die eigene Glaub-
würdigkeit nachhaltig untergraben. Gleich-
zeitig sind gerade in der zweiten Jahreshälfte 
von 201 unerwartet viele Menschen (Frauen 
und Männer aller Altersstufen und Kinder) 
aus Afghanistan, aus Syrien, dem Irak und 
anderen Ländern nach Europa – und hier 
vor allem nach Deutschland – gekommen. 
Und die Reaktionen auf diese umfangreiche 
„Bewegung“ sind – über die Monate hinweg 
– sehr vielfältig. Dominierte gerade in den 
ersten Wochen und Monaten eine herzliche 
„Willkommenskultur“, so ist diese freudige 
Off enheit nicht selten einer Nachdenklich-
keit gewichen. Auf dem weiten Feld mögli-
cher Reaktionen fi nden sich auch Zurück-
haltung und Abwehr, bis mit kriminellen 
Aktionen und Angriff en auf das Leben von 
Menschen das andere Ende des Spektrums 
erreicht ist: Asylanten-Unterkünfte brennen 

mitunter schon vor dem Eintreff en derer, de-
nen sie zugedacht sind…
Der gemeinsame Nenner vieler Abwehrme-
chanismen ist eine Ansammlung diff user 
Ängste, die kaum rational fassbar sind. Nun 
weiß zwar der Volksmund zu berichten, dass 
Angst ein schlechter Ratgeber ist; und in die-
sem Fall erweist sich der Volksmund sogar 
als gut informiert. Aber das ändert nichts 
daran, dass sich die angesprochenen Ängs-
te weder durch Befehle noch durch guten 
Willen beseitigen lassen. Dass ungeordne-
te und wild wuchernde Ängsten rationaler 
Besorgnis weichen, darauf käme es an. Das 
Wort „Besorgnis“ hat es in sich: Es geht dabei 
nicht um die Sorgenfalten als Indikator für 
den Kummer! Wenn etwas „besorgt“ wird, 
dann ist etwas da, was zu etwas dient, was 
„Fürsorge“ („Sorge für…“) ermöglicht. Und 
so kann sich irrationale Angst – wenn Ver-
nunft (ratio) im Spiel ist – in positive Ener-
gie verwandeln: im Dienst an der Welt und 
den Menschen. – 
Flucht, Zufl ucht, Migration und Suche nach 
Heimat bilden die Grundsignatur des israe-
litischen Gottesvolkes – über das biblische 
Zeitalter hinaus: In Ägypten erfahren ehe-
malige „Wirtschaftsfl üchtlinge“ das „Pro-
letarierschicksal“; in der Exilszeit treibt die 
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„Fremde“ manche in die „Entfremdung“. Von 
dieser „Grundprägung“ Israels spricht ein 
biblischer Text, der später als „historisches 
Credo“ so etwas wie eine „Kurzformel des 
Glaubens“ bildet: „Ein heimatloser Aramä-
er war mein Vater…“ (Dtn 26,). Und es ist 
bemerkenswert, dass im biblischen Israel die 
Erfahrung „Ägyptens“ zum entscheidenden 
Anstoß eines menschenwürdigen und sozi-
alen Handelns an sogenannten „Fremden“ 
wird: „Einen Fremden sollst du nicht ausbeu-
ten. Ihr wisst doch, wie es einem Fremden 
zumute ist; denn ihr selbst seid in Ägypten 
Fremde gewesen“ (Ex 2,). Dieser Hinweis 
auf die „ägyptische Selbsterfahrung“ begeg-

net fast formelartig an zahlreichen Stellen, 
die ein humanes Verhalten gegenüber „Frem-
den“ anmahnen: Menschen gegenüber, die 
nicht dem israelitischen Volk angehören, sich 
aber langfristig oder dauerhaft in seiner Mit-
te aufhalten. 
Bevor christliche Gemeinschaften und Ge-
meinden in dieser Situation aktiv werden, 
ist bereits das Handeln des/der einzelnen 
von Bedeutung. Jeder kann an seinem Platz 
für eine angemessene Rhetorik sorgen und 
die gängige Wortwahl überdenken: Der Aus-
druck „Flüchtling“ vereint beispielsweise 
sehr unterschiedliche Formen von Migra-
tion; aber in Wirklichkeit geht es um Men-

Obdachloser im Portikus von Sankt Bonifaz
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schen auf der Flucht vor Krieg, Bürgerkrieg, 
Unterdrückung und sozialer Verelendung. 
(Wir sprechen zwar im kirchlichen Kontext 
von „Täufl ingen“ und „Firmlingen“, aber auch 
diese Begriff e wären es wert, überdacht zu 
werden, denn es handelt sich immerhin um 
Kandidaten für den Empfang eines Sakra-
ments!) Ein diff erenziertes Vokabular fördert 
soziale Kommunikation und Gesprächskul-
tur und trägt in Zeiten der Herausforderung 
und der Krise zur „Entängstigung“ bei, zur 
Befreiung von Angst im Sinn der biblischen 
Einladung „Fürchte dich nicht!“ 
Die Gefahren einer nicht ausreichend refl ek-
tierten Begriffl  ichkeit zeigte sich bereits in 
den ersten Wochen dieses Jahres: Da tauch-
ten Zeitwortformen wie „erleichtern“, „ver-
einfachen“ und „verschärfen“ gehäuft auf. 
Es gelte, das Reglement bei der Abschie-
bung von Ausländern (auch das Wort „ab-
schieben“ verdient Beachtung!) zu vereinfa-
chen und das Asylrecht zu verschärfen. Bei 
den hier gebrauchten Verbformen handelt 
es sich sprachlich um eine Art von „indi-
rekten Komparativen“ („etwas leichter, ein-
facher und schärfer machen“). Wer verein-
facht, der simplifi ziert; und wer verschärft, 
ist ein „Scharfmacher“. „Vereinfacher“ und 
„Scharfmacher“ erweisen sich jedoch in Po-
litik und Gesellschaft als ausgesprochen ge-
fährlich, was historisch ausreichend erwie-
sen ist! Was in Zeiten wie diesen tatsächlich 
unerlässlich ist, das nennt die Bibel „den 
Geist der Kraft, der Liebe und der Beson-
nenheit“ (2 Tim 1,). 

Bleiben wir noch bei dem Th ema einer ange-
messenen Rhetorik; und wenn sich ein Mit-
glied der Kommunität von Sankt Bonifaz 
dazu äußert, dann darf die Besinnung auch 
bis zu einem gewissen Grad „benediktinisch“ 
sein. Über die mönchische Gesprächskultur 
sagt „Benedikt“ (oder wer immer sich hinter 
diesem Namen als Autor der Regel verbirgt): 
„Der Mönch spricht, wenn er redet, ruhig 
…, demütig und mit Würde wenige und ver-
nünftige Worte …, da geschrieben steht: ‚Den 
Weisen erkennt man an den wenigen Wor-
ten‘“ (RB ,60-61). Der Text scheint in seiner 
Tendenz klar, doch sollten einige „Tiefendi-
mensionen“ beachtet werden: 
• Der Mönch spricht demütig (hu-
militer). Hinter dem Substantiv „Demut“ 
(humilitas) verbirgt sich der „Humus“, die 
Erde, das Erdreich. Wenn sich folglich der 
Mensch (hebräisch adam = „Erdling“, „von 
der Erde“) dem Erdboden (hebräisch ada-
mah) zuwendet, dann kommt er zu sich selbst 
und verweilt in seinem angestammten Ele-
ment. Dann aber hat Demut nichts zu tun 
mit Selbstverachtung, mit Servilität des Den-
kens und mit „Duckmäuserei“, sondern der 
demütige Mensch ist vielmehr ein Realist, er 
ist bodenständig und weltzugewandt!
• Ebenso aufschlussreich ist die Be-
merkung, dass der Mönch „mit Würde“ (cum 
gravitate) spricht. Hier wird nicht mehr und 
nicht weniger gesagt, als dass refl ektierte 
Äußerungen der eigenen Würde geschul-
det sind. Mit dem Substantiv gravitas für 
„Würde“ haben wir es mit dem Begriff  zu 
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Vom Mut gegen die Angst

