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Ihr Clemens Finzer

Irgendjemand hat mal gesagt oder geschrieben: „Die Kirche Gottes ist 
wie ein großer Garten oder Zoo, in dem alle Tiere Gottes ihren Platz ha-
ben. Giraffen ebenso wie Trampeltiere, Mäuschen ebenso wie Elefanten 
und bunte Vögel ebenso wie Kriechtiere und Schlangen.“
Ein wenig ist das auch so mit der Ökumene, der wir uns im Gedenkjahr 
der Reformation (500 Jahre Thesenanschlag Luthers) auch im Pfarrboten 

immer wieder widmen wollen. Es gibt so viele christliche Gemeinschaften und kirchenähnliche 
Gebilde, die sich alle an der Botschaft Jesu Christi orientieren. Die Vielfalt und auch die Schwer-
punktsetzung ist dabei ungeheuer riesig. Schauen wir alleine in die katholische Kirche, so haben 
wir unter den mönchischen Bewegungen ein schier unendliches Heer an Gemeinschaften wie 
Franziskaner mit ihrer Betonung der Armut, Benediktiner mit ihre Stabilitas Loci oder Domini-
kaner mit ihre Predigtkunst – um nur einige zu nennen. Und so ist es auch über den katholischen 
Tellerrand hinaus. Orthodoxe, Katholische, Anglikanische oder eben auch evangelisch-lutheri-
sche Kirchen berufen sich alle auf den einen Herrn Jesus Christus und haben wenigstens die Tau-
fe und meistens auch das Glaubensbekenntnis gemein. Sie alle haben also Platz im
(Tier-) Garten des Herrn und wollen nichts weiter, als dass Jesu Botschaft vom Heil die Men-
schen erreicht.
Freuen wir uns doch an der bunten Vielfalt, der Farbenpracht, der Eigenheit, die jedes Tier in sei-
ner Besonderheit einzigartig macht und so dazu beiträgt, dass der Garten Gottes nicht eintönig, 
langweilig und trist ist. So können sich Menschen auf die unterschiedlichste Weise von Gottes 
Botschaft ansprechen lassen. Das Ringen um die Einheit bleibt dabei weiterhin ein ganz wich-
tiges Ziel, das wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Doch dabei sollten wir der Vielfalt ihre 
Raum lassen, damit alle miteinander und nebeneinander bestehen können und zum Lobe Gottes 
beitragen – ganz so, wie im Tiergarten des Herrn.
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Liebe Gemeinde,

über Weihnachten bin ich 
manchmal ganz froh, dass die 
weltlich feiernde Kommerz-
Maschine das Weihnachtsfest 
als Konsummotor entdeckt hat, 
und nicht Ostern. So haben wir 
eine realistische Chance, Ostern 

relativ ungestört von allen möglichen Maßnah-
men zur Umsatzsteigerung zu feiern. Man muss 
doch sehr viel weniger als im Advent und in der 
Weihnachtszeit ein kirchliches Parallelprogramm 
fahren, um den christlichen Inhalt des Festes über-
haupt noch begehen zu können. Gut ist das beson-
ders deswegen, weil Ostern und nicht Weihnachten 
den zentralen Inhalt unseres Glaubens betont, dass 
Jesus den Tod besiegt hat und darum auch uns 
wirkliches Leben schenken kann.
So schön es ist, dass wir einmal im Jahr an Ostern 
so richtig gründlich an Tod und Auferstehung Jesu 
denken, es lohnt vielleicht auch, einmal auf die Zeit 
in der Geschichte unseres Glaubens zu schauen, 
die vor diesem Brauch liegt. Ganz ursprünglich 
nämlich feierte man eigentlich nur jede Woche den 
Sonntag als Tag des Sieges Jesu über den Tod. Erst 

nach einiger Zeit begann man, Ostern als jährliches 
Fest zu feiern, irgendwann auch mit dem heute 
üblichen liturgischen „Nachspielen“ der Stationen 
Letztes Abendmahl, Karfreitag, Grabesruhe, Auf-
erstehung. Das ist sicherlich eine hilfreiche Entwick-
lung gewesen, schließlich können wir so einmal im 
Jahr ganz bewusst und vertieft die Auferstehung 
Jesu feiern.
So schön es aber ist, Ostern zu feiern: Daran zu 
denken, worauf wir unsere Hoffnung stützen, oder 
besser auf wen, das könnte doch auch eine alltäg-
liche Gewohnheit sein. Das Besondere braucht es 
natürlich, schon weil nur so ein wirklich intensives 
Andenken und eine gründliche Beschäftigung mit 
dem Thema möglich sind. Aber eigentlich geden-
ken wir in jeder Messe dessen, was wir an Ostern 
feiern. Und wir sind auch jeden Tag aufgerufen, 
unsere Ausrichtung auf Gott neu zu justieren, 
nicht nur in der Fastenzeit, in der das ausdrück-
lich Thema ist. Glaube braucht regelmäßige 
Übung, sonst rostet er ein und trägt nicht durchs 
Leben. Und regelmäßig heißt schon eher jeden 
Tag als jedes Jahr.
In diesem Sinn: Eine gesegnete Fastenzeit!
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„Ut omnes unum sint“

Auf dass alle eins werden!

Von Clemens Finzer

Meine Mutter hat mir im-
mer sehr anschaulich er-
zählt, was sich 14 bei ih-
rer Hochzeit in Freiburg 
im Breisgau abgespielt hat. 
Dass nämlich alle Hoch-
zeitsgäste zur Kommuni-

on gegangen sind bis auf meine Tante, die 
als Protestantin alleine in der Bank zurück-
geblieben ist. Das hat meiner Mutter immer 
sehr weh getan und sie hätte sich so sehr ge-
wünscht, dass es keine Unterschiede bei der 
Kommunion, der „Communio“, der Gemein-
schaft mit dem Herrn gegeben hätte. Jetzt 
fragen Sie sich als Lesende sicherlich, war-
um ich Ihnen das erzähle?
Nun, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass 
das, was meiner Tante vor mehr als 50 Jah-
ren passiert ist, ihr als Protestantin auch heu-
te hätte widerfahren können. Zwar würde 
mancher Pfarrer dazu auff ordern, dass alle, 
die den Grundsätzen der katholischen Glau-
benslehre in Sachen Eucharistie zustimmen, 
auch an den Tisch des Herrn geladen sind! 
Aber nur dann! Ob das aber meine Tante 
heute dazu ermutiget hätte, der Einladung 
zu folgen, wage ich zu bezweifeln! Es scheint 
nicht wirklich gut zu stehen um das Gemein-
sam, die Ökumene zwischen katholischen 

