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Schweigen ist Silber
Handeln Gold

Was hat 
er denn?

Ich soll ihm 
nachfolgen. Wie stellt 
er sich denn das vor!er sich denn das vor!er sich denn das vor!er sich denn das vor!

Er 
meint doch nicht 

etwa mich?

Tut, was Er 
euch sagt!



Walter Neumeister

Jetzt steht Gottes Sohn vor Herodes und Pilatus (s. Synoptiker: MT27,12-14; MK15,4-5; 
LK23,9) und schweigt. Weiß er denn nicht, dass es jetzt um die sprichwörtliche „Wurst“ 
geht? Warum also schweigt Jesus?
Geht es Jesus ähnlich wie uns? Wir schweigen und die Eliten – ich habe die Berichte 
über die BREXIT Abstimmung vor Augen – veranstalten ein Geschrei, organisieren 
schier Aufregung und Aufruhr. 
Hat Jesus resigniert, ist er frustriert angesichts der Verstocktheit der Menschen?
So off ensichtlich einfach ist es, glaube ich, nicht. Für mich kennt Jesus seine Aufgabe. 

Seine Taufe im Jordan nimmt ihn in die Pfl icht. Er erkennt, dass er der Auserwählte ist, der im Garten 
von Getsemani ( MT26,42) mit der Aufgabe ringt, die ihm gegeben ist.
Jetzt, in der österlichen Vorbereitungszeit, ist die Frage auch für uns aktuell: Nehmen wir die Aufgaben, 
die uns der Alltag beschert, an? Bringen wir sie zu Ende? Haben wir das Vertrauen, dass das Ende ein 
Gutes sein wird, weil wir unter dem Schutz des Allerhöchsten stehen?
Für mich beweist Janusz Korczak (geb. 22 Juli 1878 oder 1879, gest am 7 August 1942) eine solch vorbild-
liche Gesinnung. Mit dem Geburtsnamen „Goldschmitt“ würde man ihn heute wohl als Sozialpädagogen 
bezeichnen. In dieser Funktion leitete er in seinen letzten Lebensjahren ein Waisenhaus in Warschau. 
Als Erzieher begleitete er die ihm, mit der „Evakuierung“ des Waisenhauses anvertrauten Kinder in die 
Gaskammer. 
Wäre er katholisch getauft gewesen, wäre er bestimmt schon in den Kreis der „Vorbildlichen im Glauben“, 
der Heiligen, aufgenommen worden. Die Tatsache, dass Janus Korczak jüdischen Glaubens war, stärkt 
uns im Vertrauen darauf, dass Gottes Geist lebendig ist und für alle Menschen „guten Willens“ wirksam 
werden kann.
Dies ist für mich der Kern der Erneuerung der Katholischen Kirche durch das Zweite Vatikanische Konzil: 
Jeder nehme seine Aufgabe in Kreis der Gläubigen an. Meckern und Nörgeln gilt nicht! Mitarbeit ist Pfl icht. 

Frohe Ostern – Friede und Freude sei mit uns allen wünscht der Pfarrgemeinderat St. Bonifaz

2



Liebe Gemeinde,

dieses Jahr umfasst der März-
Pfarrbote einmal die ganze Fas-
tenzeit und Ostern– eine Folge 
des späten Ostertermins. Es ist 
jedes Jahr wieder interessant zu 
beobachten, wie die Fastenzeit 
umgewidmet wird. Aus einer 

Zeit der Buße und Umkehr (ja, das ist schon so 
gemeint, dass man über das nachdenkt, was man 
falsch gemacht hat, und da was ändert …) wird 
zunehmend eine Zeit der Gewichtsreduktion und 
der Übung der Selbstbeherrschung, gerne auch bei-
des zusammen. Sündigen kann man, so scheint es, 
heute nur noch gegen die Idealfi gur, die Photoshop 
vorgegeben hat.
Vielen von uns scheint der Sinn dafür abhanden 
gekommen zu sein, dass wir nicht vollkommen sind 
und Erlösung brauchen. Erlösung von unserer Be-
grenztheit. Von unseren Grenzen dabei, gut und 
richtig zu handeln. Und auch von den Grenzen 
unseres Lebens. Wir sind nun einmal fehlbare, 
sterbliche, immer wieder scheiternde Menschen. 
Wenn es davon Ausnahmen gibt, dann bestätigen 
sie meines Erachtens nur die Regel.

Ostern dagegen heißt: Diese begrenzten, unvoll-
kommenen, sterblichen Menschen sind erlöst, sie 
haben Zugang zu Gott, sie können ihre Grenzen 
überwinden, weil schon Jesus diese Grenzen über-
wunden hat. 
Es schadet nichts, wenn wir uns vor Ostern wieder 
einmal in Erinnerung rufen, dass wir durch Jesus 
Christus unsere menschliche Begrenztheit, unsere 
Schuld, unser Versagen und unser Sterbenmüssen 
überwunden haben. Aber trotzdem sollten wir uns 
auf diesem Geschenk Gottes, so großartig es ist, 
nicht einfach ausruhen. Wir sind aufgerufen, uns 
zu bekehren, uns Gott neu zuzuwenden. Das ist 
dann unsere Antwort darauf, dass Gott uns gerettet 
hat. Und die Anerkennung der Tatsache, dass das 
nötig war. Deswegen sind auch nicht nur die Taufe 
und die Eucharistie österliche Sakramente, sondern 
auch die Beichte. Dass wir zu Gott umkehren kön-
nen, umkehren dürfen, das ist nicht nur Vorberei-
tung für Ostern, sondern Frucht der Auferstehung. 
Jesus hat all unsere Grenzen überschritten, auch 
die unserer Schuld.

Eine gesegnete Fasten- und Osterzeit!