Menschen aus Sankt Bonifaz engagieren sich für Flüchtlinge

Von Rosário Costa-Schott

Ende September war im 
Pfarrbrief die Meldung zu 
lesen, im Pfarrgebiet, in 
der Karlstr. -, entste-
he eine Flüchtlingsunter-
kunft, wo bis zu 800 Men-
schen während der Dauer 

ihres Asylverfahrens leben würden. Was 

könnten diese Menschen von uns brauchen? 
Was könnten Freiwillige für die Flüchtlinge 
tun? Ein paar Vorschläge wie die deutsche 
Sprache mit ihnen zu üben oder ein wenig 
Abwechslung in den Alltag durch Sport oder 
andere Freizeitbeschäftigungen zu bringen, 
standen als Anregung im Aufruf, sich im 
Pfarrbüro zu melden, falls man sich enga-

tun, der im Sinn der „Gewichtigkeit“ dem 
hebräischen Terminus kabod „Herrlich-
keit“ entspricht (kabod adonaj = „Herrlich-
keit Gottes“). Deshalb sollte, wenn es um 
die „Menschenwürde“ geht, wenigstens ge-
legentlich mitbedacht werden, dass die dem 
Menschen zukommende Würde an Gottes 
Herrlichkeit rührt ….
• Schließlich behauptet der Autor 
der Benediktsregel fast etwas kühn, es stehe 
geschrieben, dass man den Weisen an den 
wenigen Worten erkennt. Das steht so an kei-
ner Stelle der Bibel geschrieben, aber es fasst 
eigenständig, originell, kreativ und mit „Ver-
fremdungen“ zusammen, was die biblische 
Weisheitsliteratur (beispielsweise Sir 20,-8) 
beredt und weitaus wortreicher zu dem Th e-
ma zu sagen hat. „Benedikt“ begnügt sich mit 
wenigen wohlüberlegten Worten – im Wis-

sen um die eigene Würde ….
Diese gewissermaßen „benediktinische“ 
Besinnung hat bereits die „Schlussrunde“ 
eingeleitet. Was seit ca. einem halben Jahr 
scheinbar aus großer Ferne und über mehre-
re Grenzen hinweg auf uns zukommt, hat in 
Wirklichkeit mit uns selbst zu tun und kon-
frontiert uns mit uns selbst. Und wir stehen 
dabei vor der Frage der Selbstvergewisserung: 
Wer bin ich – für mich selbst, für andere und 
in den Augen Gottes? Und diese Fragen und 
die skizzenhaft „angedachten“ Antworten er-
reichen den geneigten Leser nach dem defi -
nitiven Ende der Weihnachtszeit im Blick auf 
den österlichen Festkreis in einer „Zwischen-
zeit“, die uns bewusst macht: In Christus teilt 
Gott das mit uns, was allen Menschen unbe-
dingt und unentrinnbar gemeinsam ist: ge-
boren werden und sterben müssen!

 Aus der Gemeinde
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gieren wolle. Es klang so selbstverständlich: 
„Wir haben neue Nachbarn und die brauchen 
unsere Unterstützung“.
Dem Appell folgten auf einen Schlag über 0 
Personen, im Laufe der Zeit kamen noch et-
liche dazu. Seit Oktober überschlagen sich 
die Ereignisse in der Politik, aber auch in der 
Unterkunft selbst, die von einer Überlauf-
einrichtung über eine Erstaufnahmestelle 
zur Gemeinschaftsunterkunft mutierte. Da-
mit änderten sich die Nöte und der Bedarf 
permanent: Wo gestern noch die Kleider-
kammer höchste Priorität hatte, steht heute 
die Unterstützung der dort lebenden schul-
pfl ichtigen Kinder oder die Eingliederung in 
die Berufswelt im Vordergrund. Trotzdem 
hat die Bereitschaft zum Engagement nicht 
nachgelassen, im Gegenteil, wir stellen uns 
gerade auf eine lange Zeit der Unterstützung 
ein und teilen im Schulterschluss mit der 
„Initiative Sankt Markus-Kreuzkirche“ und 
anderen Engagierten vor Ort die Kräfte ein.
Aktuell werden zahlreiche Sprachkurse von 
Ehrenamtlichen zu unterschiedlichen Zei-
ten und für verschiedene Niveaus angebo-
ten. Die Kinderbetreuung liegt bereits in 
hauptamtlichen Händen, sodass das Enga-
gement der Freiwilligen sich auf Feste, Aus-
fl üge und schöne Erlebnisse für die Familien 
verlegen konnte; die Behörden- und Arztbe-
gleitung wird gerade aufgebaut. Noch liegt 
der Schwerpunkt der Aktivitäten innerhalb 
der Unterkunft, aber nach und nach kom-
men Angebote wie Nachhilfe oder Kochen 
zum Zuge, die auch Räume unserer Pfarrei 

sowie solcher von Sankt Markus in Anspruch 
nehmen werden - gute Nachbarschaft bedeu-
tet eben auch, die eigene Tür für die neuen 
Nachbarn zu öff nen. 
Warum wollen sich Menschen für andere, 
ganz fremde Menschen engagieren? Bei der 
Abfrage von Kontaktdaten, möglichen Be-
reichen des Engagements und zeitlichen Ka-
pazitäten gab es auch Raum für Aussagen 
zur Motivation, sich zu engagieren sowie 
zur Äußerung von Bedenken. Es wurde da-
bei keine wissenschaftliche oder demosko-
pische Studie durchgeführt, dennoch sagen 
die Beiträge viel darüber aus, was uns an-
treibt. Und sie sagen etwas über die Unsi-