und evangelisch-lutherischen Christen. Da-
bei wird doch immer betont, beide haben 
sich in den vergangenen Jahren erheblich 
aufeinander zubewegt?!
Die gemeinsame Geschichte (bei)der Kon-
fessionen in den vergangenen 500 Jahren ist 
ehrlich gesagt eine qualvolle, eine unheil-
volle, eine beängstigende! Wir werden es in 
diesem Jahr vielfältig vor Augen geführt be-
kommen und es sollte uns beschämen, dass 
wir zu einer Glaubensgemeinschaft gehö-
ren, deren Urprinzip die Liebe ist und deren 
Vertreter und Anhänger sich alles andere als 
liebend verhalten haben und es auch heute 
bisweilen tun. 
Zwar haben die vergangenen 50 Jahre in Sa-
che Ökumene Vieles möglich gemacht, er-
leichtert oder angenähert, von denen in den 
450 Jahren davor Viele nur träumen konn-
ten. Dennoch gehören auch Worte des ehe-
maligen Ratsvorsitzenden der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber zu 
diesen jüngeren Jahren, der von einer „Öku-
mene der Profi le“ sprach, bei der es vor allem 
auch darum ging, das ureigen Evangelische 
oder Katholische gegenüber dem Anderen 
zu hervorzuheben.
Huber betonte aber auch, dass es ebenso not-
wendig sei, gemeinsam die gesellschaftliche 
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Verantwortung wahrzunehmen und dabei 
aber auch selbstbewusst zu demonstrieren, 
was der Mehrwert des Christentums für 
unsere Gesellschaft in Deutschland, Bayern 
und München bedeutet. Gerade in der Lan-
deshauptstadt gilt es, gemeinsam Flagge zu 
zeigen, beträgt doch der Anteil der Christen 
(nicht der Katholiken!) schon seit Jahren we-
niger als 50 Prozent. Der Themen sind viele, 
Menschen an den Rändern unserer Gesell-
schaft gibt es jede Menge und unsere Werke 
der Barmherzigkeit (egal ob katholisch oder 
evangelisch) bleiben immer bruchstückhaft 
und unzureichend; oder anders gesagt: be-
nötigen die Liebe Gottes.
Ich glaube meine Tante hätte gestaunt, wenn 
sie hätte erleben dürfen, dass 500 Jahre nach 
dem vermeintlichen Thesenanschlag Mar-
tin Luthers katholische wie evangelische 
Christen in Deutschland ein gemeinsames 
Christusjahr ausgerufen haben. Ein Jahr, in 
dem das Verbindende im Mittelpunkt ste-
hen soll, aber auch das Versöhnende. „Erin-
nerungen heilen – Jesus Christus bezeugen“ 
haben die beiden großen christlichen Kir-
chen in Deutschland das zentrale gemein-
same Wort dazu überschrieben; eine lesens-
werte Schrift!
Sie soll ermutigen, das Geschehene versöh-
nend in den Blick zu nehmen und aus die-
ser Versöhnung heraus einen Neuanfang zu 
wagen. Wie es nach jedem Versöhnungs-
ereignis geschieht, wenn die Bitte um Ver-
gebung, Verhärtungen aufbricht oder eine 
liebevolle Umarmung zu Tränen rührt und 

Herzen löst. „Liebende leben von der Verge-
bung“ heißt der Titel eines Buches des längst 
verstorbenen Schriftstellers Manfred Haus-
mann. Aber sind wir Christen – evange-
lisch wie katholisch – denn ein Paar? Viel-
leicht sollten wir besser fragen: Warum sind 
wir es eigentlich nicht? Zumindest ein Ge-
schwister-Paar könnten wir sein, das densel-
ben Vater hat und dieser sich nichts sehnli-
cher wünscht, dass seine Kinder in Frieden 
und Freude miteinander leben. 

Aber wie kann das geschehen? Günther 
Willim, langjähriger Vorsitzender des 
Pfarrgemeinderates von Sankt Bonifaz hat 
mir oft und gerne davon erzählt, wie viele 
Begegnungen es zwischen den Gemeinde-
mitgliedern von Sankt Markus und Sankt 
Bonifaz gegeben hat – sei es bei gemeinsa-
men Ausflügen, Unternehmungen, Litur-
giefeiern und Gemeindefesten. Heute tref-
fen sich dagegen nur (beschämend) wenige 
Vertreter zum monatlichen ökumenischen 
Gebet. Da ist noch viel Luft nach oben 
– gerade im einem gemeinsamen Chris-
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tusjahr. Darauf zu setzen, dass die weiter 
sinkenden Mitgliederzahlen beider Kir-
chen ohnehin ein gemeinsames christli-
chen Wirken notwendig werden lassen, 
halte ich für zynisch.
Daher sollten wir schon jetzt nach Möglich-
keiten des gemeinsamen Miteinanders su-
chen, weil wir es wollen und nicht, weil wir es 
müssen. Die Verantwortlichen der Kirchen 
laden zu gemeinsamen Begegnungen, Litur-
gien und mehr ein – und auch wir in Sankt 
Bonifaz und Sankt Markus suchen nach We-

gen, des Miteinanders in diesem Jahr der 
Erinnerung. Zu einem gemeinsamen Pfarr-
fest wird es angesichts der Terminfülle der 
evangelischen Mitbrüder bedauerlicherwei-
se nicht kommen. Aber vielleicht wird es 
eine katholische Kniebeuge als Zeichen der 
Bitte um Vergebung geben und viele off ene 
Herzen. Helfen Sie uns doch dabei - alleine 
schon, damit niemand, der an die Gemein-
schaft Gottes mit den Menschen glaubt, al-
leine zurückbleiben muss in unseren Kir-
chenbänken.

Chorraum Sankt Markus (c) R.Schulz

Theologie und Glaube



Was ich an der katholischen Kirche schätze

Ökumenische Nachbarschaftsbekundungen

Pfarrerin Berit Scheler, Sankt Markus
„Eigentlich müsste ich katholisch sein!“, so 
scherze ich manchmal. Denn ich bin in lau-
ter katholischen Orten groß geworden:
Natürlich gibt es die altbekannten theologi-
schen Differenzen zwischen protestantischer 
und römisch-katholischer Kirche wie das un-
terschiedliche Amts- und Abendmahlsver-
ständnis, aber das hindert mich nicht daran, 
neugierig auf die andere Konfession zuzuge-
hen. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass 
vor Ort vieles möglich ist, weil man sich per-
sönlich kennt und einander vertraut:
In den Schulgottesdiensten der Englischen 
Fräulein bin ich immer ganz selbstverständ-
lich mit zur Eucharistie gegangen ohne dass 
das ein Problem gewesen wäre.
In meiner Ingolstädter Zeit habe ich jeden 
Sonntag in einer katholischen Kirche einen 
evangelischen Gottesdienst gefeiert, weil die 
Pfarrei uns die kleine St. Michaelskirche da-
für überlassen hatte. Zur Konfirmation durf-
ten wir sogar in die alte Pfarrkirche!
Ökumenische Schulgottesdienste und Kin-
derbibeltage sind schon lange ganz selbstver-
ständlich. Und auch die früher noch als ka-
tholisch geltenden Taufkerze gehört nun bei 
uns einfach zur Taufe dazu.
Ich staune immer wieder wie Eltern, meist 
die Mütter, in die Kommunionsvorbereitung 
miteinbezogen werden – ist das nicht eine 

Form des Priestertums aller Gläubigen, auf 
das wir Protestanten sonst so stolz sind? Es 
hat manches für sich, schon Grundschulkin-
der anzusprechen und nicht zu warten bis sie 
13 oder 14 sind. Manche evangelischen Ge-
meinden haben sich das abgeguckt und mit 
Konfi 3 ein zweiphasiges Modell der Konfir-
mandenarbeit entwickelt. So bereiten sich 
katholische und evangelische Kinder der 3. 
Klasse gleichzeitig auf ihre Feier vor. Spä-
ter folgt mit Firmung und Konfirmation der 
zweite Schritt.
Alles in allem habe ich den Eindruck, dass 
die Konfessionen vor Ort voneinander ler-
nen. Heute läuft die Trennlinie wohl eher 
zwischen gläubigen Menschen und denen, 
die mit Religion gar nichts anfangen kön-
nen als zwischen den verschiedenen christ-
lichen Konfessionen.