3



4

Eine-Welt-Verkauf des PGR in St. Bonifaz

von Magdalena Wischer

Haben Sie sich schon mal 
sonntags über die Tische 
vor der Basilika von St. 
Bonifaz gewundert, wo Le-
bensmittel verkauft wer-
den? 
Vor zirka  Jahren ver-

kaufte die Inhaberin eines GEPA-Shops - 
mal im Jahr in St. Bonifaz GEPA-Produk-
te. (GEPA – � e Fair Trade Company ist der 
größte europäische Importeur fair gehan-
delter Lebensmittel und Handwerksproduk-
te aus den südlichen Ländern der Welt, nach 
Wikipedia). 
Als die Dame den Verkauf einstellte, be-
schloss  der Pfarrgemeinderat von St. 
Bonifaz selbst regelmäßig einen Verkauf von 
Eine-Welt-Waren durchzuführen.
Das Ziel war, den fairen Handel zu unter-
stützen und mit dem Erlös soziale Projek-
te zu fördern.
In den ersten Jahren wurde ein Projekt 
der Pallottiner in Rutshuru (Demokrati-
sche Republik Kongo) unterstützt; in den 
letzten Jahren Projekte der Pallottinerin-

nen in Brasilien. Aktuell geht der Erlös 
an ein therapeutisches Drogenzentrum 
im NO von Brasilien. In dem von einem 
Pallottiner-Pater gegründeten Zentrum 
setzt sich Sr. Avani (Pallottinerin) als So-
zialarbeiterin ein. Sie versucht der wach-
senden Zahl von Schulabbrechern und 
Drogensüchtigen ganzheitlich zu helfen 
(physisch, psychologisch und spirituell). 
So eröffnet sie jungen Erwachsenen in ei-
nem korrupten System Chancen für eine 
bessere Zukunft. 
Mit unseren Überweisungen tragen wir dazu 
bei, den notwendigen Lohn von zirka  € 
monatlich für eine Sozialarbeiterin ein wei-
teres Jahr abzusichern.
Um dies zu ermöglichen waren unter der Lei-
tung von Herrn Klaus Huber immer wieder 
Helfer bereit, sonntags vormittags vor und 
nach den Messen in St. Bonifaz den Eine-
Welt-Verkauf durchzuführen. An dieser Stel-
le danken wir Herrn Huber ausdrücklich für 
seinen langjährigen Einsatz bei der Organi-
sation und Durchführung des Verkaufs - und 
das bei jedem Wetter!

Aus der Gemeinde
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So wichtig wie die Helfer, sind aber auch die Gottesdienstbesucher, die einkaufen. Ihr Ein-
kauf und manche großzügige Spende ermöglichen uns erst einen hohen Erlös für die Unter-
stützung der genannten Projekte - und zwar ohne Abzüge.

Ab  übernimmt nun Herr Konrad Kucklick die 
Organisation des Eine-Welt-Verkaufs. 

Auch weiterhin planen wir, jeweils am . Sonntag 
(neu!) im Monat am Vormittag den Eine-Welt-Ver-
kauf durchzuführen. Wenn Sie unser Angebot noch 
nicht kennen: Wir verkaufen Kaff ee, Tee, Schoko-
lade, Rohrzucker, Reis, Honig, Wein, Süßes und 
Snacks aus dem Fairen Handel. 

Wir freuen uns, wenn Sie, liebe Leser und Freunde 
von St. Bonifaz, uns weiter unterstützen:
- den fairen Handel fördern
- soziale Projekte unterstützen 
- und Sie sich selbst etwas Gutes gönnen.

 Aus der Gemeinde
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Sternsinger International

Am 6. Januar war es wieder soweit!
Die Sternsinger besuchten alle Gottesdiens-
te in St. Bonifaz und verkündeten mit ihrem 
fröhlichen Gesang die frohe Botschaft: „Seht 
Ihr unseren Stern dort stehen, helles Licht in 

dunkler Nacht, Hoff nung auf ein neues Le-
ben, hat er in die Welt gebracht“.
Genau das Gleiche geschah einige . Kilo-
meter entfernt in Cajamarca/Peru. Auch dort 
sangen die Sternsinger-Kinder von Micanto, 
anders als in Sankt Bonifaz gingen dort die 

Sternsinger von Tür zu Tür. In Sankt Bonifaz 
waren die Kinder bereits am Samstag mit der 
Anprobe der Gewänder und der Liederpro-
be beschäftigt. Hier war die Aufregung vor 

Sternsinger Gruppe St.Bonifaz 2019

Aus der Gemeinde
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ihrem großen Auftritt spürbar.

Am Dreikönigstag war es dann soweit.
 Königinnen und Könige und ein Musikant 
(Querfl öte), unterstützt von der Orgel, traten 
in allen Gottesdiensten auf und bildeten ei-
nen beeindruckenden Chor. Kinder im Alter 
von sechs bis  Jahren haben sich „furcht-
los“ vor die Gemeinde gestellt und ihre Lie-
der gesungen.

Dies wurde durch die beeindruckende Spen-
de der Gottesdienstbesucher von über . 
Euro belohnt.
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.
Wir möchten uns bei allen Kindern und Mu-
sikanten, die mitgemacht haben, sehr bedan-
ken. Das Engagement von Euch freut uns 
sehr.
Ein Dank geht auch an alle Spenderinnen 
und Spendern. Ohne Ihre Unterstützung 
könnten viele Projekte von Micanto nicht 
realisiert werden.