Altarbild Kapelle – Vater Benedikt – Schutzpatron 
Europas

Aus der Gemeinde
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cherheit aus, die uns plagt, wenn wir Frem-
den begegnen.
Die Motive, sich zu engagieren, reichen von 
einem übergreifenden „ich will Menschen in 
Not helfen“, „aus christlicher Nächstenliebe“, 
„aus Solidarität“ oder „aus gesellschaftlicher, 
moralischer Verpfl ichtung“ über die konkre-
te Hilfestellung, „damit Menschen, die nicht 
freiwillig hier sind, sich zurechtfi nden“ bis 
hin zum knapp pragmatischen „weil’s nö-
tig ist!“ Auch Motive wie „etwas abgeben 
und teilen“ oder auch die familiäre Biogra-
fi e („Eltern waren Vertriebene“) spielen eine 
Rolle. Für viele steht der Beitrag zum Gelin-
gen der Integration im Fokus, für andere ist 
die Vermittlung von Kultur und Sprache des 
Gastlandes wichtig, während ein paar ihre 
Neugierde und ihr Interesse an einem inter-
kulturellen Austausch nennen.
Zwei Aussagen zur Motivation klingen zu-
nächst merkwürdig, nämlich „der Angst ge-
gensteuern“ und „Abbau von Berührungs-
ängsten“. Wer hat hier Angst vor wem? 
Haben wir Berührungsängste gegenüber den 
Flüchtlingen? Haben die Flüchtlinge Berüh-
rungsängste gegenüber uns? Was ist das für 
eine Angst, der man entgegen steuern muss? 
Und wohin steuern wir dann?
Angst, so heisst es, sei ein schlechter Ratge-
ber, aber über Ängste zu sprechen und re-
alistische Erwartungen an sich selbst ab-
zustecken ist ein guter Weg, solche Ängste 
abzubauen. Wieviel traue ich mir zu? Wer 
hilft mir dabei? Und so kreisen die geäußer-
ten Bedenken um das Th ema Angst: Angst 

vor Überforderung, zeitlich zu stark einge-
bunden zu werden, die Sorge, sich nicht ver-
ständigen zu können, die Angst, aus Un-
kenntnis der Kultur der Flüchtlinge Fehler 
im Umgang zu machen oder die Befürch-
tung, mit der Überforderung alleine gelas-
sen zu werden. Sind das jene Ängste, denen 
man entgegen steuern sollte? Oder sind es 
berechtigte Sorgen eines jeden Menschen, 
der seine Arbeit - Engagement ist keine Er-
werbsarbeit, aber trotzdem Arbeit - gut und 
richtig machen will?
Wahrscheinlich Beides. Der Angst vor Über-
forderung können wir gelassen begegnen, 
denn wir haben mittlerweile eine gesicherte 
Betreuung der Freiwilligen durch die haupt-
amtliche Ehrenamtskoordinatorin der Ca-
ritas, die uns zur Seite steht. Der Caritas-
Sozialdienst kümmert sich intensiv um die 
Flüchtlinge und so können auch wir Freiwil-
lige einen guten Job machen.
Es bleibt die andere Angst: Jene vor dem 
Fremden, die Berührungsangst, die läh-
mende oder gewalttätig machende Angst vor 
dem Unbekannten, auch dem Unbekannten 
in uns selbst, wenn wir Flüchtlingen begeg-
nen und nicht einschätzen können, was wir 
empfi nden werden, ob wir Zu- oder Abnei-
gung verspüren. Heißt Gegensteuern in die 
Gegenrichtung davonlaufen? Oder heißt Ge-
gensteuern, Mut gegen die eigene Angst auf-
zubringen? Eine Freiwillige sagte, sie möch-
te mit ihrem Engagement dazu beitragen, 
das Flüchtlingsproblem anzugehen, statt auf 
Angstmache zu hören. Sie auch?

 Aus der Gemeinde
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Viele Jahre im Dienst für die Gemeinde

Erinnerungen an Günther Willim

Von Clemens Finzer

Viele von Ihnen können sich sicherlich sehr 
gut an Günther Willim erinnern. Stets gut 
gekleidet mit Anzug und Krawatte gehörte 
er nicht nur zu den regelmäßigen, sonntägli-
chen -Uhr-Mess-Besuchern, sondern er las 
dort auch vom Ambo aus die Lesungen, sam-
melte die Kollekte ein oder engagierte sich 
auch beim Palmbusch- und Osterkerzenver-
kauf. Sein Kennzeichen war es aber, dabei 
stets bescheiden und zurückhaltend aufzu-
treten, immer im Dienste der Sache. So durf-
te ich denn auch Herrn Willim vor wenigen 
Jahren erstmals richtig kennenlernen, als er 
mir als frisch gewählter Pfarrgemeinderats-
vorsitzenden aus dem umfangreichen kirch-
lichen Leben rund um Sankt Bonifaz erzähl-
te. Denn damals konnte er bereits auf rund 
vier Jahrzehnte kirchlichen Engagements in 
dieser Gemeinde zurückblicken: als Mitglied 
der Kirchenverwaltung, als Kirchenpfl eger, 
langjähriger Pfarrgemeinderatsvorsitzen-
der und stellvertretender Vorsitzender der 
„Freunde der Abtei Sankt Bonifaz“.
Krieg, russische Gefangenschaft, aber auch die 
Vertreibung aus seiner mährischen Heimat und 
schließlich Studium und Arbeit hatten ihn über 
Wien, Fritzlar und Heidelberg nach München 
gebracht. In der Augustenstraße fand er mit 
Frau und Kind eine Heimat, mitten im Ein-

zugsgebiet von Sankt Bonifaz. Und er hinterließ 
bleibende Spuren. Die Ökumene war ihm eine 
Herzensangelegenheit ebenso wie das Brauch-
tum und die Volksmusik. Nicht nur die gute 
nachbarschaftliche, ökumenische Verbindung 
zu den „Christen in der Maxvorstadt“, sondern 
auch die klingende und gelebte Volksmusik ha-
ben in ihm einen engagierten Förderer gehabt, 
auch heute noch zu erleben beispielsweise in 
den gemeinsamen monatlich stattfi ndenden 
ökumenischen Gebeten oder im Adventsan-
singen.

Nun ist Günther Willim 
heimgegangen zu Gott, 
an den er geglaubt hat 
und für dessen Liebe zu 
den Menschen er sich so 
eingesetzt hat; und er ist 
von uns gegangen, um 
bei seiner Frau zu sein, 

die er in den vergangenen Jahren, als sie ihm 
vorausgegangen ist, schmerzlich vermisst 
hat. Er wurde fast  Jahre. Ich habe ihn in 
wunderbarer Erinnerung als einen Men-
schen mit einem frischen, frohen Glauben, 
der pragmatisch veranlagt war und stets 
hilfreich zur Seite stand –bis heute. So kann 
ich ehrlich sagen: Danke Günther Willim 
und auf Wiedersehen.

Aus der Gemeinde



Kreuzweg im Meerestropfen

Sylvia Vandermeers Kreuzweg in der Kirche

„Maria Stella Maris“ im Ostseebad Binz auf Rügen

Von Andreas Knüpffer

Seit einigen Jahren fah-
ren meine Familie und 
ich immer wieder ins 
Ostseebad Binz auf Rü-
gen. Es gibt dort eine ka-
tholische Kirche, „Maria 
Stella Maris“, Maria, der 
Meerstern - für ein See-
bad passend. Die alte Kir-

che fasste knapp 80 Personen, so dass an 
Sonntagen im Juli und August, der Hochsai-
son, die Gottesdienstbesucher, größtenteils 
Feriengäste, bis auf die Straße standen. Ein 
neuer Kirchenbau war dringend nötig. Im 
Frühjahr 2011 konnte die neue Kirche „Stella 
Maris“ geweiht werden. Ihr Grundriss bildet 
einen (Meeres-)Tropfen ab. Neugierig auf den 
Bau wollte ich mir bei einem unserer nächs-
ten Besuche in Binz die Kirche anschauen. 
Ich war allein. Nach kurzer Orientierung im 
Raum entdeckte ich, dass entlang der rechten 
Wand ein Kreuzweg installiert war. Ich trat 
näher, ihn genauer zu betrachten.
Was ich entdeckte, sprengte alle Vorstellun-
gen von Kreuzwegen und christlicher Ikono-
graphie, die ich bislang hatte kennen lernen 