Silke Kawohl, Kirchenvorsteherin Sankt Markus
Da fällt mir ganz spontan dazu ein: Grego-
rianik, Weihrauch, Andachtsbereich und 
Kreuzweg.
Zwar hat gerade die lutherische Kirche eine 
reiche Musiktradition, aber die Gregoria-
nik mit ihren lateinischen Gesängen zieht 
einen meditativ hinein in eine andere Zeit 
und eine andere Form des innerlichen Glau-
benserlebens.
Hier in München gibt es eine wunderbare Ba-
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silika von Th iersch, wo zur Vorabendmesse 
eine große Weihrauchschüssel auf die Altar-
stufen gestellt wird. Der Weihrauch wird ent-
zündet und dann singt die Gemeinde wäh-
rend eine schmale Säule Weihrauch gleich 
einer Himmelsleiter nach oben in die Kup-
pel hinaufsteigt, ein so schlichtes wie anrüh-
rendes Lied: „Mein Gebet steigt auf wie ein 
Weihrauchopfer zur Dir“. Ein Moment des 
Umhüllt- und Behütetseins.
Die Andachtsbereiche sind Orte, wo Men-
schen einkehren und beten - für andere und 
sich selbst; Orte an denen innere Einkehr, Sor-
ge, Trost, Dank und Glück sichtbar werden. 
Im Kreuzweg verbindet sich für mich Kunst 
und Religion, Profan und Sakral, Erinnerung 
und Gegenwärtigkeit. Mich begeistern die 
Kreuzwege zeitgenössischer Künstler.

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Ullrich Küpper, 
Ökumenebeauftragter und Kirchenvorsteher 
Sankt Markus:
Obwohl meine beiden Großväter evangeli-
sche Pfarrer waren und mich das Vorbild mei-
ner Vorfahren zum überzeugten Protestan-
ten werden ließ, konnte ich viele Katholiken 
kennenlernen, die ich fachlich und persön-
lich sehr schätze. Zu den eindrücklichsten 
Professoren meines Studiums in den 0er 
Jahren gehörte Karl Rahner, einer der wich-
tigsten katholischen Th eologen des 20. Jahr-
hunderts. Später hatte ich das Glück, gemein-
sam mit dem katholischen Sozialethiker der 
LMU Prof. Dr. Wilhelm Korff  ein ‚Handbuch 

der Wirtschaftsethik’ herauszugeben und sei-
ne Nachfolger an der LMU, Prof. Dr. Alois 
Baumgartner (1-2010 Vorsitzender des Di-
özesanrats von München-Freising) und Prof. 
Dr. Markus Vogt, kennen zu lernen. An Kar-
dinal Marx und Pater Anselm Grün, die wir 
beide für unsere Uni-Dialoge in der LMU ge-
winnen konnten, schätze ich ihre Freundlich-
keit und Off enheit. Die katholische Akademie 
in Schwabing ist ein Ort toleranter Ausspra-
che über viele gesellschaftlich relevante Th e-
men, weshalb ich sie gerne besuche, manch-
mal dabei auch mitwirken darf.
Dem stellt sich mir immer wieder die Ins-
titution der katholischen Kirche entgegen. 
Viel Dogmatisches wie die Unfehlbarkeit, 
das Selbstverständnis von Kirche gegenüber 
uns Evangelischen und die Haltung zu Sexu-
alität sowie Homosexualität steht für mich 
in absolutem Gegensatz zum Neuen Testa-
ment. Da bin ich dankbar für das Erbe mei-
ner Vorfahren, zugleich aber glücklich dar-
über, dass ich so viele katholische Christen 
kenne, die in Fragen des Glaubens und der 
Moral ähnlich denken wie ich. Oft habe ich 
den Eindruck, dass die katholischen Gemein-
den weiter sind als ihre Kirche.

Martin Fürstenberg, Gemeindeglied Sankt 
Markus und engagiert im ökumenischen 
Arbeitskreis „Christen in der Maxvorstadt“:
Nach St. Bonifaz komme ich gerne. Es ist 
ein „stiller Ort“, eine „Oase“ in der Max-
vorstadt zum Verweilen und Nachsinnen. 

Theologie und Glaube



Das Kloster und seine Kirche stehen für Be-
ständigkeit, auch wenn die verkürzte Basi-
lika ihre Geschichte und die Wunden des 
Krieges nicht verbirgt. Mein Lieblingsort ist 
die Krypta unter dem alten Chorraum, mei-
ne liebste Stunde der Gang durch die präch-
tige Kirchenpforte am Bonifatiustag in die 
erleuchtete Nacht.
In St. Bonifaz treffe ich Menschen und 
Freunde, die diese Tradition wahren. Gast-
freundschaft und ökumenische Offenheit 
sind keine aufgesetzten „Profile“. Man er-
lebt die gottesdienstliche Ordnung und die 
Eucharistie als Kern der Messe wie eine in 
sich ruhende Tradition. Auch wenn wir Pro-
testanten die Eucharistie unterschiedlich 
begreifen, so habe ich nie erlebt, dass je-
mand deshalb abgewiesen wurde. Ich schät-
ze die Rückbesinnung auf die Weisheit der 
benediktinischen Regel und der alten Kir-
chenväter sowie die kritisch hinterfragen-
den Predigten, gewürzt durch bodenstän-
dige Lebenserfahrungen. In St. Bonifaz ist 
man näher am freundlichen Menschen- und 
Gottesverständnis, nicht zuletzt dank der 
meditativen Tiefe Abt Odilos.
Ich weiß, St.  Bonifaz ist nicht St. Ludwig, 
nicht St. Willibrord, nicht St. Markus. Jede 
der Kirchen in der Maxvorstadt – auch der 
katholischen – hat ihre eigene Art, geprägt 
durch ihre Entstehungen und ihre heuti-
gen Persönlichkeiten. Im vertrauten Ge-
spräch unter uns „Christen in der Maxvor-
stadt“ stelle ich fest: Wir sind heute stärker 

geprägt von Fragen unserer Zeit als von dog-
matischen Verengungen ferner Jahrhunder-
te. Die Vielfalt unserer Kirchen ist ein guter 
Spiegel, um die eigene Prägung zu erkennen 
und danach gemeinsame, ökumenische Hal-
tungen zu finden. Wo ich freilich „fremde-
le“, ist der Gemeindegesang. Da schätze ich 
die frische, kräftige Form des protestanti-
schen Gesangs. Wie sagte Luther? „Musik ist 
ein reines Geschenk und eine Gabe Gottes, 
sie vertreibt den Teufel, sie macht die Leute 
fröhlich und man vergisst über sie alle Las-
ter.“ Auch die des alten Konfessionsstreits.