Familie Scheu 

 Aus der Gemeinde
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Golden Jubilee 1968-2019

Fr. James Chr. Fehrenbach

 Of the English-Speaking Community St. Bonifaz Munich

A brief History of the “English-Speaking 
Community St.Bonifaz” in Munich.
It all began in the American Military 
Base, known then as “McGraw Kaser-
ne”. Americans as well as other Eng-
lish-speaking people attended Mass at 
the base as the Mass 
was held in English. 
Some People felt they 
did not actually belong 
to the community the-
re as they (being civi-
lians) were not part of 
the military. A decisi-
on was made to form a 
new English-speaking 
Community. At that 
time most of these ci-
vilians were Ameri-
can or English. In  
this new Community 
was formed and at the 
gracious consent of the 
Benedictine Abbey, the 
Mass was held in the 
Crypt of the Abbey in Munich and con-
tinues to this day. Two priests in succes-

sion served the Community , and when 
the second priest was called back to the 
U.S.A. in  the Community began se-
arching for another priest. I was living 
at the time in the Cloister of St.Anna 
and was contacted. I agreed to have 

Mass for the Commu-
nity and continue to do 
so. In  the Arch-
bishop, Friedrich Car-
dinal Wetter formally 
recognized the “Eng-
lish-speaking Com-
munity of St. Bonifaz” 
and thus integrated 
into the Archdioces-
es of Munich/Frei-
sing. For a time there 
was also an Irish Com-
munity formed, which 
later was dissolved as 
many Irish returned to 
Ireland. Thereafter the 
communities were re-
cognized and by “Ur-

kunde”[/deed] Kardinal Wetter erected 
the “English Catholic Mission” respon-

Aus der Gemeinde
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sible for all Catholics in the Archdiocese 
Munich/Freising; 
A pastor was named, Rev. Cletus Colasco. 
St. Bonifaz is part of this reorganisation. St. 

Bonifaz has developed over these  years 
into an International Community serving 
and welcoming people from many coun-
tries in the name of Or Lord, Jesus Christ.

Pater James

 Aus der Gemeinde
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Fr. James Ch.Fehrenbach

Ein kurzer geschichtlicher Abriss der “Englischspre-

chenden Gemeinschaft St.Bonifaz” in München.

Aus dem Englischen: Walter Neumeister

Alles begann im amerikanischen Mili-
tätstützpunkt, bekannt als “McGraw Kaser-
ne”. Amerikaner und andere englisch spre-
chende Leute wohnten der Hl. Messe im 
Stützpunkt bei und die Hl. Messe wurde auf 
Englisch gehalten. 
Einige Leute hatten den Eindruck, sie wür-
den sich gegenwärtig nicht der Gemeinschaft 
zugehörig fühlen, da sie (als Zivilisten) nicht 
Teil des Militärs waren. Eine Entscheidung 
wurde getroff en, eine neue englisch spre-
chende Gemeinde zu bilden. Zu der Zeit wa-
ren die meisten Zivilisten Amerikaner oder 
Engländer. 
 wurde die Gemeinde gebildet und mit 
der freundlichen Zustimmung des Bendik-
tinerkonvents, wurde die Hl. Messe in der 
Krypta der Abtei in München abgehalten 
und wird es bis heute. 
Zwei Priester folgten aufeinander im Dienst 
an der Messgemeinde und als der zwei-
te Geistliche  in die USA zurückgeru-
fen wurde, begann die Gottesdienstgemein-
de nach einem anderen Priester zu suchen. 

Zu der Zeit lebte ich im Kloster St. Anna 
und wurde angesprochen. Ich stimmte zu, 
die Messe für die Gottesdienstgemeinde zu 
übernehmen und mache das seither. 
 erkannte der Erzbischof Friedrich Kar-
dinal Wetter formell die “English-speaking 
Community of St. Bonifaz” an, und [so wurde 
sie] in die Erzdiözese München/Freising ein-
gegliedert. Für einige Zeit wurde auch eine 
Irische Gottesdienst[schwester]gemeinde 
gebildet, die später aufgelöst wurde, als vie-
le Iren nach Irland zurückkehrten. Hernach 
wurden die [beiden] Gottesdienstgemeinden 
anerkannt und mit Urkunde Kardinal Wet-
ters als  „English Catholic Mission“ errich-
tet mit Verantwortung für alle Katholiken in 
der Erzdiözese München/Freising; ein Seel-
sorgere wurde benannt, Rev. Cletus Colasco. 
St. Bonifaz ist Teil dieser Neuorganisation. 
St. Bonifaz hat sich in diesen  Jahren zu 
einer internationalen Gottesdienstgemein-
de entwickelt, die Menschen aus vielen Län-
dern im Namen unseres Herrn Jesus Chris-
tus dient und willkommen heißt.

Aus der Gemeinde
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Glückwunschtelegramm

Ein Telegramm – kostspieliger geht es nicht, werden sich die Älteren unter unseren Lesern fragen?
Aber eine Glückwunschadresse, möchte ich einwenden, klingt doch zu sehr nach diplomatischem Protokoll!
Wir, der Pfarrgemeinderat von St Bonifaz, möchten mit diesem Telegramm die Wertschätzung ausdrücken, die 
wir dieser weltkirchlichen, katholischen Initiative entgegenbringen.
Im Jahr 1968, ich war gerade 9 Jahre alt und 
besuchte eine Schwabinger Knaben(Grund)
schule, wie das damals noch hieß, zusam-
men mit über 40 Mitschülern und kannte 
ausländische Mitschüler einzig durch einen 
Gastschüler, dessen Name mir auch noch 
heute präsent ist.
Augenfällig waren „Ausländer“ nur, wenn 
sie spätmorgens die New-Cracker-Box in 
der Leopoldstr., Höhe Parzivalplatz, verlie-
ßen oder vom Blow-Up in der Schauburg 
(heute: Theater der Jugend) in die Warner 
Kaserne zurückkehrten. Dort aus der (äu-
ßeren) Ingolstädter Str. (heute: Ernst-v-
Bergmann Kaserne – San.Akademie). waren 
also vermutlich auch die ersten Gemeinde-
mitglieder gekommen, um sich mit den Ka-
meraden von der Mc.Graw Kaserne in St. 
Bonifaz zur Hl. Messe zu treffen. Anders 
ist es wohl kam zu erklären, dass 
„other English-speaking people“ Zutritt 
zum exterritorialen Gelände bekamen, als 
solche, die ohnehin Standortrecht wahr-
nehmen konnten. 
Standortrecht bezeichnet die Möglichkeit 
im Grundsatz alle Kasernen aller Waffen-