dürfen. Ein junger, bärtiger Mann im weißen 
Hemd mit Dornenkranz um die Stirn blickt 
fast trotzig am Betrachter vorbei, während 
ein anderer Mann in heutiger Alltagsklei-
dung sich in einem Waschbecken die Hän-
de wäscht: Pilatus. Typen in Lederjacken, 
mit Gummiknüppeln, Pistolen und bruta-

lem Gesichtsausdruck treiben den Dornen-
gekrönten, der einen massiven Balken auf 
den Schultern schleppt, vorwärts. Er stürzt, 
wird wieder hoch gerissen. Eine junge Frau 
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im roten Kleid mit blauem Schal blickt fas-
sungslos auf das Geschehen: Maria, die Mut-
ter Jesu. Passanten verfolgen das Ganze, teils 
gleichgültig, teils oberfl ächlich interessiert 
wie Zuschauer einer Nachrichtensendung, 
teils schadenfroh feixend. Ein Unbeteiligter 

wird gezwungen, dem Delinquenten beim 
Tragen des Balkens zu helfen - der nieder 
sausende Gummiknüppel eines Schergen be-
antwortet hier alle Fragen nach Recht und 
Gerechtigkeit. Eine junge Frau, deren Au-
gen tiefes Mitgefühl ausdrücken, reicht dem 
Balkenträger ein Tuch - Veronika, die Über-
lieferin des „wahren Bildes“ Jesu - vera ei-
kon. Beim zweiten Sturz muss der Verurteilte 
schon mit Waff engewalt gezwungen werden, 
weiter zu gehen. Passantinnen, größtenteils 
Mütter mit Kindern, aber auch ältere Frauen, 
bedauern den Leidenden, wissen aber nicht 
so recht, wie sie damit umgehen sollen. Nach 

dem dritten Sturz bedarf es schon massiver 
Drohungen der Schlägertypen, um den Ge-
schwächten nochmals auf die Beine zu brin-
gen. Anonyme, gierige Hände aus dem (alt-
meisterlichen!) Goldgrund reißen ihm die 
letzten Fetzen vom Leib. Man nagelt ihn an 

Theologie und Glaube



den Balken, der am senkrechten Pfahl em-
porgezogen wird. Irgendwann verröchelt der 
Mann. Ein junger Kerl rammt eine Lanze in 
seine Seite, Blut und Wasser treten hervor. 
Dann nehmen sie ihn herab und betten ihn 
in ein Grab, Menschen, die zu ihm gehören, 

ihn lieben. Auch der junge Kerl mit der Lan-
ze ist dabei. Er hat’s kapiert: „Wahrlich, die-
ser ist Gottes Sohn gewesen.“ Und auf dem 
letzten Bild triumphiert der Sohn des Aller-
höchsten: Er lebt, ist auferstanden, schwe-
bend in der goldenen Allgegenwart Gottes.
Ich kenne zahllose Kreuzwege, aber als ich 
den Kreuzweg der Künsterlin Sylvia Vander-
meer in der Kirche „Maria Stella Maris“ zum 
ersten Mal sah, musste ich hemmungslos 
heulen. Das war so unfassbar stark, so echt, 
so lebensnah, was da geschah - das waren 
Bilder aus den Fernsehnachrichten, aus Zei-
tungen. Und eben doch anders: Was uns täg-

lich an Gräueln begegnet und meistens nicht 
mehr als ein Achselzuckend oder Kopfschüt-
teln abnötigt, ist hier in einen höheren Kon-
text gestellt, ist ein Stück Heilsgeschehen. 
So, wie vor zweitausend Jahren in Jerusalem. 
Damals hatten sie halt Lanzen und Schwer-
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ter, keine Gummiknüppel und Pistolen. Und 
wohl auch damals war das, was mit Jesus pas-
sierte, für Viele nur die banale Exekution ei-
nes Straftäters, während es für Manche das 
Entscheidende seit Erschaff ung der Welt war 
und ist. Hier wird das Leiden Jesu heutig, hier 
ist es gegenwärtig in allem Leid, das uns je-
den Tag real und medial begegnet.
Geschaff en hat diesen Kreuzweg Sylvia Van-
dermeer, geboren 168 in Zeitz/Sachsen An-
halt. Sie wuchs als Katholikin in der DDR auf, 
lernte früh, in einem religionsfeindlichen 
Staatswesen als Glaubende zu überleben. 
200 habilitierte sie sich an der Universi-
tät Wien in Wirtschaftswissenschaften, seit 
2008 hat sie eine Professur für Wirtschaft in 
Krems. Daneben studierte sie Biologie und 
Psychologie sowie Malerei bei Ernst Fuchs 
und dessen Söhnen in Wien und machte 

sich in Florenz mit alten Maltechniken ver-
traut, unter anderem mit der Verwendung 
von Goldgrund. Seit 2008 lebt und arbeitet 
sie mit ihrem Mann, einem Naturwissen-
schaftler, auf der Insel Rügen und ist außer-
dem in Wien und Berlin tätig. Höhepunkte 
ihrer künstlerischen Laufbahn sind das vom 
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken ge-
förderte Projekt „Die Betenden“, wozu ein 
gleichnamiges Buch mit Anselm Grün ent-
stand, und die Gestaltung des Kreuzwegs 
in Binz. Dessen Szenen hat Sylvia Vander-
meer zunächst skizziert und an einem Wo-
chenende mit  Freunden und Bekannten in 
Räumen der Uni Wien nachgestellt und fo-
tografi ert. Die Darstellerinnen und Darstel-
ler hatten sich teilweise schon Monate zu-
vor mit ihren Figuren auseinandergesetzt. 
Als die Szenen dann gespielt wurden, kam 
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es teilweise zu ex-
tremen, emotio-
nalen Reaktionen 
- „der Hl. Geist 
war anwesend“ - 
die für die Betei-
ligten nachhaltig 
wirkten. Manche 
haben nach die-
ser Erfahrung ihr 
Leben verändert - 
der Darsteller des 
Simon von Cyrene 
etwa, ein Top-Ma-
nager im Bankwe-
sen, der wöchentlich zahllose Mitarbeiter 
entlassen musste, verließ die Bank, verbrach-
te einige Monate im Kloster und gründete 
dann eine eigene Firma. Über die folgende 
Phase des Malens sagt Sylvia Vandermeer: 
„Die zwei Jahre der Gestaltung des Kreuz-
wegs waren äußerst intensiv, Erlebnisse mei-
ner Kindheit und Jugend kamen hoch, mit 
denen ich mich auseinander setzen musste. 
Es war wie zwei Jahre lang Exerzitien!“ Damit 
steht sie in bester Tradition der Ikonenma-
lerei: Für echte Ikonenmaler - nicht solche, 
die Touristenware herstellen - ist dieser Vor-
gang nicht bloßes Handwerk, sondern geist-
liche Übung. Manche Maler fasten während 
des Schaffens.
Sylvia Vandermeer bringt Inhalte christli-