Chorfenster (c) R.Schulz (1)

 Theologie und Glaube
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Vom leeren Butterfass

Eine satirische Einlage

Von Pater Benedikt Probs

Zum Buttern braucht man,
die Älteren wissen das, 
ein Butterfass und Rahm
und „Drehkraft“.

Die Kuh aber ist nicht vom Eis.
Ohne Milch.
Und schon gar kein Rahm.

Das Butterfass ist da!
Und: es lässt sich drehen.
Warum ist das Butterfass leer?
Wir haben doch immer gebuttert.
Wo ist jetzt die Butter?

Warum lachen die Leute?
Warum gehen so viele vorbei?
Sind wir Niemande und Nichts?
Wir haben doch das Butterfass!

„Wenn wir stillstehen,
läuft uns die Zeit davon.“ (Zitat)
„Wer will, 
dass Kirche so bleibt, wie sie ist,
will nicht, dass sie bleibt.“ (Zitat)

„Wem die Fragen nicht brennen,
bei dem zünden auch die Antworten nicht.“
(Gudrun Enslin, Pfarrerstochter)

Aus der Gemeinde



Allein den Betern

Einladung zur Gebetsnacht in Sankt Bonifaz

„Allein den Betern kann es 
noch gelingen“ – so beginnt 
ein beeindruckendes Sonett 
des Schriftstellers Reinhold 
Schneider, geschrieben in den 
dunklen Stunden der natio-
nalsozialistischen Diktatur. 
Wenn auch die Zeitläufte heu-
te nicht zum Vergleich geeig-
net sind, fordern uns doch die 
Geschehnisse in dieser Welt 
dazu auf, sich dem Vater im 
Himmel im Gebet zuzuwen-
den. Ob Kriege, Terror, Flucht 
und Vertreibung, Staatenlen-
ker ohne Gewissen oder soziale Ungerechtigkeiten und Naturkatastrophen: Die Liste der 
Gebetsanliegen scheint schier endlos.

Daher laden wir ein, zu unserer Gebetsnacht in der Nacht von Gründonnerstag, den 13. 
April auf Karfreitag, den 14. April.

Beginn (13.04.): ca. 22 Uhr nach der Komplet
Ende (14.04.) 07.00 Uhr mit der Trauermette.

Ort: Krypa in Sankt Bonifaz

Gesucht werden noch Mitbeter, die auch bereits sind, eine Stunde zu gestalten.
Wenn Sie Interesse haben, dann melden Sie sich doch bitte bis Ende März im Pfarrbüro.

 Theologie und Glaube
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„Den Armen das Evangelium verkünden!“

Mallersdorfer Schwestern in Sankt Bonifaz

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.

Von Schwester Alexandra 

Unser seliger Ordensgründer
Unser Ordensgründer, Dr 
Paul Josef Nardini wurde 
121 in Germersheim in der 
Pfalz geboren. Eine Groß-
tante nahm das uneheliche 
Kind als Zweijährigen in 
die Familie auf. Früh ent-
deckte sein Lehrer die in-

tellektuelle Begabung des Jungen. Als sehr 
strebsamer Schüler absolvierte er das Gym-
nasium mit Auszeichnung. Nach dem Philo-
sophiestudium in Speyer promovierte er an 
der Universität in München in Th eologie (mit 
Auszeichnung). Bezeichnend ist, dass er in 
dieser Zeit in der Türkenstraße, ganz in der 
Nähe der Pfarrei gewohnt hat.
Als der Priester Nardini im Mai 151 die Di-
aspora-Pfarrei Pirmasens in der Pfalz über-
nahm, herrschten in der Stadt, besonders un-
ter den Katholiken, wirtschaftliche Not und 
Verarmung, die sich vor allem in einer sitt-
lichen „Verwilderung“ bemerkbar machten. 
Nardini suchte nach Mitteln und Wegen, die-

se Not an der Wurzel zu bekämpfen. So grün-
dete er 155 die Schwesterngemeinschaft 

der „Armen 
Franziskane-
rinnen von 
der Heili-
gen Familie“, 
die auch als 
„Mallersdor-
fer Schwes-
tern“ bezeich-
net werden. 
Wir „Mal-
l e r s d o r f e r 
Schwestern“ 

leben nach der Regel des Dritten Orden des 
heiligen Franziskus. Unser Ordensstifter 
wollte, dass wir Menschen franziskanischer 
Prägung seien. Die Schwestern wirken vor 
allem in Bayern, der Rheinpfalz, in Rumä-
nien und in Südafrika. Das Mutterhaus liegt 

Josef Nardini

Aus der Gemeinde
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eben in Mallersdorf, einer kleinen Gemeinde 
zwischen Regensburg und Landshut gelegen.

Unser Auftrag
Der Auftrag, den uns Paul J Nardini gegeben 
hat: „den Armen das Evangelium zu verkün-
den durch die Werke der Liebe“.
Jede Schwester versucht an dem Ort, an den 
sie hingestellt ist, diesen Auftrag zu erfüllen.
In der Erziehung und Bildung von Kindern 
und Jugendlichen, in der Pfl ege von alten und 
kranken Menschen oder in den verschiede-
nen Diensten kirchlicher Einrichtungen wol-

len wir Schwestern Antwort auf die Nöte un-
serer Zeit geben.

Unsere Aufgaben
Bereits seit dem Jahre 1 leben und wir-
ken hier, am Rande der Pfarrei St. Bonifaz, 
Mallersdorfer Schwestern. Die Ordensge-
meinschaft ist Träger dieser Niederlassung. 
Schwerpunkt ist heue die sozialpädagogische 
Tätigkeit im Kindergarten St. Bonifaz. In frü-
heren Jahrzehnten gehörte auch ein Hort für 
Schulkinder dazu. Außerdem betreuten hier 
auch Krankenschwestern kranke und alte 

Klaosteranlage in Mallersdorf

 Aus der Gemeinde
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Menschen in der Ambulanten Pfl ege, was 
heute von Sozialstationen übernommen wird. 
Jahrzehntelang gehörte auch eine gut besuch-
te Nähschule für Frauen dazu, die hier Zu-
schneiden und Nähen erlernen konnten. Seit 
mehr als 20 Jahren helfen Schwestern mit bei 
der Betreuung von obdachlosen Menschen 
im Haneberghaus. In Zusammenarbeit mit 
der Benediktinerabtei Sankt Bonifaz arbeitet 
Sr. Dolore in der Kleiderkammer. Sr Ogmun-
da war 20 Jahre in der Arztpraxis tätig. Sie hat 

bei der Aufbauarbeit für diese Einrichtung 
mitgewirkt und so für bessere Lebensbedin-
gungen dieser „Armen“ von heute gesorgt. 

