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Reliquien in modernen Zeiten

Von Clemens Finzer

„Die Heiligen mitten unter uns“ oder „Per Du mit den Heiligen“ – 
diese Überschriften aus dem Pfarrboten, den Sie in Händen hal-
ten, ist eigentlich ein Appell, der uns alle berühren sollte. Sie und 
ich, viele von uns tragen einen Namen, der mit einer oder einem 
Heiligen in Verbindung steht, einer Bekennerin oder eines Blut-

zeugen für Christus. Mein Namenspatron, der heilige Clemens, so sagt es die Legende, war der 
dritter Papst nach dem heiligen Petrus. Ermordet für seinen Glauben, indem er mit einem Anker 
um den Hals im Schwarzen Meer versenkt wurde. Nicht gerade etwas, was anziehend auf mich 
wirkt und mich mit dem Heiligen verbindet. Auch wenn wir über den Namen verwandt sind, fra-
ge ich mich, was mich mit dem heiligen Clemens wirklich in Kontakt bringen könnte. Der Auf-
takt zu einer möglichen Recherche, aber auch zu einer möglichen inneren Reise zu dem Heiligen.
Wir vom Pfarrbotenteam haben in dieser Ausgabe den Heiligen, genauer gesagt deren Reliqui-
en einen Schwerpunkt gewidmet. Auch deshalb, weil das Hochfest Allerheiligen am 1. Novem-
ber in den Zeitraum dieser Ausgabe fällt. Das Titelbild kann uns dazu schon hinführen. Zu se-
hen ist das Reliquienkreuz aus Sankt Bonifaz, das mit einer Reliquie des hl. Benedikt bestückt ist, 
dem Gründer des gleichnamigen Ordens und des Patrons Europas. Dieses Kreuz, das zur Grün-
dungsausstattung von Sankt Bonifaz gehörte (1850), wurde durch den Architekten und Baumeis-
ter von Sankt Bonifaz, Georg Friedrich Ziebland entworfen. Heute bekommen wir Gläubigen von 
Sankt Bonifaz es nur selten zu Gesicht – vielleicht nach dieser Ausgabe aber auch etwas öfters.
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Liebe Gemeinde,

in diesen Herbst fällt ein wichtiger Tag für unser Kloster. Am 2. Oktober wird Bischof 
Gregor Maria Hanke OSB von Eichstätt unsere Mitbrüder Frater Lukas Essendorfer 
und Frater Matthias Leidenberger in Andechs zu Diakonen weihen. Beide werden 
dann zunächst ins Pastoraljahr gehen (in Friedberg bei den Pallottinern, wo viele von 
uns waren). Frater Lukas, der in München im Pfarrverband Sankt Franziskus und Ma-
ria Hilf eingesetzt sein wird, werden wir immer wieder auch bei uns in Sankt Bonifaz 

sehen. Frater Matthias wird in Weilheim wirken, das ist natürlich nicht so verkehrsgünstig wie die Au.
Es ist unserem Konvent ein großes Anliegen, sich in der Seelsorge zu engagieren. Seit unser Kloster besteht, 
waren Mitbrüder als Pfarrer und Kapläne in Sankt Bonifaz und als Wallfahrtsseelsorger, später auch 
als Gemeindepfarrer in Andechs tätig. Sogar vor der eigentlichen Besiedlung von Sankt Bonifaz waren in 
Andechs Mitbrüder aus anderen Klöstern, die das schon gekaufte Kloster bewirtschafteten und natürlich 
auch seelsorglich tätig waren.
Nun ist es mit der Seelsorge in einem Benediktinerkloster so eine Sache. Unsere Regel ist ursprünglich 
für eine Gemeinschaft von Laienmönchen geschrieben, in der Priester eine Ausnahme waren. Es sollte 
nur so viele Priester geben, wie für die Gottesdienste nötig waren. Bald allerdings, schon seit dem frühen 
Mittelalter, wurden immer mehr Mönche Priester, meist allerdings ohne nach außen in einer Pfarrei zu 
wirken. Da gab es noch keine Spannung zum sehr zurückgezogenen Lebensstil, den die Regel im Sinn hat.
Heute ist vieles anders: Jedes Bistum ist froh um Klöster, die bereit sind, Pfarreien zu besetzen, und das 
ist auch in München so. Das stellt uns vor Herausforderungen. Da sind erstens die Pfarreien und die 
Wallfahrt, die wir betreuen wollen, und zwar so gut wir können, was personellen Aufwand bedeutet. Da 
ist zweitens die Anzahl und die Arbeitskraft der Mitbrüder - beides ist ja nicht unbegrenzt. Und drittens 
sind durch den Nachwuchsmangel in allen seelsorglichen Berufen die jetzigen Pastoralpläne schon wieder 
Makulatur - das Bistum muss also etwas tun, um irgendwie die Pfarrseelsorge aufrecht zu erhalten. Da 
stellt sich uns natürlich immer wieder die Frage, wie wir der Verantwortung gegenüber unseren Gemeinden 
optimal gerecht werden können, wo in unserer Kirche der beste Ort für unsere Arbeit ist.
Es ist also nicht nur ein schöner, erfüllender Beruf, den die beiden Mitbrüder beginnen, es sind auch 
spannende Zeiten und große Fragen, die ihre Arbeit prägen werden.
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Die Heiligen mitten unter uns