cher Tradition und 
überlieferter Iko-
nographie tech-
nisch und inhalt-
lich ins Hier und 
Jetzt unserer teil-
weise stark säku-
larisierten Gegen-
wart. Gerade im 
Osten Deutsch-
lands, wo infolge 
der atheistischen 
DDR-Zeit Wissen 
um und Sinn für 
Inhalte des Glau-

bens weitgehend geschwunden sind, kommen 
ihre Werke bei den Menschen an. Auch ihr 
Mann war, als sie ihn vor 26 Jahren kennen 
lernte, glaubenslos. Inzwischen ist er getauf-
ter Katholik, ohne dass seine Gemahlin ihn in 
irgend einer Weise „bekehrt“ hätte. Über sei-
nem Schreibtisch hing allerdings auch in sei-
ner glaubenslosen Zeit ein Spruch des nordi-
schen Dichters Gorch Fock: „Ich weiss nicht, 
wohin er mich führt, aber ich weiss, dass Gott 
mich führt.“ Gläubige, aber mehr noch Ver-
unsicherte und Zweifelnde, Fragende und 
Agnostiker, alle, die auf hoher See sind, ohne 
den Hafen zu kennen, können in Sylvia Van-
dermeers Kunst die Kunde vom unbekann-
ten, liebenden Gott vernehmen. Der Heilige 
Geist weht bekanntlich wo er will.

 Theologie und Glaube
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„Das Wunder des Anfangs wird sich wiederholen!“

PGR-Einkehrtag am 21. November 2015 mit Paul Zulehner

von Matthias Herderich

Ein Impuls von Prof. em. Paul 
Zulehner zur Zukunftsfähig-
keit von Kirche(ngemeinden) 
eröff nete den Einkehrtag 
des Pfarrgemeinderats. Zu-
lehner, zuletzt Professor für 
Pastoraltheologie an der 

Universität Wien, schöpfte dabei aus seiner lan-
gen Erfahrung u. a. aus dem Pastoralplan, den 
er unter Bischof Eder in der Diözese Passau er-
arbeitet hat. Aus seiner Sicht sind Kirchenge-
meinden mit einem Meer von Gläubigen ein 
Auslaufmodell. Wir nähern uns seiner Analyse 
nach wieder dem „Biblischen Normalfall“: ein-
zelne Gläubige als „Salz der Erde“. Dabei kom-
me es auf die Qualität an, entscheidendes Kri-
terium sei die Glaubwürdigkeit. „Wir befi nden 
uns in einer Transformationszeit. Wir haben 
eine Ahnung, jedoch kein Wissen mehr über 
die zukünftige Gestalt der Kirche. Klar ist nur, 
dass die bisherige Gestalt untergeht.“ Zuleh-
ner postuliert, dass Lebendigkeit nur aus Be-
wegung entsteht, aus Entwicklung heraus. Wer 
sich nicht bewegt, stirbt! Beispiele der Vergan-
genheit sind für Ihn die früheren im Glauben 
blühenden Gebiete Nordafrikas und Kleinasi-
ens, die heute ausgestorbene Gebiete darstel-
len. Vor diesem Hintergrund sollte man „mit 

Sterblichkeit und Verletzlichkeit rechnen“, aber 
auch mit einem Wunder eines Aufbruchs, einer 
Reform. Beispiele aus der Vergangenheit seien 
etwa Bernhard von Clairvaux, die Reform von 
Cluny oder Franz von Assisi. Perfektes „Down-
sizing“ zu Pastoralkombinaten führe lediglich 
zur Verwaltung des Absterbens, nicht aber zum 
Neu-Gestalten von Gottes Ackerboden. Über 
bestehende Strukturen sei die Zukunft nicht 
zu retten - hier gelte das Jesuswort vom neuen 
Wein in neuen Schläuchen. Sankt Bonifaz kön-
ne das sichtbare Signal eines Aufbruchs aussen-
den. Die Kernfrage laute: Unter welchen Bedin-
gungen kann ein solcher Aufbruch gelingen? 
Für den Pfarrgemeinderat bedeutet das, sich 
in den nächsten Monaten intensiv mit dieser 
Frage auseinander zu setzen. Erste Schritte 
hierzu sind bereits erfolgt.

Im Dialog.

Aus der Gemeinde
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Entängstigt euch

Buchtipp: Die Flüchtlinge und das christliche Abendland

Seit Monaten kommen Flüchtlinge in gro-
ßen Scharen zu uns: Frauen, Männer, kleine 
Kinder, Alte. Das ruft bei der Bevölkerung 
Gefühle wach, die in ganz unterschiedliche 
Richtung gehen: Die einen fühlen Ärger, an-
dere Sorge, wieder andere Zuversicht. Wer 
Ärger fühlt, tendiert zur Abwehr. Die Zu-
versichtlichen hingegen sind bereit zum Ein-
satz. Man fi ndet sie als Freiwillige auf Bahn-
höfen, sie arbeiten in zivilgesellschaftlichen 
Einrichtungen und Kirchengemeinden mit. 
Wie aber kommt es, dass die einen abwehren 
und die anderen sich einsetzen, die einen zu 
Wutbürgerinnen, die anderen zu Gutbürge-
rinnen werden, die einen hetzen, die ande-
ren helfen? Eine aktuelle Umfrage zeigt: Die 
Entscheidung fällt auf Grund der jeweiligen 
Persönlichkeitsstruktur. Es sind die Ängs-
te eines Menschen, welche zur Abwehr oder 
zum Einsatz veranlassen. Immer deutlicher 
wird am Beispiel der Flüchtlinge, dass wir in 
einer Angstgesellschaft leben. 
Paul M. Zulehner geht in diesem aktuellen 
Zwischenruf den Ursachen dieser Ängste 
nach und den Möglichkeiten, sie zu überwin-
den. Er tritt Pauschalisierungen entschieden 
entgegen und entwickelt eine Vorstellung 
davon, was Christsein in der Flüchtlingszeit 

heißen kann. Und er geht der Frage nach, 
welche Rolle die Kirchen spielen und was 
sie tun können, um von der Angst zu heilen. 
Denn: Wird die Angst kleiner, kann der so-
lidarische Einsatz größer werden.

Das Buch ist im Patmos Verlag Ostfi ldern er-
schienen und kostet 12, €.

 Aus der Gemeinde
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Chorreise nach Rom 

Sängerinnen und Sänger aus Sankt Bonifaz mit dabei

Von Christina Roßmüller

Alle Wege führten nach 
Rom …
… als 00 Chorsängerin-
nen und Chorsänger aus 
allen Himmelsrichtungen 
per Bus und Flugzeug der 
Einladung des Erzbistums 
München und Freising

folgten. Die klingende Pilgerreise wurde er-
folgreich vorbereitet und durchgeführt vom 
Bayerischen Pilgerbüro auf Initiative von 
Herrn Weihbischof  Wolfgang Bischof, der 
uns auch als geistlicher Begleiter und Zele-
brant durch die Woche begleitete. Die mu-
sikalische Gestaltung lag bei Herrn Diö-
zesanmusikdirektor Gerald Fischer. Seine 
begeisternde und mitreißende Art wirkte 
während der ganzen Reise spürbar inspirie-
rend auf alle Sängerinnen und Sänger und 
das begleitende Bläserensemble.
Bereits im Vorfeld konnten wir uns im Inter-
net über das reichhaltige Besichtigungsange-
bot in Rom informieren und die gewünschten 
Führungen individuell buchen. Ebenfalls vor-
ab probten wir, aufgeteilt in die Regionalchöre 
Nord, Süd und Mitte, die den einzelnen Chö-
ren zugeteilten Musikstücke sowie die Messe 
für den Abschlussgottesdienst im Petersdom 
mit Erzbischof Reinhard Kardinal Marx.