Aus der Geschichte
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass bereits 
1 der Vinzenzverein von Sankt Bonifaz 
den Beschluss zur „Errichtung eines Kinder-
hortes“ fasste. Er stellte auch die Mittel zur 
Verfügung zum Kauf des Grundstückes und 
zum Bau, der noch im gleichen Jahr fertigge-

Spielhof im Kindergarten an der Schleißheimer Straße

Aus der Gemeinde
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stellt wurde. Auf Bitten dieses Vereins ent-
sandte die damalige Generaloberin am 15. 
Januar 1 drei Schwestern aus dem Mutter-
haus Mallersdorf für den Kindergarten und 
später noch zwei weitere für den Hort. 
Der Großteil der Bevölkerung in diesem 
Stadtteil Maxvorstadt gehörte der Arbeiter-
schaft großer Betriebe an (Brauereien, Erz-
gießerei, Lokomotivenfabrik u.a.). Deshalb 
waren gerade auch die berufstätigen Mütter 
sehr besorgt, dass ihre jüngeren Kinder gut 
untergebracht und versorgt waren. Die älte-
ren Geschwister mussten vielfach auch schon 
mithelfen, den Lebensunterhalt zu verdienen, 
da die meisten Familien kaum die notwendi-
ge Existenzgrundlage hatten. Die Kosten für 
den Unterhalt in Kindergarten und Hort be-
trugen für jedes Kind 25 – 50 Pfennige pro 
Woche. Aber nur die wenigsten Eltern konn-
ten das Geld für Kindergarten und Hort voll 
bezahlen, so dass zu deren fi nanzieller Unter-
stützung ein Pfennigverein gegründet wurde. 
Dieser wurde 12 aufgelöst, als die Ordens-
gemeinschaft 12 die Trägerschaft und die 
weitere fi nanzielle Unterstützung übernahm.
Kindergarten und Hort waren sehr gut be-
sucht. Um das Jahr 130 waren täglich etwa 
20 Kinder zu versorgen: 0-70 im Knaben-
hort; 50-0 im Mädchenhort etwa 170 Kin-
der im Kindergarten und ein Teil dieser Kin-
der erhielt täglich warme Mittagsspeisung. 
Jetzige Situation
Jetzt nach über 125 Jahren besteht weiterhin ein 
zweigruppiger Kindergarten, der in der Träger-

schaft der Ordensgemeinschaft geführt wird. 
Der Grundgedanke aus unserem Leitbild ist, 
jedes Kind als Geschöpf Gottes anzusehen, das 
viel Liebe und Geborgenheit braucht. Die reli-
giöse Erziehung und Bildung ist ein Schwer-
punkt in unserer Konzeption und prägt das 
Arbeiten, Spielen und Lernen in unserem Kin-
dergarten. Durch ganzheitliche Erziehung und 
Bildung fördern wir die Entfaltung und das Ler-
nen der Kinder. Im Alltag vermitteln wir Werte, 
die ihnen auch für das spätere Leben eine Hil-
festellung sein können z. B. Rücksichtnahme, 
Ehrlichkeit, Höfl ichkeit, Dankbarkeit, Toleranz. 
Bei vielen religiösen Festen und Feiern kommt 
Pater Korbinian zu uns, und feiert besondere 
Anlässe mit uns. Weihnachten, Maria Licht-
mess, Ostern usw. werden in kindgerechter 
Weise verinnerlicht. So entstehen die ersten 
Brückenpfeiler, die den Kindern helfen, in das 
Leben der Pfarrgemeinde hineinzuwachsen. 

Erntedank im Kindergarten

 Aus der Gemeinde
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Abt Odilo Lechner – 60 Jahre Priester

Von Korbinian Linsenmann

Mit zunehmendem Alter, so sagt man, wer-
den die Jubiläen immer mehr. Da ist zwar was 
dran, aber trotzdem ist ein 0. Priesterwei-
hetag ein sehr seltenes Jubiläum. Diesen be-
sonderen Tag durfte unser Altabt Odilo am 
27. Dezember des letzten Jahres feiern. Sein 
eigentlicher Weihetag war der 23.12.15. 
Kardinal Döpfner spendete Abt Odilo und 
dem schon vor über 30 Jahren verstorbenen 
Pater Pius Meier damals in der Basilika das 
Sakrament der Priesterweihe.
Dieser Tag war der Ausgangspunkt für das 
jahrzehntelange, bis heute andauernde Wir-
ken von Abt Odilo als Seelsorger. Er wurde zu-
nächst Kaplan in Sankt Bonifaz, danach war 
eigentlich der Plan, sich in Salzburg zu habi-
litieren und gleichzeitig Spiritual im damals 
noch stark besetzten Kolleg St. Benedikt zu 
sein, dem Studienhaus der österreichischen Be-
nediktiner. Das blieb allerdings eine kurze Epi-
sode, bekanntlich kam im Jahr 14 die Wahl 
zum Abt (oder, um ganz genau zu sein, zu Leb-
zeiten von Abt Hugo Lang, zum Abtkoadjutor) 
diesem Plan in die Quere. 
Die Leitung des Klosters hielt Abt Odilo aber 
nicht von seinem priesterlichen Dienst ab, im 
Gegenteil, sie eröff nete eher neue Möglichkei-
ten. Unzählige Firmungen, Trauungen, Taufen, 
Beerdigungen, natürlich Messen – und, soweit 
ich weiß, genau eine Erstkommunion. Unzäh-

lige Gespräche, Beichten, Einkehrtage, Exerzi-
tien - es ist ein weites Feld, das Abt Odilo als 
Priester beackert hat und bis heute beackert.
Das konnte man auch bei der Feier des Jubilä-
ums am 27.12. sehen: Trotz des Termins zwi-
schen den Jahren war die Kirche voll, und es 
waren viele alte Bekannte da, Menschen aus 
allen Lebensbereichen, die Abt Odilo wich-
tig sind. Es war uns eine große Freude, dass 
der Jubilar selbst der Eucharistie vorstehen 
konnte. Die Festpredigt hielt der Jesuitenpa-
ter Andreas Batlogg SJ, langjähriger Leiter 
des Rahner-Archivs in Innsbruck und heute 
Chefredakteur der „Stimmen der Zeit“, in Er-
innerung an Karl Rahner, der bei der Primiz 
und auch beim silbernen Jubiläum gepredigt 
hatte. Die musikalische Gestaltung übernah-
men die Jungen Chöre München, ebenso wie 
damals, und unser Vokalensemble (das es vor 
0 Jahren noch nicht gegeben hat).

Aus der Gemeinde
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Allen Grund, Danke zu sagen!