gattungen (auch nach Dienstzeitende) be-
treten zu dürfen, die dem Standortverband 
angehören. Welche das sind, lernt jeder 
schon ziemlich früh in seiner Dienstzeit, 
weil es da z.B: auch darum geht, den Mili-
tärarzt aufsuchen zu müssen, wenn man 
sich in der Gemeinschaftsdusche den Fuß-
pilz eingefangen hat.
Es ist für mich ohne weiteres nachvoll-
ziehbar, dass 1968, - die US-Boys muss-
ten wegen des Vietnam-Krieges Wehrdienst 
leisten - dann der Bedarf drängend wurde, 
freie Predigten außerhalb des exterritorialen 
Geländes zu ermöglichen. Da gab es dann 
sicher einige, die, wie man das im Film „Hair“ 
so beeindruckend nachvollziehen kann, doch 
noch das Sprungbrett betreten konnten, 
die dann, obwohl sie vorher unter patrioti-
schem Gesang die Transportmaschine, aus 
der es unter Kameradschaftsdruck keinen 
Ausweg mehr gab, gefüllt (ja, ich meine das 
genau so, auch wenn es sehr nach „balk 
goods“, Massengütern klingt) hatten, den 
Wehrdienst, der damals klar Kriegsdienst 
war, verweigerten.

 Aus der Gemeinde
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Ebenso einleuchtend ist es, dass die meisten 
Gründungsmitglieder der neuen Messgemein-
de amerikanische oder englische Staatsbür-
ger waren, brachte doch der „army Munich 
hub“ – das versteht heute jedermann auch 
auf Englisch, oder? –/Standort auch einen 
hohen Bedarf an unterstützend tätig wer-
dendem Personal mit sich. Ich denke da-
bei alleine schon an den Personalbedarf der 
„Intelligent Services“: die Anti-Vietnam Krieg 
Demos, mit Ho,-Ho,-Ho Chi Min- Sprech-
chören und Soldatenstiefelgedrön vor mei-
ner Haustüre mussten ja beobachtet und 
sachverständig nach Washington berichtet/
kommentiert werden.
Doch auch A[merican]F[orces]
N[etwork] und Radio Free Europe hatten 
erhöhten Bedarf an Muttersprachlern, nicht 
einzig zur Bespassung der Hörer.
Vor diesem Hintergrund mutet es geradezu 
revolutionär an, sich vorzustellen, unseren 
englischsprachigen Glaubenbrüderix* einen 
festen Raum zuzusagen, in dem sie in ihrer 
Muttersprache Messe feiern konnten. Na-
türlich pfl egte die Gemeinde dann ein infor-
melles Beisammensein zum Gedankenaus-
tausch auf allen Gebieten.
1987 die Gottesdienstgemeinde war gerade, 
nach amerikanischer Sitte, mit 21 Jahren 
volljährig geworden, erfolgte die formale An-

erkennung. Leider bleiben bis dato Recher-
chen im Archiv der Erzdiözese erfolglos, 
sodass ich wieder etwas persönlicher wer-
den muss: Die Schulleitung meines Gym-
nasiums befand es nun, da ich die 1 1. Jahr-
gangsstufe besuchte, für notwendig – ja, 
Not war zu wenden! – einen Muttersprach-
ler als Englischlehrer auf uns Schüler los-
zulassen. Und mir begann Englisch Freude 
zu bereiten, auch wenn der Italoamerika-
ner Vincente Cosentino, durch meine frei-
zügige Interpretation meiner Präsenzpfl icht 
im Englischunterricht zur sprichwörtlichen 
Weißglut getrieben worden sein mag. Aber, 
und dabei blieb es dann auch in der Folge: 
Ich kann kein English, nur Amerikanisch. 
Am Englischen, das war zu dieser Zeit al-
len klar, führte also kein Weg mehr vorbei 
und auch das Ordinariat erkannte wohl den 
Handlungsbedarf und wir hoffen, dass dies 
noch lange anhalten wird.
Deshalb wünscht der PGR von St. Bonifaz 
Deshalb wünscht der PGR von St. Bonifaz 
der „Englisch Catholic Mission“ viele Ga-
ben des Hl. Geistes herab, damit die Got-
tesdienstgemeinde, lebendig, auch weiterhin 
ihren Sendungsweg gehen kann.

Für den PGR St. Bonifaz Walter Neumeister

Aus der Gemeinde
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Die Studentenverbindung Rhaetia

Wolfgang Josef Vogt, Philister

Die K.B.St.V Rhaetia ist eine Verbindung katho-
lischer bayerischer Studenten und Akademiker. 
 gegründet, verbindet uns unsere bayeri-
sche Heimat (auch die fränkische und schwä-
bische), unser gemeinsamer Glaube und die 
Überzeugung, dass das Studium mehr als die 
universitären Vorlesungen bieten kann. Über-
zeugt davon, dass unsere Prinzipien religio, ba-
varia, scientia und amicitia auch heute noch 
zeitgemäß sind, pfl egen wir eine Freundschaft, 
die weit über das Studium hinausgeht. Aktu-
ell umfassen wir etwa  Mitglieder. Als ka-
tholische Verbindung sind wir unpolitisch und 
nichtschlagend.
Name der Institution: Katholisch Bayrische 
Studentenverbindung Rhaetia
Wo in München: Luisenstraße ,  
München gegenüber der Abtei St. Bonifaz: 
www.rhaetia.bayern;
kontakt@rhaetia.bayern