Bei strahlendem Sonnenschein (er blieb uns 
die ganze Woche lang erhalten!) kamen wir in 
der Ewigen Stadt an. Bereits der erste Gottes-
dienst am Abend des . November in St. Paul 
vor den Mauern mit einem von Herrn Fischer 
neu konzipierten Messordinarium in einer der 
schönsten Kirchen Roms war ein befl ügelnder 
Auftakt. Hier wurde uns auch der weiße Pil-
gerschal überreicht. Von allen getragen, er-
wies er sich als Erkennungs- und Begegnungs-
zeichen, das Fremde zu Freunden machte.
Den Höhepunkt des nächsten Tages bildete 
die Generalaudienz auf dem Petersplatz mit 
Papst Franziskus. Unser gesungener Wahl-
fahrtsspruch „Laetatus sum“ (Ps. 122) [dt. 
voll Freude war ich] verlor sich etwas in der 
Weite des Platzes, was aber unserer Sanges-
freude unter der Leitung von Herrn Fischer 

Tolles Besichtigungsprogramm in der ewigen Stadt

Aus der Gemeinde
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keinen Abbruch tat. Vielleicht hat der Papst 
uns ja doch gehört?
Der Nachmittag war dann frei für die ein-
zelnen Führungen, und am Abend trafen wir 
uns zur Vesper in San Giovanni in Laterano, 
der Bischofskirche des Papstes in seiner Ei-
genschaft als Bischof von Rom. Bis zum Bau 
von St. Peter zu Beginn des 16. Jahrhunderts 
residierten die Päpste im Lateran. Stellver-
tretend für die zahlreichen Kunstwerke die-
ses Doms sei das Zimborium mit den Häup-
tern der Apostelfürsten Petrus und Paulus 
genannt. Zur Auff ührung (hier war der Re-
gionalchor Nord tonangebend) kam das Ma-
gnifi cat octavi toni von Orlando di Lasso, ei-
nem besonders in München wohlbekannten 
Komponisten, der 1/ als Kapellmeister 
an der Lateranbasilika wirkte.
Der nächste Tag führte uns zur Laudes mit 
Gregorianischem Choral nach Santo Stefa-
no Rotondo, einem spätantiken, eindrucks-
vollen Rundbau aus der ersten Hälfte des . 
Jahrhunderts, errichtet über einem Mith-
räum, einer antiken Kultstätte. Eine Beson-
derheit aus unseren Tagen: Santo Stefano 
Rotondo ist die Titelkirche des emeritier-
ten Erzbischofs von München und Freising, 
Friedrich Kardinal Wetter. Der Rest des Ta-
ges stand wieder für die diversen Führungen 
zur Verfügung. 
Am nächsten Morgen (6. 11.) versammelten 
sich 00 Stimmen zur ersten gemeinsamen 
Probe aller Chöre in der modernen Kirche St. 
Gregorio VII., um die Gesänge für die Mes-
se im Petersdom vorzubereiten. Der restliche 

Tag stand zur freien Verfügung, bevor wir 
uns um 1.00 Uhr mit dem Bus nach San Cor-
biniano auf den Weg machten. San Corbinia-
no, eine moderne Kirche außerhalb Roms im 
Neubauviertel Infernetto, ist seit 2011 die Ti-
telkirche unseres Erzbischofs Reinhard Kar-
dinal Marx. Und hier erlebten wir, völlig un-
erwartet, eine ganz besonders liebenswerte 
Überraschung: Die Kirchengemeinde hat-
te sich auf unseren Besuch vorbereitet mit 
Selbstgebackenem und Getränken, im ge-
schmückten Pfarrsaal serviert von den Kin-
dern der Gemeinde. Und danach sang der Re-
gionalchor München Mitte (wozu auch die 
Sänger der Stiftskantorei St. Bonifaz gehör-
ten) die von Herrn Fischer für diesen Abend 
komponierte Korbiniansvesper im Stil des 
neuen geistlichen Liedes. Ein wunderschö-
ner Tagesabschluss!
Um .00 Uhr am nächsten Morgen bestiegen 
wir die Busse nach Santa Maria Maggiore, 
der ältesten und bedeutendsten Marienkir-
che Roms. In dieser „Basilica maior“ mit ei-
ner prachtvollen, goldenen Kassettendecke 

Herzlicher Empfang in San Corbiniano.

 Aus der Gemeinde



20

aus dem 16. Jh. und herrlichen Mosaiken 
sangen wir gemeinsam mit dem Regional-
chor Süd eine Marianische Morgenandacht 
zu Ehren der Schutzfrau Bayerns mit heimi-
scher Vokalmusik und Ave Maria-Vertonun-
gen aus der Zeit des Cäcilianismus (kirchen-
musikalische Restaurationsbewegung des 1. 
Jahrhunderts).
Um 1.0 Uhr trafen wir uns am Obelisk auf 
dem Petersplatz, wo wir das „Crux Ave“ von 
Palestrina sangen, bevor wir uns zum ge-
meinsamen Gruppenfoto zusammenfanden. 

Danach hieß es „Anstellen“ zur Sicherheits-
kontrolle. Um 1.00 Uhr durften wir dann 
gemeinsam mit Erzbischof Reinhard Kar-
dinal Marx eine Heilige Messe unter der 
Kathedra von Bernini im Petersdom feiern. 
Zur feierlichen Umrahmung unseres Ab-
schluss-Gottesdienstes hatte Diözesanmu-
sikdirektor Fischer als Urauff ührung Wer-
ke von Palestrina (der im Petersdom viele 
Jahre als Kapellmeister tätig war) mit Mu-
sik aus dem München unserer Tage verbun-
den. Am Abend brachten uns Busse ins Re-

staurant „La Carovana“, wo ein opulentes 
Abendessen auf uns wartete und wir in fro-
her Runde zusammen mit Erzbischof Rein-
hard Kardinal Marx und Weihbischof Wolf-
gang Bischof eine musikalisch und auch 
menschlich gesehen wunderschöne Woche 
ausklingen ließen.
Einer besonderen Erwähnung und eines 
Dankes wert sind der reibungslose Ablauf der 
gesamten Pilgerreise sowie die angebotenen 
Besichtigungstouren: auch gute Romkenner 
konnten unter der Leitung von sehr kompe-
tenten und engagierten Führern noch viel 
Neues entdecken. Und zum guten Schluss: 
Selbst das Lufthansa-Personal setzte für den 
Rückfl ugtag seinen Streik aus!

Chor-Gruppe aus Sankt Bonifaz

Singen im Petersdom

Aus der Gemeinde
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Hervorragendes Ergebnis 

beim Adventsbasar 2015

Dank Ihrer Hilfe und Ihres großzügigen Einkaufs 
an den drei Tagen des Basars und Dank der Mühe 
der Helferinnen und Helfer zuvor beim Backen von 
Plätzchen und Kuchen, beim Einkochen von Mar-
meladen und Gestalten von Gestecken und Kränzen 
sowie beim Auf- und Abbau kam das schöne Ergeb-
nis von rund € .000.- zustande. Die Pallotinerin-
nen möchten dafür allen ganz herzlich danken.
Eine besondere Erwähnung verdient der Beitrag ei-
ner Klasse von Flüchtlingskindern, die etwas für an-
dere tun wollten, Plätzchen gebacken haben und in 
6 Tüten mit jeweils ihrem Namen, Herkunftsland 
und Bild gespendet haben.