Gedanken zur Reliquienverehrung in der katholischen Kirche

Von Pater Korbinian Linsenmann OSB

Wenn ich Kindern unsere Basilika zeige, las-
se ich sie manchmal raten, was wohl unter 
der Steinplatte in der Mitte des Altars ist. Ein 
Kreuz ist drauf, und sie ist off ensichtlich nach-
träglich eingefügt und festgemörtelt. Es kom-
men höchstens Kinder drauf, die es schon ein-
mal gehört haben: Unter diesem Stein liegen 
Knochensplitter vom Heiligen Bonifaz. Wirk-
lich Knochen? So echte? Aus einer Leiche? Ja, 
ganz echte, aber nur ganz kleine. Wie bei ei-
nem geweihten Altar in einer katholischen 
Kirche üblich, wurden vor der Altarweihe Re-
liquien im Altarstein beigesetzt.
Natürlich sind die Splitter aus dem Leib des 
Heiligen Bonifaz in unserem Altar nicht sehr 
beeindruckend im Vergleich zu den Andech-
ser Reliquien. Knochenteile von Heiligen, 
aber auch Herrenreliquien wie ein Teil des 
Spottzepters Christi oder der Dornenkro-
ne. Und Berührungsreliquien wie das Braut-
kleid der Heiligen Elisabeth. Eine umfangrei-
che Sammlung kann man da in der Heiligen 
Kapelle sehen, mit der Dreihostienmonst-
ranz als Mittelpunkt – obwohl diese ja gar 
kein Reliquiar ist. 
Und wenn man nach Rom kommt - es ist 
schon ein eigenes Gefühl, den restaurierten 
Leichnam von Johannes XXIII. unter einem 

Seitenaltar der Peterskirche zu sehen. Im-
merhin ist das mit den Reliquien nicht nur 
Mittelalter. Nein, auch heute ist es ein Be-
standteil jeder Seligsprechung, den Leich-
nam des neuen Seligen zu rekognoszieren. 
Will sagen, den Sarg zu öff nen, den Zustand 
der Leiche zu überprüfen, sie neu und wür-
dig in der Kirche beizusetzen, oder sogar of-
fen zu zeigen und für die Verehrung durch 
die Gläubigen auszustellen. Das alles passiert 
durchaus auch heute, im 21. Jahrhundert.
Woher kommt die Reliquienverehrung? Ein 
Ursprung ist sicherlich der Brauch der alten 
Kirche, an den Gräbern der Märtyrer die Eu-
charistie zu feiern. Daher kommen die Re-
liquiengräber in den Altären. Nachdem es 
eher mehr Altäre gibt als Heilige, sind dort 
normalerweise nur kleine Knochenteile bei-
gesetzt. Ein anderer Ursprung ist, dass die 
sterblichen Überreste von Heiligen natür-
lich der wichtigste Ort der Verehrung und 
des Andenkens sind. Deshalb werden bis 
heute Selige und Heilige in der Kirche be-
graben, damit man sie dort verehren kann. 
Das ist übrigens nicht dasselbe wie anbeten: 
Anbeten kann man nur Gott selbst, Heili-
ge kann man verehren und um ihre Fürbit-
te bei Gott bitten.
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Sicherlich ist ein Grab in einer Kirche (den-
ken Sie in München etwa an Pater Rupert 
Mayer oder an Schwester Theresia Gerhar-
dinger) etwas Normales. Ein im Glaskasten 