Studentenverbindung?
Die meisten Menschen denken bei Studen-
tenverbindungen wohl als erstes an Bur-
schenschaften, aber die Couleurlandschaft 
ist deutlich vielfältiger. Es gibt schlagende 

und nichtschlagende, solche die Band tra-
gen und die, die es ablehnen, reine Männer 
und Damenverbindungen, sowie gemisch-
te, sportliche, musische, technische, etc. 
Die ersten Verbindungen gehen auf den Zu-
sammenschluss, der Landsmänner an ihrer 
Universität zurück, das erkennt man noch 
heute am Namen der meisten bis heute un-
politischen Corps, etwa Palatia, Rhenania, 
das älteste Münchner Corps wurde schon 
 gegründet. Im Vormärz wurde diese 
Gemeinschaft vielen Studenten zu wenig, 
sie wollten sich aktiv politisch für die Ein-
heit Deutschlands einsetzen: Die ersten Bur-
schenschaften wurden gegründet. Mit zu-

Raetia Aktivitas im Sommersemester 2018

 Aus der Gemeinde
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nehmender Zahl der Studenten entstanden 
auch neue Verbindungsarten: Sängerschaf-
ten, Turnerschaften, Landsmannschaften, 
allen gemeinsam war, dass sie an der Tra-
dition des Studentischen Fechtens, also des 
Fechtens bei dem große Teile des Gesichts 
ungeschützt sind und des Duells festhielten, 
was viele katholische Studenten aus religiö-
sen Gründen ablehnten. Die Mensur wurde 

als Vorbereitung auf Duelle abgelehnt, die 
nach dem Kirchlichen Gesetzbuch, die Ex-
kommunikation nach sich zogen. So grün-
deten sich um  die ersten katholischen 
Verbindungen.
Zur selben Zeit begannen sich Verbindun-
gen mit gleichen Zielen zu Dachverbänden 
zusammenzuschließen, als katholische Ver-
bände seien der farbentragende CV und der 
das bandtragen ablehnende KV genannt, die 
in fast jeder Universitätsstadt zu fi nden sind. 
Nach dem . Weltkrieg gaben einige Verbin-

dungen die Mensur auf, oder stellten sie frei. 
Die meisten, darunter sämtliche Corps und 
Landsmannschaften behielten sie bei. Nach 
den er öff neten sich viele Verbindungen 
für Frauen, seit den er Jahren gibt es die 
ersten (Wieder)Gründungen von Damenver-
bindungen.
Nicht geändert hat sich der Grundgedan-
ke des Lebensbundes: Das heißt, dass man 
nach dem Eintritt sein Leben lang Mitglied 
bleibt. Gleichsam in einem Generationenver-
trag fördern die Alten Herren die jungen stu-
dentischen Mitglieder. Neue Mitglieder ha-
ben in fast allen Verbindungen eine Probezeit 
– die so genannte Fuchsenzeit – damit beide 
Seiten vor der Entscheidung wissen, worauf 
sie sich einlassen. Ebenso haben alle Verbin-
dungen das Conventsprinzip, das besagt, dass 
alle Entscheidungen demokratisch auf den ge-
meinsamen Versammlungen (Convent) ge-
fällt werden. Die meisten Verbindungen sind 
außerdem aufgeteilt in die aktiven Studen-
ten, sowie die im Berufsleben stehenden „Al-
ten Herren“, die jeweils eine eigene Vorstand-
schaft wählen. In kaum einer Stadt gibt es so 
viele verschiedene Verbindungen wie in Mün-
chen, aktuell etwa  aktive, wovon nur sie-
ben Burschenschaften sind. Aber selbst in all 
der unterschiedlichen Vielfalt sind wir etwas 
Besonderes: denn als einzige Verbindung, sind 
wir erklärt bayerisch und das erklärt sich aus 
unserer Geschichte.

Raetia Kneipe

Aus der Gemeinde
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Geschichte Rhaetias

Unsere Verbindung wurde  als Ab-
spaltung der K.D.St.V. Aenania (der ersten 
Münchner CV Verbindung) gegründet. Un-
sere Gründungburschen waren der Überzeu-
gung, dass man nicht beliebig vielen Bünden, 
sondern nur einem einzigen angehören sollte 
und dass der Fokus stärker auf die süddeut-
schen Eigenarten gelegt werden muss. Dar-
an hat sich bis heute nichts geändert, weshalb 
wir bis heute keinem Dachverband angehö-
ren. Da der Name „Bavaria“ schon vergeben 
war, nannten wir uns nach der Römischen 

Provinz „Rhaetia“. Nach holprigen Anfangs-
jahren blühten wir als einzige dezidiert baye-
rische Verbindung auf und wurden nach Ende 
der Monarchie zu einer wichtigen Institution 
für bayrische Patrioten im jungen Freistaat. 
Die Verbindungen zum Haus Wittelsbach ha-
ben wir bis heute nicht abbrechen lassen.
Nach der Machtergreifung der National-

sozialisten folgten wir der katholischen Bi-
schofskonferenz und beschlossen, dass eine 
gleichzeitige Mitgliedschaft in der NSDAP 
und der Rhaetia unmöglich sei. Im Gegen-
satz zu fast allen anderen Verbindungen ha-
ben wir diesen Beschluss auch nie aufgeho-
ben. So schrieb uns Kardinal Faulhaber:
„Auf einem weiten Trümmerfeld ragt eine ein-
zige Säule. Rhaetia ist ihr Name.“
Die Ablehnung des Unrechtsregimes führte 
jedoch zum Verbot und der Enteignung un-
seres Hauses.

Nach dem Krieg konnten wir uns schon  
wiedergründen, zehn Jahre später begannen 
wir mit dem Bau unseres jetzigen Verbin-
dungshauses. Auch in der neuen Bundesrepu-
blik fanden viele bedeutende Politiker, Wis-
senschaftler und Unternehmer den Weg in 
unsere Reihen, daran hat sich bis heute nichts 
geändert.

Raetia Antrittsgottesdienst

 Aus der Gemeinde
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Und heute?