Ehrenamtliche zu Gast des Pfarrteams.

... von Holzwaren, Platzerl und Weihnachts-
sternen ...

Pfarrteam lädt Ehrenamtliche zum Austausch

Bei einem kleinen Imbiss in geselliger Runde 
hat das Pfarrteam zu Jahresbeginn den vielen 
Ehrenamtlichen für ihr großes und bewun-
dernswertes Engagement gedankt. Festlich 
umrahmt mit Musik 
aus dem Hause Zahl-
ten (Vater und Toch-
ter) bot das Treff en 
eine gute Gelegen-
heit miteinander ins 
Gespräch zu kom-
men und neue Pläne 
zu schmieden.

 Aus der Gemeinde



22

Sankt Bonifaz anders erleben

Das Kloster bietet regelmäßig Führungen an

Wir, die Mönchen von Sankt Bonifaz, bieten 
seit Januar 2016 regelmäßig Klosterführun-
gen an. Jeweils an einem Sonntag im Monat 
können sie unser Kloster von Innen erleben. 
Die Führung beginnt in der Basilika. Dort er-
fährt man einiges über die Kirche, besucht 
das Grab des Stifters, König Ludwig I., lernt 
das Konzept hinter der architektonischen 
Gestaltung und dem Bildprogramm kennen 
und geht schließlich weiter ins Pfarrzent-
rum. Dort wird u. a. die Krypta mit den Grä-
bern der Mitbrüder gezeigt. Danach führt 
der Weg weiter ins Kloster, wo die wichti-
gen Orte des Gemeinschaftslebens gezeigt 
werden - zuerst die Chorkapelle, in der wir 
unseren wichtigsten Dienst als Mönche tun, 
indem wir das Chorgebet halten. Dann das 
Refektorium mit dem einzigen erhaltenen 
Fresko Heinrichs v. Heß, die Stiftsbibliothek 

mit ihren umfangreichen Beständen und, 
wenn es die Zeit erlaubt, auch der Kapitelsaal, 
wo das "Parlament" des Klosters tagt. Zum 
Schluss der Führung laden wir Sie ein, die 
Vesper mitzubeten. So bleibt es nicht beim 
Besichtigen des Klosters, man kann auch ein 
kleines Stück klösterliches Leben teilen.
Wir, die Mönche der Benediktinerabtei 
Sankt Bonifaz, freuen uns, Ihnen unser Klos-
ter und unsere Lebensräume vorzustellen. 

Die nächsten Termine: Sonntag, 06. 0. / 
Sonntag, 1. 0. / Sonntag, 22. 0. 2016

Treff punkt ist jeweils 16. Uhr in der Ba-
silika. Die Führung dauert von 16. – 18.00 
Uhr. Anschließend sind die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer eingeladen, an der Ves-
per um 18.1 teilzunehmen.

Termine und Ankündigungen
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Kollekten
So 13.03. Kollekte für das Bischöfl iche Hilfs-

werk „MISERIOR“
So 20.03. Kollekte für das Heilige Land
So 01.05. Sammlung für die DIASPORA-

KINDERHILFE
So 15.05. Kollekte für Mittel- und Osteuropa 

„RENOVABIS“

Osternacht mit Zeitumstellung

In der Nacht zu Ostersonntag, dem 2. März 2016, werden die Uhren auf Sommerzeit vor-
gestellt. Der Ostergottesdienst beginnt um .00 Uhr Sommerzeit.
Die Basilika ist ab .0 Uhr geöff net. Im Anschluss an die Feier der Osternacht besteht wie-
der die Möglichkeit zum gemeinsamen Osterfrühstück.

 Termine und Ankündigungen

Hilfe macht Mut –Fastenessen an Laetare

Seit 1 sind die Mallersdorfer Schwestern in 
Südafrika tätig. Ihre Hauptsorge gilt hier den 
Menschen, die von AIDS betroff en sind: den 
Kranken und Sterbenden sowie den vielen Kin-
dern, die durch die Krankheit ihre Familien 
verloren haben. Auch in anderen Notsituatio-
nen sind die Ordensfrauen für die Menschen 
da. Behinderte, missbrauchte und verstoßene 
Kinder fi nden bei den Schwestern ein Zuhau-
se. Kranke, Arme und Arbeitslose bekommen 
die Hilfe, die sie brauchen. Darüber hinaus be-
treibt der Orden eine Schule und Kindergärten.
Alle Gemeindemitglieder sind eingeladen, 

die Arbeit der Schwestern in Südafrika zu 
unterstützen. Den Erlös beim Laetaresonn-
tag am . März wird für die Aids-Kranken 
und Sterbenden im Hospiz verwendet. Au-
ßerdem besteht die Möglichkeit, durch Pa-
tenschaften ganz gezielt Hilfe zu leisten für 
Bildung oder Ernährung.
Unsere Bankverbindung für Spenden: 
Kontoinhaber: Kloster Mallersdorf / Bank: 
LIGA Bank Regensburg
IBAN: DE16 0 000 0001 118 8
BIC: GENODEF1M0 
Stichwort: Südafrikahilfe

Sr. Ellen hat mehr als Medikamente 
und Lebensmittel für ihre kleinen 
Patienten.
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Erstkommunion und Firmung in Sankt Bonifaz

Wir laden 
wieder herz-
lich ein zum 
Festgottes-
dienst an-
lässlich der 
ersten heili-

gen Kommunion am Sonntag, den 1. Mai 
um 09.30 Uhr. 22 Kinder aus unserer Ge-
meinde haben sich seit Januar auf diesen Tag 
vorbereitet und wir freuen uns, wenn Sie alle 
diesen Schritt der Kinder hin zur vollen Mit-
gliedschaft in unserer Pfarrei begleiten.

Am Pfingst-
s o n n t a g , 
den 15. Mai 
um 09.30 
Uhr, wer-
den 11 junge 
Christinnen 

und Christen aus unserer Gemeinde von 
Abt Johannes das Sakrament der Firmung 
empfangen. Auch hierzu ergeht an Sie alle 
die herzliche Einladung, diesen festlichen 
Gottesdienst mit unseren Firmlingen zu 
feiern!

Barmherzig wie der Vater (Lk 6,36)

„Barmherzig wie der Vater“ unter dieses Mot-
to hat Papst Franziskus das von ihm initiier-
te außerordentliche Heilige Jahr der Barm-
herzigkeit gestellt. Dieser Thematik wollen 
wir uns in der Fastenzeit 2016 im Colloqui-

um Benedictinum widmen. Das lateinische 
Wort „misericordia“ meint wortwörtlich ins 
Deutsche übertragen: „Dem Armen sein Herz 
geben.“ Was dies bedeuten kann, soll aus ver-
schiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden.