ausgestellter 
Leichnam ist 
da schon eher 
aus unserer 
Zeit gefallen. 
In früheren 
Zeiten aber 
war der heili-
ge Leib nicht 
nur wichtig 
für die per-
sönliche Ver-
ehrung, son-
dern auch 

bedeutsam für 
den Rang und die Anerkennung einer be-
stimmten Kirche oder eines bestimmten 
Klosters. Ein viel sagendes Beispiel dafür ist 
der Streit zwischen den Zisterziensern von 
Fossanova und den Dominikanern um den 
Leichnam des Thomas von Aquin, der 1274 
in der Zisterzienserabtei starb. Es war von 
größtem Interesse für ein Kloster, bedeuten-
de Heilige in der eigenen Kirche zu haben.
Vom hohen Mittelalter ist es ein weiter Weg 
bis heute, aber der Reliquienkult hat sich er-
halten. Nicht nur mit "echten" Körperteilen. 
Auch die sogenannten Berührungsreliquien 
sind weit verbreitet. Erinnerungsstücke an 
Heilige und vielleicht sogar den Herrn selbst 

werden von vielen Gläubigen hoch geschätzt. 
Von vielen freilich auch nicht. Neben der Fra-
ge nach der Pietät im Umgang mit Knochen 
stellt sich auch die Frage nach der Echtheit 
gerade alter Reliquien und sogenannter Her-
renreliquien.
Davon abgesehen finde ich, dass das Grab ei-
nes heiligen Menschen etwas Besonderes ist, 
eben kein normaler Ort. Und dass es völlig in 
Ordnung ist, dort jemanden besonders zu eh-
ren und als Vorbild zu betrachten. Was aber 
ist mit alten Reliquien? Wie soll ich die Zwei-
ge in Andechs verehren, die angeblich von 
der Dornenkrone stammen? Oder den Stock, 
der angeblich vom Spottzepter stammt? Ich 
denke, manche Dinge und Orte haben so et-
was wie eine besondere Würde. Einfach des-
halb, weil viel Verehrung, viel Hoffnung, viel 
Gebet dort ihren Platz hatten. Das verdient 
Respekt - und zwar unabhängig von histori-
scher Echtheit.
Allerdings sollten wir nicht vergessen: Re-
liquien sind zwar Teil unserer kirchlichen 
Praxis, aber es ist jeweils ins eigene Ermes-
sen gestellt, wie wir damit umgehen. Letzt-
lich sind alle diese Dinge nur eines: Hilfs-
mittel, um Gott näher zu kommen. Wenn 
sie dazu helfen, sind sie gut. Wenn sie daran 
hindern, warum und wie auch immer, dann 
muss man sie sein lassen.

Fotos von Pater Gerfried Sitar, entnommen 

aus: (Hrsg): Macht des Wortes. Beneditinisches 

Mönchtum im Spiegel Europas Bd. 2, S. 354-356

Phyxis aus Bergkristall für 
Partikel einer Bluthostie
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Per Du mit den Heiligen 