Jeder der unsere Prinzipien teilt, kann bei 
uns Mitglied werden. Seit  folgen da-
bei denselben Grundsätzen: religio, bava-
ria, scientia und amicitia. Was heißt das 
konkret? Jedes Semester wählt der Con-
vent der aktiven Studenten eine neue Vor-

standschaft, diese plant in Rücksprache mit 
den Philistern, also den „alten Herren“, ein 
Programm mit verschiedensten Veranstal-
tungen. Als katholische Verbindung gehö-
ren dazu natürlich Gottesdienste, so be-
ginnen und enden wir jedes Semester mit 
einer Messe, wir besuchen zusammen Mai-
andachten und Rorate.
Wir haben Vorträge zu verschiedensten wis-
senschaftlichen, historischen oder politi-
schen � emen und können dafür regelmä-
ßig Professoren, Landtagsabgeordnete oder 
andere Koryphäen als Referenten gewinnen. 
Wir pfl egen traditionelles studentisches 
Brauchtum, etwa bei Kneipen, Liederaben-
den oder wenn wir andere Verbindungen be-

suchen. Es gibt gesellschaftliche Anlässe wie 
den Maitanz oder das große Stiftungsfest je-
den Sommer, das an unsere Gründung erin-
nert. Natürlich kommt auch der Spaß nicht 
zu kurz, sei’s bei Brauereiführungen, Fahr-
ten ins nahe und ferne Ausland, Schafkopf-
rennen oder dem gemeinsamen Besuch der 
vielfältigen Münchner Angebote. 
Aber natürlich erschöpft sich das Verbin-
dungsleben nicht im Besuch der Veranstal-
tungen. Durch die Vielzahl unterschiedlicher 
Studienrichtungen und die große Erfahrung 
unserer Philister können wir uns gegenseitig 
beim erfolgreichen Abschluss unseres Studi-
ums unterstützen, oder einfach in unserer Bi-
bliothek zum Lernen motivieren. Das mit der 
amicitia, also der Lebensfreundschaft, ist kei-
ne hohle Floskel, die Freundschaften, die hier 
geschlossen werden, gehen weit übers Studi-
um hinaus und deshalb triff t man sich natür-
lich auch so gerne mit seinen Bundesbrüdern, 
am einfachsten in unserem Verbindungshaus 
direkt gegenüber von St. Bonifaz, da wir auch 
 Studenten ein Zimmer in unserem Haus 
anbieten können, regt sich eigentlich auch 
immer Leben in unseren Räumlichkeiten. 
Wer mehr wissen will, darf uns gerne auch 
besuchen. Unsere Veranstaltungen stehen 
in der Regel jedermann off en, das aktuelle 
Programm fi ndet sich auf unserer Website: 
www.rhaetia.bayern, bis an den Conventen 
(Mitgliedsversammlungen) ist Besuch im-
mer gern gesehen.

Raetia Ankneipe

Aus der Gemeinde
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Bezug zur Abtei St. Bonifaz

Unser Bezug zur Abtei St. Bonifaz ist ein ganz 
besonderer: Nicht nur fi nden traditioneller-
weise die regelmäßigen Trauergottesdienste 
in der Krypta von St. Bonfaz statt. Auch dür-
fen wir den aktuellen Abt Dr. Johannes Eckert 
sowie dessen verstorbene Vorgänger, Abt Dr. 

Odilo Lechner und Abt Dr. Hugo Lang, als 
Ehrenmitglieder in unseren Reihen wissen. 
Besonders stolz sind wir darauf, dass Pfar-
rer Korbinian seit seiner Studentenzeit un-
ser Bundesbruder ist, warum, das erzählt er 
am besten selbst:

Rhaetia-Abordnung bei der Fronleichnamsprozession

Nach einem gemeinsamen Gottesdienst der Studentenverbindungen. Ottonen, Rhaeten, Tuiskonia

 Aus der Gemeinde
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Ein Rhaetenphilister – Pater Korbinian erinnert sich

Ich muss gestehen: Dass ich der Rhaetia 
beigetreten bin, ergab sich eher zufällig. Ich 
komme zwar aus einer rhaetischen Familie, 
auch mein Vater und mein Bruder sind Rha-
eten, aber die Möglichkeit, einer Studenten-
verbindung beizutreten, war mir nicht son-
derlich bewusst. Das änderte sich, als ich in 
meinem Noviziatsjahr () bei der Pfarr-
fronleichnamsprozession am gleichen Tisch 
zu sitzen kam wie die 
Chargenabordnung 
der Rhaetia (das sind 
die drei Leute in Uni-
formen und mit Fah-
ne, die die Verbin-
dung repräsentieren). 
Als meine späteren 
Bundesbrüder hörten, 
dass mein Vater auch 
Rhaete ist, folgte na-
türlich gleich die Fra-
ge, ob das nicht auch 
was für mich wäre. 
Gute Frage, das muss-
te ich ausprobieren, 
und so wurde ich mit 
neun anderen Neu-
mitgliedern (in un-
serem Chargon heißt 
das Füchse) im No-
vember  rezipiert, 

halso in die Verbindung aufgenommen.
Und hier merkte ich schnell, dass ich richtig 
war. Was mir von Anfang an gut getan hat, 
war der Kontakt zu Studenten ganz anderer 
Fachrichtungen. Es war nicht nur der bin-
nentheologische Horizont, den ich da sah, 
wir redeten über die verschiedensten � e-
men, wir feierten zusammen (gerne auch mal 
ein bisschen länger und ein bisschen hef-

tiger), es war und es 
ist bis heute eine gro-
ße Bereicherung. Und 
das alles ist durch un-
sere Prinzipien so um-
rahmt, dass ein gewis-
ser Grundkonsens da 
ist, dass bei allem wei-
ten Horizont auch das 
gegenseitige Verste-
hen leicht ist. 
Nach zwei Semestern 
als Fuchs wurde ich 
geburscht, also Voll-
mitglied auf Lebens-
zeit, und habe dann, 
als ich  zunächst 
das Kloster für eini-
ge Jahre wieder ver-
lassen hatte, auf eine 
ganz neue Art die So-
lidarität meiner Bun-Rhaetia Festgottesdienst

Aus der Gemeinde
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In Memoriam

Dr. Helmut Lindner (∗09.09.1960 25.05.1993)

Jetzt bin auch ich in St. Bonifaz angekommen, so wie Du es mir bei unserem letzten Zusam-
mentreff en – vielleicht wäre ich in dessen Folge auch Rhaete geworden - über Dich selbst be-
richtet hast. Du bist mir immer in Erinnerung. Deine humorvolle und optimistische Einstel-
lung, Deinen Zugang zu Witz und Ernst bewahre ich, bis wir uns wieder begegnen werden.