Dienstag, 1. März, 20 Uhr 
Gott ist barmherzig – die Kirche auch?!
P. Dr. Korbinian Linsenmann OSB

Dienstag, 8. März, 20 Uhr
An Gottes Barmherzigkeit niemals verzweifeln
Misericordia – ein Schlüsselwort der Benediktsregel
Abt Dr. Johannes Eckert OSB

Dienstag, 15. März, 20 Uhr
Vom Bußsakrament zum Sakrament der Versöhnung
P. Dr. Benedikt Probst OSB

Termine und Ankündigungen
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Gottesdienstordnung März – Mai 2016
März
So 06.03. 4. Fastensonntag – SO*
  10.00-13.00 Uhr Fastenessen mit 

Flohmarkt
Do 10.03. 17.00 Uhr Bußgottesdienst
So 13.03. 5. Fastensonntag – SO*
So 20.03. Palmsonntag
  09.00 Uhr Palmweihe und Prozes-

sion, Pfarr- und Konventamt,
  10.30 Kindermesse
  11.30 und 19.00 Uhr hl. Messe
Do 24.03. Gründonnerstag
  07.00 Uhr Trauermette,
  19.00 Uhr Pontifi kalamt mit Fuß-

waschung
  anschl. bis 21.45 Uhr Anbetung
Fr 25.03. Karfreitag
  07.00 Uhr Trauermette
  10.15 Uhr Kinderkreuzweg,
  10.30 Uhr Kreuzweg
  15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
Sa 26.03. Karsamstag
  07.00 Uhr Trauermette
So 27.03. Ostersonntag
  05.00 Uhr Liturgie der Osternacht, 

anschließend Osterfrühstück
  09.30 Uhr Pontifi kalamt
  11.15 Uhr festliche Kindermesse,
  18.15 Uhr Pontifi kalvesper
  19.00 Uhr hl. Messe
Mo 28.03. Ostermontag
  09.30 Pfarr- und Konventmesse, 

11.30 und 19.00 Uhr hl. Messe

SO* = Sonntagsordnung

April
So 03.04. 2. Sonntag der Osterzeit – SO*
Mo 04.04. 19.30 Uhr Vigil zum Heimgang des 

Hl. Benedikt
Di 05.04. 19.00 Uhr Pontifi kalamt zum 

Heimgang des Hl. Benedikt
So 10.04. 3. Sonntag der Osterzeit – SO*
So 17.04. 4. Sonntag der Osterzeit – SO*
  09.00 Uhr Choralamt
So 24.04. 5. Sonntag der Osterzeit - SO*

Mai
So 01.05. 6. Sonntag der Osterzeit
  09.30 Uhr Pfarramt mit Feier der 

Erstkommunion (keine Ki-Messe)
  11.30 Hl. Messe
  17.15 Uhr Dankandacht Erstkom.
  19.00 Uhr Hl. Messe
Do 05.05. Christi Himmelfahrt – SO*
So 08.05. 7. Sonntag der Osterzeit – SO*
Sa 14.05. 19.30 Uhr Vigil zum Hochfest 

Pfi ngsten
So 15.05. Pfi ngsten
  09.30 Uhr Pontifi kalamt mit
  Firmung (keine Ki-Messe)
  11.30 Hl. Messe, 18.15 Pontivi-

kalvesper, 19.00 Hl. Messe
Mo 16.05. Pfi ngstmontag - SO*
So 22.05. Dreifaltigkeitssonntag – SO*
Do 26.05. Fronleichnam
  07.30, 11.30 und 19.00 Uhr hl. 

Messe
So 29.05. Pfarrfronleichnam
  09.30 Pontifi kalamt mit Prozessi-

on, anschl. Agape
  18.15 Uhr Pontifi kalvesper
  19.00 Uhr hl. Messe

 Termine und Ankündigungen
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Fastenzeit
05.03. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst zum 

4. Fastensonntag mit Orgelmusik
 Predigt u. Liturgie: P. Stephan Dorner
12.03. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst zum 

5. Fastensonntag mit Orgelmusik
 Predigt u. Liturgie: P. Stephan Dorner
19.03. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst zum 

Palmsonntag
 Predigt u. Liturgie: P. Stephan Dorner

Karwoche
20.03. Palmsonntag
 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Motetten und Chorsätze
 Vokalensemble St. Bonifaz
 Tobias Skuban, Orgel

Gründonnerstag
24.03. 07.00 Uhr Trauermette
 Gesungenes Stundengebet
 Kantoren der Abtei
 19.00 Uhr Pontifi kalamt 

Motetten zum Gründonnerstag
 Vocalsolisten St. Bonifaz

Karfreitag
25.03. 07.00 Uhr Trauermette
 Gesungenes Stundengebet
 Kantoren der Abtei
 15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
 Herrmann Schroeder (1904-1984)
 Johannespassion
 Motetten u. Chorsätze zur Passion
 Bruckner, Palestrina, Victoria,

 Gregorio Allegri (1582-1652)
 Miserere mei, Deus
 Stiftskantorei St. Bonifaz

Karsamstag
26.03. 07.00 Uhr Trauermette
 Gesungenes Stundengebet
 Kantoren der Abtei

Ostern
27.03. 05.00 Uhr 
 Osternacht
 Deutsche Kantoren- und Gemeinde-

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

sonntag
 W.A. Mozart (1756-1791)
 Missa solemnis C-Dur, KV 337
 Stiftskantorei St. Bonifaz
 Michael Hartmann, Orgel
. 18.15 Uhr Pontifi kalvesper
 Kantoren der Abtei
04.04. 19.30 Uhr Vigil zum Heimgang des 

Heiligen Benedikt
 Choralschola der Abtei
05.03. 19.00 Uhr Pontifi kalamt zum Heim-

gang des Heiligen Benedikt
 Choralscholen der Abtei Venio/Bonifaz
17.04. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 4. Sonntag der Oster-

zeit
 Choralschola der Abtei

Liturgisches Jahr – Kirchenmusik zu den Gottesdiensten
Leitung: Martin Fleckenstein

Kirchenmusik
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Christi Himmelfahrt
05.05. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Kantoren und Gemeindegesänge

PFINGSTEN
14.05. 19.30 Uhr Vigil zum Hochfest Pfi ngsten
 Choralschola der Abtei Venio
 Choralschola der Abtei St. Bonifaz

15.05. 09 30 Uhr Pontifi kalamt mit Firmung
 Stiftskantorei St. Bonifaz
 Emanuel Schmidt, Orgel

29.05. Pfarrfronleichnam
 09.30 Uhr Festgottesdienst und 

Prozession
 Werke für Bläserquartett und Orgel
 Bläserensemble

Konzerte in Sankt Bonifaz
13.03. Orgelkonzert am Passionssonntag
  Werke von: Edouard Destenay, Peter Wittrich; Anton Heiller; Charles Tournemire, 

Marcel Dupré; Charles Marie Widor
  Willibald Guggenmos, Orgel: Domorganist St. Gallen

  16.30 Uhr, Basilika St. Bonifaz
  Eintritt: € 10,-

25.03. Meditatives Konzert zum Karfreitag
  J. S. Bach (1685-1750); Goldberg-Variationen-Auszüge
  weitere Werke von: W. A. Mozart, F. Schubert; Hanns Eisler, u.a.

  Abt em. Odilo Lechner OSB, Meditation
  Kim So-Young, Violine
  Johannes Zahlten, Viola
  Rupert Buchner, Violoncello
  20.00 Uhr, Basilika St. Bonifaz
  Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro

Kirchenmusik
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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  