Ein Interview mit dem Reliquienfasser Reinhard Zehentner

Er ist gefragt wie kein anderer bei Bischöfen, Äbtissinnen und Äbten, denn Reinhard Zehentner 
kann etwas, was weltweit nur noch Wenige können: Reliquien fassen! Der gelernte Restaurator 
hat schon in seiner Kindheit die „heiligen Gebeine“ für sich entdeckt in Gestalt der Kopfreliquie 
der seligen Irmengard von Frauenwörth. Gleich mehrmals in der Woche sei er als Bub während 
des Sommerurlaubs auf Frauenchiemsee zum Münster gelaufen und habe den Schädel hinter den 
Gittern bestaunt, so Zehentner. 40 Jahre später hat er bereits alle Gebeine seiner „Hohen Frau“, wie 
er sie nennt, in Händen gehalten und fassen dürfen. Und nicht nur diese, sondern auch die ganze 
„Elite“ Bayerns: die sel. Gisela von Ungarn, den hl. Bruder Konrad von Altötting, den sel. Rupert 
Mayer, den sel. Paul Josef Nardini (den Gründer der Mallersdorfer Schwestern) und viele andere 
Verehrungswürdige, die mit Bayern in Verbindung stehen. Clemens Finzer hat sich mit Reinhard 
Zehentner über Reliquien und die Reliquienverehrung unterhalten.

PB: Herr Zehentner, Sie „hantieren“ mit Leichenteilen, die bisweilen schon mehrere Jahrzehnte oder 
Jahrhunderte alt sind. Ist das nicht gruselig?

RZ: Ach nein, eigentlich nicht. Einmal war es ein we-
nig unangenehm, weil der mumifi zierte linke Mittelfi n-
ger des hl. Bruder Konrad von Altötting noch mit Haut-
partikeln versehen war. Der Finger musste neu gefasst 
und auch konserviert werden. Das ist schon ein eigenes 
Gefühl, wenn man so einen eingetrockneten Finger mit 
spitzer Fingerspitze vor sich liegen hat. Bei der Konser-
vierung habe ich Mundschutz und Handschuhe getragen 
und ihn dann später von Schwester Th eresia von der Con-
gregatio Jesu in Altötting in Seide einnähen lassen. Das 
ist meine Näherin, die viele meiner Reliquien eingenäht 
hat. Nach der dezenten Umhüllung war der Gruseleff ekt 
nicht mehr gegeben. Man denkt aber schon, was bleibt 
von einem Menschen übrig, und man beschäftigt sich 
dann mit der eigenen Vergänglichkeit. Schließlich müs-
sen wir alle einmal Abschied von diesem Leben nehmen.

Reinhard Zehentner reinigt die 
Konradreliquien vom Betchor in Sankt 
Konrad – Foto: Pollety
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PB: „In Stoff eingenäht“ – was gehört denn zu 
Ihrem Handwerkszeug, welche Fertigkeiten müs-
sen Sie denn beherrschen?
RZ: Das Grundmaterial, das ich brauche, ist 
vergoldeter Silberdraht. Ich habe mir nach 
alten Vorbildern eine Maschine bauen las-
sen, die die Frauen und Mönche einst benutzt 
haben. Mit dieser Maschine kann ich Gold-
draht wickeln, zackeln und kordeln. Und 
natürlich brauche ich Perlen, Steine, Stoffe, 
Goldspitzen, was gar nicht so einfach zu be-
schaffen ist, weil es heute diese Materialien 
kaum noch zu kaufen gibt. Dann brauche ich 
gewisse Werkzeuge: Zangen, Pinzetten sowie 
Nadel und Faden. Ich muss ja alles aufnä-

hen. Grundsätzlich fertige ich die Kunstwer-
ke über einem Papierkern, d.h. ich schneide 
mir ein Ornament, eine sogenannte Seele 
oder Winde aus einem Karton aus, der vor-
her mit einer Goldfolie belegt und dann mit 
einem feinen Golddraht umwickelt wird. Auf 
diesem Ornament entwickle ich mit Gold-
draht und Perlen die weitere Gestaltung des 
Schmuckelementes.
PB: Welche Arten von Reliquien, also Überresten 
von verehrungswürdigen Menschen der Kirche 
gibt es denn überhaupt?
RZ: Die Kirche unterscheidet drei Gruppen 
von Reliquien: Die erste Gruppe sind Reliqui-
en von der Person selbst, vom Körper, Haut, 