Dein (Grund)Schulfreund Walter

desbrüder erfahren: Ich war genauso akzep-
tiert wie zuvor. Die erste Reaktion auf meine 
Mitteilung, dass ich nicht mehr im Kloster 
bin, war „Brauchst a Zimmer?“. Nach Ab-
schluss des Studiums wurde ich philistriert, 
bin also aus der Aktivitas in die Reihen derer 
mit abgeschlossenem Studium gewechselt, 
die bei uns Philister oder Alte Herren heißen.
Nach der Priesterweihe hat sich wieder eine 
ganz neue und für mich sehr erfreuliche Rol-
le in der Verbindung ergeben. Als einer der 
Priester in den Reihen der Bundesbrüder hal-

te ich regelmäßig Gottesdienste, was natür-
lich eine ganz besondere Form des bundes-
brüderlichen Zusammenhalts ist. Ich habe 
schon etliche Bundesbrüder mit ihren Frau-
en getraut, habe Kinder getauft, und natür-
lich durfte oder besser musste ich auch schon 
eine ganze Reihe Bundesbrüder oder ihre Fa-
milienmitglieder beerdigen. 
Und nach all den Jahren (ich habe ja schon 
gut  hinter mir) freut es mich immer noch, 
zur Rhaetia zu gehören und, so wie ich kann, 
in der Verbindung mitzuwirken.

 Aus der Gemeinde
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Generalsanierung Sankt Bonifaz

Auch im Winter ruht die Baustelle nicht, 
sondern verschiedene Gewerke werden kräf-
tig vorangetrieben. In der östlichen Hälfte 
sind die Arbeiten weit gediehen, es hat nur 
im Bereich der Installationen Verzögerungen 
in der Planung gegeben, die unsere Zeitplä-
ne zurückgeworfen haben. Aber inzwischen 
geht alles wieder voran, so dass wir hoff en, 
dass die Verzögerung sich nicht allzu stark 

auswirken wird. Am neuen und am alten Kel-
ler wird gearbeitet. Gerade der neue Raum-
eindruck des alten Kellers, aus dem die spä-
teren Einbauten herausgenommen wurden, 
so dass er zu einem wirklich großen und gar 
nicht so dunklen Raum geworden ist, beein-
druckt durchaus. Auch etwas ganz neues ist 
ein Treppenhaus in der nordöstlichen Ecke 
des Klosters, das wegen der Brandschutzvor-

Dachausbau Bautreppe

Aus der Gemeinde
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schriften nötig geworden war. Es erschließt 
den hinteren Teil des Dachbodens, wo ne-
ben Lagerräumen auch die Entlüftungsan-
lage für die Nasszellen untergebracht ist. So 
etwas wird auf der anderen Seite ebenfalls 
eingebaut werden.
Ein Nebeneff ekt der Sanierung ist, dass wir 
in Andechs ein Außenlager für unser Biblio-
theksmagazin geschaff en haben, das Fr. Mar-
cus, der übrigens seit Dezember Stiftsbib-
liothekar ist, schon ziemlich aufgefüllt hat. 

Alles, was in Andechs ist, müssen wir hier 
in München nicht mehr hin- und hertragen! 
Ein Fortschritt, der unter anderen mich ganz 
direkt betriff t, ist der neue Kran, der schon 
teilweise aufgebaut ist. Er steht im westlichen 
Innenhof, mithin genau vor meinem Fens-
ter, und soll vor allem den Zimmerleuten die 
Arbeit einfacher machen, weil er höher ist 
als der bisherige Kran vor der Pforte. Es ist 
schon beruhigend zu sehen, dass die Arbei-
ten Fortschritte machen – und langsam neh-

men auch die ersten Zimmer Gestalt 
an. Man kann sich schon vorstellen, 
wie das alles einmal aussehen wird.

Einbau Türsturz für Türverbreiterung

 Aus der Gemeinde
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FÖRDERVEREIN FÜR DIE KIRCHENMUSIK

IN ABTEI UND PFARREI ST. BONIFAZ

Liebe Gemeinde,

vielfältig sind die Aufgaben und Aktivitä-
ten der liturgischen und konzertanten Kir-
chenmusik in St. Bonifaz. Um diese ideell 
und fi nanziell zu unterstützen, wurde vor fast 
zwanzig Jahren in der Nachfolge der traditi-
onsreichen „Chorvereinigung St. Bonifaz“ der 
„Förderverein für die Kirchenmusik in Abtei 
und Pfarrei St. Bonifaz“ gegründet.
Auch in diesem Jahr fördert der Verein wieder 
mit der treuen Hilfe seiner Unterstützerinnen 
und Sponsoren zahlreiche Projekte: Kirchen-
musik an hohen Feiertagen und zu besonderen Festgottesdiensten, das „Konzert zum Ab-
schluss der Weihnachtszeit“, die konzertante Karfreitags-Meditation, die acht Orgelkonzer-
te der „Münchener Mittagsmusik“ und das Jahreskonzert der Stiftskantorei.
In diesem Jahr hat sich die Stiftskantorei das große und großartige Oratorium „Elias“ von 
Felix Mendelssohn-Bartholdy zu erarbeiten und aufzuführen vorgenommen (Konzert am 
Sonntag, ..; . Uhr), eine Premiere in der Basilika St. Bonifaz! Um diese Auff üh-
rung des großbesetzten Werkes zu ermöglichen bzw. abzusichern, benötigt der Förderver-
ein noch eine Unterstützung.
Wenn Sie dieses Projekt mit einer kleineren oder größeren Gabe unterstützen wollen, wür-
den wir uns außerordentlich freuen! Für jede Spende (steuerlich absetzbar) gibt es die Op-
tion auf eine preisreduzierte Eintrittskarte. (Ein Hinweis an der Abendkasse genügt.) Bis zu 
einer Spende von  € gilt der Nachweis der Kontobuchung als Spendenbeleg.