Sternsinger von Sankt Bonifaz sogar beim Kardinal

Bereits am Vortag des eigentlichen Festta-
ges waren die Kinder intensiv mit der An-
probe der Königsgewänder und der Lieder-
probe beschäftigt. Unter großer Aufregung 
wurde dann am Dreikönigstag selbst in al-
len drei Gottesdiensten gesungen und mu-
siziert. Anschließend waren die Königinnen 
und Könige im Konvent eingeladen. Auch 
hier gaben sie ihre mittlerweile gut erprob-
ten Lieder zum Besten. Zum Dank gab es ein 
stärkendes Mittagessen.
Das war dieses Jahr aber noch nicht alles. 
Denn die Sternsinger von Sankt Bonifaz hat-
ten noch eine ehrenvolle Einladung erhal-
ten: Sie sollten Kardinal Reinhard Marx in 
seinem erzbischöfl ichen Palais höchstper-
sönlich die Botschaft der Sternsinger und 
den damit verbundenen Segen überbringen. 
Der Kardinal selbst führte die jungen Köni-
ginnen und Könige durch seine „Gemächer“ 
und wurde dabei immer wieder unterbro-
chen durch den Gesang der Sternsinger/ in-
nen. Fasziniert waren diese von den vielen 
unterschiedlichen Krippen, die dort aufge-
baut waren. Kardinal Marx ließ es sich nicht 
nehmen, zu jeder dieser Krippe seine persön-
liche Geschichte zu erzählen.
Allen, die mitgewirkt haben bei der diesjähri-
gen Sternsinger-Aktion, aber auch allen Spen-

dern/ innen ein herzliches „Vergelt’s Gott“. 
Schließlich konnten in diesem Jahr 3.500 Euro 
gesammelt werden. Das ist großartig!
Das Geld kommt - wie jedes Jahr – dem Pro-

jekt MICANTO in Cajamarca/Peru zu Gute. 
Micanto versucht Kindern, die häufi g schon 
arbeiten und Geld verdienen müssen, eine 
schulische Bildung zu ermöglichen.
Zum Schluss möchten wir alle Kinder, die 
Lust bekommen haben, auch mal bei den 
Sternsingern dabei zu sein, für das nächste 
Jahr herzlich einladen.

Eure Barbara Haun-Scheu und Rolf Scheu 

 Aus der Gemeinde
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Ehre, wem Ehre gebührt

Pfarrteam dankt den vielen Ehrenamtlichen von Sankt Bonifaz

Von Clemens Finzer

Erwartungsvolle und gespannte Haltung bei 
den rund 70 Ehrenamtlichen, die zu Jahresbe-
ginn vom Pfarrteam nach Sankt Bonifaz ge-
laden worden sind. Das Treff en hat Tradition, 
doch nicht immer sprang der Funke über, den 
Pater Korbinian und Diakon Pauli (Paul Hölzl) 
zu entzünden suchten. Denn es ist keine leich-
te Aufgabe all denen Dank auszusprechen, die 
daran beteiligt sind, dass Sankt Bonifaz at-
traktiv bleibt und für viele Menschen in und 

um München geistige Heimat geworden ist.
2017 ein neuerlicher Versuch! Zunächst mit 
einer musikalische Einstimmung auf höchs-
tem Niveau: Johannes Zahlten spielte auf 
begleitet von seinem Sohn Christian. Ein 
Wohlklang!
Dann ein inhaltlicher Impuls: Rosário Costa-
Schott (Manchen auch bekannt als Aínho) – 
Expertin und Coach in Sachen Freiwilligen-
Management lockte in die Stuhlkreismitte. 

Aus der Gemeinde
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Dort sollten sich die Ehrenamtlichen einem 
der vielen Gruppierungen zuordnen. Ob 
Männerkreis, Stiftskantorei, Pfarrgemein-
derat oder Ministrantenarbeit: Schnell wur-
de off ensichtlich, viele Engagierte in Sankt 
Bonifaz sind Mehrfachtäter!
Fragen wie „Wofür braucht eure Gruppe weitere 
Mitglieder?“ oder „Was muss jemand können, 
der bei euch mitmachen will?“ und „Wer wür-
de euch vermissen, wenn es eure Gruppierung 
nicht mehr gäbe?“ brachten kurz und knapp 
hervor, wofür die jeweilige Gruppe in Sankt 
Bonifaz steht und wer bei ihr mitmacht.
Basierend auf diesen Erkenntnissen warb 
Rosário Costa-Schott im Anschluss für ei-
nen neuen Blick auf das Ehrenamt und dessen 
Wandel in den letzten Jahren. Denn längst ge-
hören ein lebenslanges Engagement für „Got-
tes Lohn“ eher zu den Ausnahmen bei den Eh-
renamtlichen - auch im kirchlichen Bereich. 
Ein partieller, auf Projekte begrenzter Einsatz 
(Vorbereitung auf die Erstkommunion) sollte 
daher ebenso selbstverständlich und „ehren-
haft“ sein wie eine Beendigung des persönli-
chen Engagements aus freien Stücken. Denn 

ein verantwortungsvoller Umgang mit der 
Ressource Zeit (Zeitmanagement) und auch 
eine gesunde Portion „Eigensinn“ seien lang-
fristig höher zu bewerten – für die Einzelne 
wie die Gemeinschaft – als ein am Burnout-
Syndrom leidender Ehrenamtlicher. Ein kla-
res Aufhören und eine Wertschätzung für das 

Geleistete verhinderten das heimliche „Weg-
schleichen“ aus der Tätigkeit und schrecke 
niemanden ab, sich zu engagieren, betonte 
Costa-Schott.
Mit einem intensiven Austausch in off ener 
Runde bei Schmalzbroten und anderen, klei-

nen Leckereien sowie begleitet 
von musikalischen Impressio-
nen des Duos Zahlten, klang die-
ser Nachmittag für die Ehren-
amtlichen aus. Sie können nun 
gestärkt und mit neuen Selbstbe-
wusstsein ihr Engagement fort-
setzen – oder neu angehen. Viel-
leicht Sind Sie ja künftig auch 
mit dabei?

 Aus der Gemeinde
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Ehrenamt in Sankt Bonifaz: Sind Sie dabei?

Wie wohltuend ist es, wenn man nach der Os-
ter-Messe in den großen Saal kommt und an 
den schön gedeckten Tischen Platz nehmen 
kann? Welche Freude, wenn die Suppe schon 
wohlriechend dampft und neben der Seele 
auch den Leib wärmt? Ach, es tut gut, ein-
fach mal Zeit zu haben durch den Flohmarkt 
zu gehen, in alten Büchern zu stöbern oder 
über den Adventsmarkt zu bummeln, mit 
den vielen liebevoll hergestellten Geschen-
kideen. Und dann gönnen wir uns noch eine 
gute Tasse Kaff ee und einen leckeren selbst-
gebackenen Kuchen, lassen so unseren sonn-
täglichen Gottesdienst in Gemeinschaft und 
mit guten Gesprächen ausklingen. Ach ja, da 
gibt es ja noch mehr Highlights: Unser Som-
merfest, mit Gegrilltem, den köstlichen Sala-
ten, vielen Angeboten um sich zu informieren 
und nicht zuletzt mit Live-Musik. Außerdem 
sind da die Sektempfänge nach der Firmung 
und dem Segnungsgottesdienst für Ehepaa-
re. Und, und, und...