Irmengard-Reliquien – Foto: Pollety
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Haare, Knochen, Blut, Nägel. Dann gibt es 
die Gruppe Reliquien „zweiten Grades“. Das 
sind Gegenstände, die die Person benutzt 
hat; das kann ein Kleid sein, ein Schuh, ein 
Gefäß oder ein Kelch. Und schließlich ha-
ben wir die Reliquien „dritten Grades“, das 
sind die „Anberührungsreliquien“, z.B. wenn 
ein Stück Stoff  das Gebein eines Heiligen be-
rührt, wird es automatisch zur Berührungs-
reliquie dritten Grades, wobei es hier auch 
ganz eigenartige Unterschiede gibt. Ich bin ja 
in Altötting der Verwalter der Bruder-Kon-
rad-Reliquien und fertige immer wieder klei-
ne Briefl ein an, in denen sich ein Stück Holz 
vom Sarg des hl. Konrad befi ndet. Jetzt ist 
natürlich anzunehmen, dass dieses Holz die 
Körperfl üssigkeit des Heiligen aufgenommen 
hat. Nun ist die Frage, ob es sich hier um eine 

Reliquie ersten oder dritten Grades handelt? 
Ich würde sagen dritten Grades, weil ersten 
Grades wirklich nur „ex corpore“ gemeint ist. 
Auch gibt es noch die Unterscheidung bzw. 
Staff elung in Herren- oder Christusreliqui-
en, Marien- und Heiligenreliquien.
PB: Mit der Reformation im 16. Jahrhundert ist 
auch die Reliquienverehrung auf den Prüfstand 
gestellt worden, vor allem der Handel und das 
Geschäft damit. Gibt es so etwas überhaupt 
noch, einen Reliquienhandel?
RZ: Auf dem Trienter Konzil (1545-6) wur-
de festgelegt, dass mit Reliquien nicht gehan-
delt werden darf. Man kann die Reliquien er-
beten, man kann sie geschenkt bekommen, 
man kann sie auch tauschen – aber immer 
nur für kirchliche Zwecke. Dennoch ist das 
heute ein riesiges Problem. Gehen Sie ins In-

Bruder–Konrad–Reliquie (Mittelfußknochen) für den neuen Zelebrationsaltar in der Basilika St. Anna in 
Altötting – Foto: Pollety
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ternet und schauen Sie mal, was Sie dort al-
les an Reliquien angeboten bekommen. Die 
schreiben dann dazu, dass nur die Kapsel 
verkauft wird und die Reliquie ist ein Ge-
schenk, aber eigentlich: Das Objekt der Be-
gierde ist die Reliquie. In der Nähe der hol-
ländischen Grenze gibt es ein Geschäft, die 
verkaufen fast ganze „heilige Leiber“, die in 
Frankreich, Belgien oder anderswo aus den 
Kirchen ausgemustert wurden und der Be-
sitzer kauft sie dann auf und handelt damit. 
Das ist schon sehr grenzwertig. 
PB: Sind Reliquien heute überhaupt noch zeit-
gemäß?
RZ: Nach dem Zweiten Vatikanischen Kon-
zil (1962-65) hat man sich von der Reliqui-
enverehrung weitestgehend verabschiedet. 
Die Schreine sind in den Kunsthandel ge-
wandert und in die Rahmen hat man Spie-
gel eingesetzt. Aber jetzt nach Jahrzehnten 
merke ich, dass es wieder einen Aufschwung 
gibt, dass Reliquien gefragt sind. Ein Bei-
spiel: Am Aschermittwoch in Altötting dür-
fen die Pilger in der Magdalenenkirche das 
Gnadenbild berühren und ich schenke denen 
dann direkt im Anschluss ein kleines Brief-
lein mit einem Stück schwarzen Schleier, der 
am Gnadenbild „anberührt“ worden ist. Ich 
habe bei alten und jungen Menschen erlebt, 
dass sie sich darüber freuen und auch damit 
etwas anfangen können.
PB: Was bedeutet den Menschen diese Reliquie? 
Verehren sie dieses Stück Stoff? 