Mit den besten Grüßen und herzlichem Dank,

Martin Fleckenstein   Dr. Florian Mayr
Kirchenmusiker    Förderverein

Probennachmittag in Sankt Bonifaz

Termine und Ankündigungen
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Wo ist Gott?
Einladung zur Gebetsnacht am Gründonnerstag 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich 
verlassen?“ So betet Jesus am Kreuz und zi-
tiert dabei den Eröff nungsvers von Psalm . 
Nach jüdischem Brauch beten Betende eigent-
lich den ganzen Psalm, auch wenn er nur den 
Eröff nungsvers zitiert. Mit Psalm  wendet 
sich so die Klage in einen Lobpreis, mündet 
der Schrei der Verlassenheit in die Hoff nung 
der Errettung.
Auch wir wollen gemeinsam beten, eine gan-
ze Nacht lang und laden Sie dazu herzlich ein!

Beginn:  Gründonnerstag, den . April , ca.  Uhr 
Ende:  Karfreitag, den . April , ca.  Uhr.
Ort:  Krypta der Abtei Sankt Bonifaz

Gesucht werden Mitbetende, aber auch Interessierte, die bereit sind, eine Zeit (gut ist immer 
eine Stunde) mitzugestalten und/ oder zu leiten!
Bei Interesse bitte im Pfarrbüro melden oder bei Clemens Finzer clemens.fi nzer@br.de.

Kontaktdaten Förderverein für die Kirchenmusik:
Tel.:    
Mail: kirchenmusik@sankt-bonifaz.de

Spendenkonto:
Förderverein für die Kirchenmusik in der Abtei und Pfarrei St. Bonifaz e.V.
IBAN: DE     
BIC: GENODEFM
Ligabank München eG

 Termine und Ankündigungen
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„Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass 

sie dich behüten auf allen deinen Wegen“ 

(Psalm 91,11)

Herzliche Einladung zum
Senioren- und Krankengottesdienst

Samstag 27. April 2019

14 Uhr in der Werktagskirche St. Bonifaz

Während des Gottesdienstes wird die Krankensalbung für alle, die diese 

Stärkung wünschen, gespendet.

Nach dem Gottesdienst laden wir zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen ein

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Vorbereitungsteam vom Pfarrgemeinderat und dem St. Elisabethenver-

ein St. Bonifaz

Termine und Ankündigungen
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März

Fastenzeit
Mi 06.03. 19.00 Uhr Pfarramt zum
  Aschermittwoch
   Tobias Skuban, Orgel
   Martin Fleckenstein, Kantor
So 17.03. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
   Choralamt
   Choralschola der Abtei
Mi 20.03. 19.30 Uhr Vigil zum Heimgang des 

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

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

April

Karwoche
So 14.04. 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 18.04. Gründonnerstag
  07.00 Uhr Trauermette,
  19.00 Uhr Pontifikalamt mit Fußwa-

schung
  Vocalsolisten St. Bonifaz

Fr 19.04. Karfreitag
  07.00 Uhr Trauermette
  Gesungenes Stundengebet
  15.00 Uhr Karfreitagsliturgie
  H. Schroeder Johannespassion
  Motteten u. Chorsätze von
  Franck, Palestrina, Vittoria u.a.
  Gregorio Allegri
  Miserere mei, Deus
  Stiftskantorei St. Bonifaz

Sa 20.04. Karsamstag
  07.00 Uhr Trauermette

So 21.04. Ostersonntag
  05.00 Uhr Liturgie der Osternacht,
  Deutsche Kantoren- und Gemein-

degesänge
  Choralschola der Abtei
  anschließend Osterfrühstück
  09.30 Uhr Pontifikalamt
  Joseph Haydn:
  Missa Sancti Bernardi von Offida 

Stiftskantorei St. Bonifaz
  Tobias Skuban, Orgel

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

Termine und Ankündigungen
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  11.15 Uhr festliche Kindermesse,
  18.15 Uhr Pontifi kalvesper
  Kantoren der Abtei
  19.00 Uhr hl. Messe

Mo17.04. Ostermontag
  09.30 Uhr Pfarr- und Konventmesse 

11.30 Uhr 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

Do 30.05 Christi Himmelfahrt
  09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Kantoren und Gemeindegesänge

Konzerte in St. Bonifaz

07.04.  Münchner Mittagsmusik
  Wenn die Orgel Trauer trägt
  Johann Sebastian Bach (1685-1750)
  Präludium und Fuge in c-Moll, BWV 546
  Passionschoräle aus dem Orgelbüchlein, BWV 618-624
  César Franck (1822-1890)
  Choral Nr. 3 in a-Moll
  Martin Fleckenstein, Orgel

  12.15 Uhr, Basilika St. Bonifaz
  Eintritt: frei / Spenden erbeten

19.04.  Meditatives Konzert zum Karfreitag
  Joseph Haydn (1732-1809)
  Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz, Hob XX:2
  Abt Johannes Eckert OSB, Meditation
  David Frühwirth, / Michael Arlt 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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Für Hörbehinderte: Induktionsschleife im Mittelschiff der Basilika und im Saal

Für Rollstuhlfahrer u. Gehbehinderte: Aufzug im Zentrum

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

17:45 Uhr Vesper und Hl. Messe

19.30  Uhr Komplet

Samstag

18.00 Uhr Vorabendmesse

19.30 Uhr Komplet

Beichtgelegenheit

Dienstag u. Donnerstag: 17.00 – 17.30 Uhr

Samstag:  15.00 – 18.00 Uhr