Ja, unser Gemeindeleben ist bunt und viel-
fältig, für viele von uns ein Stück Familie. 
Wir möchten als Christen von Sankt Bonifaz 
weiterhin miteinander feiern und Gemein-
schaft erleben. Darum benötigen wir Ihre 
Mithilfe! Bitte überlegen Sie einmal, ob sie 
sich vielleicht bereit erklären können, 2017 
an einem oder zwei Festen mitzuhelfen. In 
den nächsten Wochen legen wir eine Liste 
mit allen Festen aus, und freuen uns, wenn 
Sie sich für das ein oder andere eintragen. 
Sie können sich natürlich auch im Pfarrbüro 
melden, Pater Korbinian oder jemanden aus 
dem Pfarrgemeinderat ansprechen! Wir 
freuen uns sehr!
Jedes Engagement – egal ob für einmalig für 
ein Fest oder regelmäßig in einer der vielen 
Gruppierungen – ist willkommen!

Anita Meyer und das Team des Pfarrgemein-
derates

Aus der Gemeinde
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„Wie finde ich einen gnädigen Gott“

Ökumenisches Mittagsgebet zum Reformationsjahr

Das 500jährige Reformationsgedenken im 
Blick laden die Abtei Sankt Bonifaz und das 
Evangelisch-Lutherische Landeskirchen-
amt zum gemeinsamen Mittagsgebet ein: 
Jeden Dienstag vom . März bis zum 3. 
Mai 1, während der Fasten- und Oster-
zeit, von 1.1 Uhr bis 1. Uhr in der Ba-
silika Sankt Bonifaz. Gerahmt wird der Mit-
tagsimpuls von zwei Orgelstücken. 
Abt Johannes Eckert: „Es ist schön, dass wir 
mit dem Evangelischen-Lutherischen Lan-
deskirchenamt eine gute Nachbarschaft pfl e-
gen. So freut es uns, dass wir uns im Luther-

jahr in ökumenischer Verbundenheit zum 
gemeinsamen Gebet treff en.“ Die Ständige 
Vertreterin des Landesbischofs, Regional-
bischöfi n Susanne Breit-Keßler, zeigte sich 
hoch erfreut über die erneute Einladung von 

Abt Johannes, gemeinsam zu beten und zu 
singen: „Unser Miteinander ist schon eine 
gute Tradition - und wirkt segensreich in die 
Stadtgesellschaft hinein.“
Die Mönche des Klosters und die Mitarbei-
ter des Landeskirchenamtes pfl egen seit Jah-
ren gut nachbarschaftliche Beziehungen. Ein 
Buch über diese ökumenische Nachbarschaft 
ist schon 2010 erschienen: „Wie bei Nach-
barn, die sich mögen - So lebt Ökumene“, das 
ein ausführliches Gespräch zwischen Regio-
nalbischöfi n Susanne Breit-Keßler und Abt 
Johannes Eckert nachzeichnet. Beide zeigen, 

wie gute ökumenische Nachbarschaft hier 
und anderswo gelingt, ohne wertvolle kon-
fessionelle Profi le einzuebnen.

Herzliche Einladung zur Mitfeier!

 Aus der Gemeinde
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Rundes Schild Markuskirche Lutherrose (c) R.Schulz (1)

Im 500. Jahr des Thesenanschlages von Martin Luther (1517-2017) hat unsere evangelisch-
lutherische Nachbargemeinde Sankt Markus eine Vielzahl an Veranstaltungen zu bieten.

Dazu zählen unter anderem:

05. März bis 09. April: Invokavitpredigtreihe zum Thema „Person und Religion“ 
19. März:   „De Profundis“ Konzert des Markuschores 
29. Juni:   Zentrale Veranstaltung auf dem Odeonsplatz 
09. – 23. Juli:  Utopia Toolbox
   (1. Woche auf dem Professor-Huber-Platz, 2. Woche vor St. Markus)
27. Oktober:  Lange Luthernacht 
28. Oktober:  Markusfest mit dem Kirchenkabarett „Das Weißblaue Beff chen“ 
   („Die spinnen die Römer“ – 500 Jahre ökumenisches Kabarett) 
29. Oktober:  Festlicher Gottesdienst 140. Jahre St. Markus 
31. Oktober:  Zentraler Gottesdienst zum Reformationsjubiläum in St. Lukas

Termine und Ankündigungen
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Hilfe für Aids-Kranke in Südafrika

Fastenessen in Sankt Bonifaz

Am Laetaresonntag, den . März sind 
alle Gemeindemitglieder herzlich eingela-
den zum Frühschoppen mit Flohmarkt nach 
den Gottesdiensten im Zentrum von Sankt 
Bonifaz.
Dazu werden am . und . April wieder 
Palmbuschen und Osterkerzen verkauft.
Der Erlös aus beiden Aktionen geht an das 
Projekt der „Nardini-Sisters“ der Mallers-
dorfer Schwestern in Südafrika, die dort 
seit 155 tätig sind. In Maria Ratschitz im 
Bistum Dundee, betreuen die Schwestern 
ein Hospiz für Aids-Kranke. Sie begleiten 
Aids-Kranke und Sterbende bis zum Tod und 
sorgen sich auch um die „Kind geführten 
Haushalte“ d.h. Kinder, deren Eltern an Aids 

gestorben sind. Viele Kinder haben nur das 
zu Essen, was in dieser „Suppenküche“ ange-
boten wird, deshalb bekommen sie über das 
Wochenende ein Essenspaket mit Mais, Boh-
nen, Zucker und Öl zum Kochen.
Wir bitten ganz herzlich um Kuchenspenden 
für diesen Sonntag.
Wer sich darüber hinaus engagieren möchte:
Unsere Bankverbindung für Spenden Süd-
afrikahilfe:

Kontoinhaber: Kloster Mallersdorf
Bank: LIGA Bank Regensburg
IBAN: DE1 750 0300 0001 171 7
BIC: GENODEF1M05
Stichwort: Südafrikahilfe

 Termine und Ankündigungen



Colloquium Benedictinum

in der Münchner Benediktinerabtei Sankt Bonifaz im März/April 2017

„Provokation Wüste“

„Provokation Wüste“ ist das Th ema des Collo-
quium Benedictinum in der Österlichen Buß-
zeit vom 14. März bis 4. April 1 in Sankt 
Bonifaz. Diesem Th ema werden sich Pater An-
selm Grün und drei weitere namhafte Redner 
aus verschiedenen Blickwinkeln nähern. Die 
Vorträge fi nden jeweils um 20 Uhr im Zent-
rum Sankt Bonifaz in der Karlstraße 34 in der 
Münchner Maxvorstadt statt.
Der Eintritt ist frei.

Die Wüste spielt in der jüdisch-christlichen 
Tradition als spiritueller Ort eine bedeutende 
Rolle. Immerwieder haben sich Menschen in 
die Einsamkeit zurückgezogen, um dort Gott zu 
suchen und zu sich selbst zu fi nden. Letztlich 
entstand so auch das Mönchtum. Die Vorträge 
des Colloquium Benedictinum wollen sich die-
ser „Provokation Wüste“ stellen.