RZ: Manche Leute sagen, sie verehren diese 
Reliquie; manchmal sagen sie sogar, sie be-
ten sie an. Das ist aber der größte Frevel über-
haupt: Denn man betet nur Gott an, und eine 
Reliquie verehrt man. Für mich ist es ein Zei-
chen, eine Erinnerung. Denn wenn ich eine 
Reliquie verehre, dann verehre ich dadurch 
den Heiligen. Ob diese Reliquie dann wirk-
lich original ist, kann oft nicht nachgewie-
sen werden. Das spielt aber eigentlich auch 
keine Rolle für mich. Durch die Reliquien-
verehrung gedenke ich des Heiligen und sei-
ner Taten.
PB: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie 
sich mit Reliquien beschäftigen?
RZ: Man beschäftigt sich ja auch mit der Zeit, 
mit dem Umfeld, das den Heiligen begleitet 
hat. Nehmen Sie die sel. Gisela von Ungarn. 
Ihr Bruder war der hl. Kaiser Heinrich II., 
die Schwägerin die hl. Kunigunde, ihr Leh-
rer der hl. Wolfgang usw., das ist sehr interes-
sant, Hochmittelalter, eine spannende Zeit. 
Andererseits gewinnt man auch ein bisschen 
Abstand zum Tod. Man hat schon Angst da-
vor, weil man nicht weiß, wann es ist, aber 
man sieht das Ganze schon gelöster. Ich hat-
te vor kurzem einen Todesfall in der engsten 
Familie. Als mich die Nachricht ereilte, hatte 
ich Angst vor der körperlichen Konfrontati-
on. Aber ich konnte doch den Leichnam be-
rühren und zur Verabschiedung in den Arm 
nehmen. Es war ein gutes Gefühl, das mich 
auch geerdet hat.

 Theologie und Glaube
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Mache Dich auf!

Wallfahrt zum Dreihostienfest nach Andechs

„Mache Dich auf und werde Licht“, heißt es beim Prophe-
ten Jesaja (Jes 60,1). Sich aufzumachen bedeutet, sich ein Ziel 
zu setzen und es anzustreben. Aufbruch bedarf der Mühe 
und Anstrengung und erfordert, Bequemlichkeit zu über-
winden und sich von Gewohntem zu lösen. Damit Neues 
reifen kann, braucht es innere wie äußere Beweglichkeit. 
Nicht umsonst mahnt der Prolog der Benediktsregel, schon 
früh am Tage aufzustehen und Christus entgegenzugehen 
(vgl. RB Prol. 8). Diejenigen, die aufbrechen, können ihren 
Mitmenschen Vorbild und Zeichen sein. Sollen diese Auf-
brüche gelingen, müssen sie aber geistig wie körperlich ein-
geübt werden. Einsame Aufbrüche sind mühsam, können 
scheitern. Gemeinsame Aufbrüche dagegen ermutigen, ge-
ben gegenseitig Kraft.
Die Wallfahrt zu einem Heiligen Ort vereint das geistige 

„Sichaufmachen“ mit dem äußerlichen Aufbruch. Als Pfarrgemeinde wollen wir an die Tra-
dition der Wallfahrt zum Dreihostienfest auf dem Heiligen Berg Andechs anknüpfen. Wir 
pilgern gemeinsam in den Tag hinein, um im Kloster Andechs die Mahlgemeinschaft und 
die Gegenwart des Mensch gewordenen Gottes zu feiern.
Wir beginnen unsere Wallfahrt um 6.00 h an der S-Bahnstation Seefeld-Hechendorf und 
pilgern über Schloss Seefeld nach Andechs. Die Strecke umfasst rund achteinhalb Kilome-
ter, wir werden etwa zweieinhalb Stunden unterwegs sein. Nach einem gemeinsamen Früh-
stück im Kloster Andechs nehmen wir um 9.0 Uhr teil am Pontifi kalamt mit dem Nunti-
us für die Bundesrepublik Deutschland, Erzbischof Dr. Nikola Eterović.
Für die Wegstecke empfehlen wir wandertaugliche Kleidung, passendes Schuhwerk und 
mittlere Ausdauer. Wir bitten um verbindliche Anmeldung im Pfarrbüro bis zum 25. Sep-
tember 2015.
  Fr. Lukas für das Vorbereitungsteam

Datum:  ..
Beginn:  . h ab S-Bahnhof Seefeld-Hechendorf
Anfahrt mit der S 8 um . h mit der S 8 München-Hbf. – Herrsching

Dreihostienmonstranz
Foto Thomas Schmid

Theologie und Glaube
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Martin Baar - unser „Neuer“ im Pfarrbüro

Von Sieglinde Aumann

Wenn Sie zu den Le-
sern der Münchner 
Kirchenzeitung ge-
hören, dann konnten 
Sie in der Ausgabe 
vom 19. Juli unter der 
Überschrift: „Sie sind 
Gold wert“ viel Lo-
benswertes über die 

Pfarrsekretärinnen/-sekretäre lesen. Sekre-
täre aber nur, damit die Herren sich nicht 
diskriminiert fühlen, denn eigentlich sind in 
diesem Artikel nur die Frauen gemeint. Galt 
doch der Beruf der Sekretärin neben der Er-
zieherin und der Krankenpfl egerin ab der 
Mitte des 19. Jahrhunderts als der weibliche 
Beruf schlechthin. Da aber die meisten Chefs 
inzwischen ihre Tastaturen unfallfrei selbst 
bedienen können und auch wissen, wie man 

ins Internet kommt, gibt es in diesem Beruf 
inzwischen zunehmend mehr Männer. Dann 
heißt der Beruf aber nicht mehr Sekretär 
sondern Offi  ce Manager.
Warum ich das erzähle? Seit dem 1. Mai 2015 
arbeitet in unserem Pfarrbüro ein Mann als 
„Pfarrsekretär“, Martin Baar sein Name. 
Nun ist diese Aufgabe nicht sein Traum-
beruf, aber am richtigen Platz fühlt er sich 
(inzwischen) trotzdem. Er ist gebürtiger 
Münchner, aber groß geworden in Dachau. 
In der Pfarrei Heilig Kreuz hat er die kirch-
lichen Hierarchiestufen eines katholischen 
Buben durchlaufen: Ministrant, Oberminis-
trant und schließlich Gruppenführer. Spä-
ter als Erwachsener kam dann noch die Mit-
gliedschaft im Pfarrgemeinderat und in der 
Kirchenverwaltung dazu. Er spielt Orgel, 
singt im Kirchenchor und in einer Schola. 
Die Strukturen unserer Kirche sind ihm also 
bestens vertraut. 
Berufl ich arbeitete er nach Abschluss ei-
nes BWL-Studiums an der Fachhochschu-
le hauptsächlich in den Personalabteilungen 
verschiedener Firmen, u.a. im Bruckmann 
Verlag. Vor sechsundzwanzig Jahren heira-
tete er seine Frau Th eresia. Sie stammt aus 
einer kinderreichen Familie und wünsch-
te sich für ihr Leben möglichst viele Kin-

Aus der Gemeinde
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der. Unser Herrgott hat sie ihnen geschenkt. 
Zehn Kinder haben die Baars, fünf Buben 
und fünf Mädchen. Seit 1999 gehört die Fa-
milie dem Neokatechumenat an, einer Ge-
meinschaft, in welcher Martin Baar den 
christlichen Glauben neu entdeckt hat und 
in der vor allem Kinder sehr willkommen 
sind. Die Familie lebt heute in Karlsfeld in 
der Pfarrei Sankt Anna.

Schwierig wurde es für die Baars, als der 
Vater der Familie Ende letzten Jahres sei-
ne Arbeit verlor. Mit Anfang fünfzig eine 
neue Stelle zu fi nden ist schwierig in un-
serer Zeit. So hat ihm Pater Korbinian die 
Stelle in Sankt Bonifaz angeboten. Was die 
Vorsitzende des Verbands der Pfarrsekre-
tärinnen als Attraktion für Frauen anpries, 