Dienstag, 14. März 1, . Uhr
Vierzig Jahre Wüstenwanderung geführt – er-
probt - beschenkt
Dr. Josef Steiner

Dienstag, 1. März 1, . Uhr
Dämonenkampf – Heilung der Seele auf der 
Grundlage der Wüstenväter
Pater Dr. Anselm Grün OSB, 
Abtei Münsterschwarzach

Dienstag, . März 1, . Uhr
Wo die Wüste blüht – über den Sinn der Stille 
gemäß den Kartäusermönchen
Pater Dr. Bruno Rieder OSB
Abtei Disentis, Schweiz

Dienstag, 4. April 1, . Uhr
Hinter den Dünen der Brunnen
Dr. Andreas Knapp
Kleine Brüder vom Evangelium (Charles de 
Foucauld), Leipzig

Das Colloquium Benedictinum ist eine Vortragsreihe der Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in 
München und Andechs, die zwei Mal im Jahr, in der Österlichen Bußzeit und zum Ende des Kir-
chenjahres vor dem ersten Advent, stattfi ndet. Mit dieser Vortragsreihe möchten die Mönche von 
Sankt Bonifaz die religiöse Suche vieler Menschen aufnehmen.
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Konzerte in Sankt Bonifaz
So 19.03. Konzert Stimme und Orgel
  Werke von:
  J.S. Bach, A. Dvorak, César Franck, u.a.
  Julia Gundlach, Sopran
  Martin Fleckenstein, Orgel
  16.30 Uhr, Basilika St. Bonifaz
  Eintritt: frei

So 26.03. Gesprächskonzert „Morgendämmerung der Moderne“
  Max Reger 
  Variationen und Fuge fi s-Moll über ein Originalthema, op. 73
  Tobias Skuban, Orgel
  16.30 Uhr, Basilika St. Bonifaz
  Eintritt: € 10,-

Fr 14.04. Meditatives Konzert zum Karfreitag
  J.S. Bach, Goldberg-Variationen, BWV 988 – Auszüge
  weitere Werke von:
  W.A. Mozart, Franz Schubert, Hanns Eisler, u.a.

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

 Termine und Ankündigungen
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März

Fastenzeit
Mi 01.03. 19.00 Uhr Pfarramt zum
  Aschermittwoch
   Tobias Skuban, Orgel
   Martin Fleckenstein, Kantor
Sa 04.03. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst  

zum 1. Fastensonntag
   Predigt und Liturgie:
   P. Stephan Dorner OSB
Sa 11.03. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 

zum 2. Fastensonntag
   Predigt und Liturgie:
   P. Stephan Dorner OSB
Sa 18.03. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 

zum 3. Fastensonntag 
Predigt und Liturgie

   P. Stephan Dorner OSB
So 19.03. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
   Choralamt
   Choralschola der Abtei
Mo 20.03. 19.30 Uhr Vigil zum Heimgang des 

Heiligen Benedikt
   Choralschola der Abtei
Di 21.03. 19.00 Uhr Pontifikalamt zum Heim-

gang des Hl. Benedikt - Choralamt
   Choralscholen der Abteien 
   Venio und St. Bonifaz
   Maximilian Betz, Orgel

Sa 25.03. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 
zum 4. Fastensonntag

   Predigt und Liturgie:
   P. Stephan Dorner OSB

April

Sa 01.04. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 
zum 5. Fastensonntag

  Predigt und Liturgie:
  P. Stephan Dorner OSB
Sa 08.04. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 

zum Palmsonntag
  Predigt und Liturgie:
  P. Stephan Dorner OSB

Karwoche
So 09.04. Palmsonntag
  09.00 Uhr Palmweihe und Prozes-

sion, Pfarr- und Konventamt,
  Motetten und Chorsätze
  Vokalensemble St. Bonifaz
  10.30 Uhr Kindermesse
  11.30 Uhr und 19.00 Uhr hl. Messe

Triduum – Die drei österlichen Tage
Do 13.04. Gründonnerstag
  07.00 Uhr Trauermette,
  19.00 Uhr Pontifikalamt mit Fußwa-

schung
  Vocalsolisten St. Bonifaz

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

Termine und Ankündigungen
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Fr 14.04. Karfreitag
  07.00 Uhr Trauermette
  Gesungenes Stundengebet
  10.15 Uhr Kinderkreuzweg
  10.30 Uhr Kreuzweg
  15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
  Motetten/ Chorsätze zur Passion 

von: Bruckner, Palestrina, Victoria,
  Allegri: Miserere mei, Deus
  Stiftskantorei St. Bonifaz

Sa 26.03. Karsamstag
  07.00 Uhr Trauermette
So 16.04. Ostersonntag
  05.00 Uhr Liturgie der Osternacht,
  Deutsche Kantoren- und Gemein-

degesänge
  Choralschola der Abtei
  anschließend Osterfrühstück
  09.30 Uhr Pontifi kalamt
  Joseph Haydn:
  Theresienmesse in B-Dur,  

Stiftskantorei St. Bonifaz
  11.15 Uhr festliche Kindermesse,
  18.15 Uhr Pontifi kalvesper
  Kantoren der Abtei
  19.00 Uhr hl. Messe
Mo17.04. Ostermontag
  09.30 Pfarr- und Konventmesse, 

11.30 und 19.00 Uhr hl. Messe

Mai
So 21.05. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Choralamt zum 6. Sonntag der 

Osterzeit, Choralschola der Abtei

Christi Himmelfahrt
Do 25.05. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Kantoren und Gemeindegesänge

Sa 03.05. 19.30 Uhr Vigil zum
  Hochfest Pfi ngsten
  Choralscholen der Abteien Venio
  und St. Bonifaz

Juni
So 04.06. Pfi ngsten
  09.30 Uhr Pontifi kalamt mit
  Firmung (keine Ki-Messe)
  Josef Gabriel Rheinberger   

Messe Misericodias Domini  
Stiftskantorei St. Bonifaz

  11.30 Uhr Hl. Messe,
  18.15 Uhr Pontivikalvesper
  19.00 Uhr Hl. Messe
Mo05.06. Pfi ngstmontag - SO*
  Hochfest des Heiligen Bonifatius
  09.00 Uhr Pontifi kalamt
  Vocalsolisten
So 22.05. Dreifaltigkeitssonntag – SO*
Do 26.05. Fronleichnam
  07.30, 11.30 u. 19.00 Uhr hl. Messe
So 25.06. Pfarrfronleichnam
  09.30 Uhr Festgottesdienst und 

Prozession
  Werke für Bläserquartett und Orgel*SO= Sonntagsordnung

 Termine und Ankündigungen
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Sonntag

09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt

10.15 Uhr hl. Messe der englisch-

sprachigen Gemeinde

10.30 Uhr Kindermesse

11.30 Uhr hl. Messe

18.15 Uhr Vesper

19.00 Uhr hl. Messe

Montag – Freitag

18.00 Uhr hl. Messe

19.30  Uhr Komplet

Samstag

18.00 Uhr Vorabendmesse

19.30 Uhr Komplet

Regelmäßige Gottesdienste

Beichtgelegenheit

Montag – Freitag: 17.00 – 17.45 Uhr

Samstag:  15.00 – 18.00 Uhr

Sonntag:  08.00 – 09.00 Uhr  