nämlich in Teilzeit arbeiten zu können, ist 
für einen Familienvater keine Option. So 
wird Martin Baar auch die Buchhaltung 
der Pfarrei übernehmen, um auf eine eini-
germaßen akzeptable Stundenzahl bzw. ein 
entsprechendes Gehalt zu kommen. Mit der 
Buchhalterin ist allerdings auch das letzte 
weibliche Element aus unserem Pfarrbüro 
verschwunden.
Der Heilige Benedikt hat im 6. Jahrhundert 
der Schaltstelle zwischen Kloster und Au-
ßenwelt hohen Stellenwert beigemessen. Im 
66. Kapitel der Regel schreibt er über den 
Pförtner: „An die Pforte des Klosters stelle 
man einen weisen, älteren Bruder, der Be-
scheid zu empfangen und zu geben weiß. 
Der Pförtner soll seine Zelle neben der Pfor-
te haben, damit alle, die ankommen, dort 
immer einen antreff en, von dem sie Be-
scheid erhalten“. Martin Baar wird zwar 
nicht seinen Wohnsitz neben das Pfarrbüro 
verlegen, aber aus seiner christlichen Über-
zeugung heraus und aufgrund seiner ho-
hen fachlichen Kompetenz ein gutes Bin-
deglied sein zwischen der Pfarrei und den 
Menschen, die täglich mit ihren Anliegen 
nach Sankt Bonifaz kommen. 

 Aus der Gemeinde
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Jubiläums-Kunstfahrt 2015 nach Salzburg

Von Alfons Kifmann 

Im kleinen Jubiläumsjahr 
unserer Gemeinde-Kunst-
fahrt zog es 45 Kunstfah-
rer am 22. Mai erstmals 
über die Landesgrenzen 
hinaus, wenngleich nur 
wenige Kilometer: Salz-

burg war unser Ziel, nach allgemeinem Ver-
ständnis eine der schönsten Städ-
te der Welt.
Wenngleich wir bei weitem nicht 
alle Sehenswürdigkeiten der Stadt 
an einem Tag besichtigen konnten, 
zeigten unsere vier ausgewählten 
Orte doch den Kern der nahezu 
eintausendvierhundert Jahre wäh-
renden Geschichte der geistlichen 
Stadt Salzburg.
Wir begannen unsere Führung an 
der Wiege des christlichen Salz-
burg, im Kloster Sankt Peter. Es 
wurde vom hl. Rupert um 690 
n.Chr. auf den Fundamenten des 
römischen Juvavum errichtet und kann mit 
Fug und Recht als Keimzelle der missiona-
rischen und kulturellen Erschließung Ös-
terreichs und Westungarns gelten. In der 
ehrwürdigen Stiftskirche Sankt Peter fi n-

det sich hinter aller barocken Pracht noch 
der Geist des hochromanischen Baus. Das 
Kloster mit seinen Kunstschätzen und den 
Petersfriedhof, die älteste christliche Be-
gräbnisstätte Salzburgs, brachte uns Frater 
Simon Petrus, den meisten von uns noch 
bekannt von Sankt Bonifaz, mit besonde-
rer Ortskenntnis näher. Wir hatten nicht 

nur die seltene Gelegenheit, den Kreuzgang, 
sondern auch die gotische Vesperkapelle zu 
besichtigen. Sankt Peter ist das älteste, un-
unterbrochen besiedelte Benediktinerklos-
ter im deutschsprachigen Raum, sein Erzabt 

Frater Simon Petrus zeigte uns „sein Kloster“ Sankt Peter, hier 
vom Kreuzgang aus.

Aus der Gemeinde



 15

der Primus inter pares unter den deutschen Bene-
diktiner-Äbten.
Über den Dom zum hl. Rupert, gleich hinter den Klos-
termauern, muss man nicht viele Worte verlieren, 
man muss ihn nur auf sich wirken lassen. Das gewal-
tige Gotteshaus ist das weithin sichtbare Wahrzeichen 
der Stadt und innen in seiner kühlen weißen Pracht 
das Sinnbild eines sakralen Raumes von herrschaft-
lichem Charakter.
Nur wenige Meter über den Dom-, Residenz- und Ka-
pitelplatz weiter traten wir in der Franziskanerkirche 
zu Unserer Lieben Frau in eine gänzlich andere Welt 
ein. Nach dem romanischen und frühgotischen Lang-
haus kamen wir in das zeltartige Lichtreich des hoch-
gotischen Chores, der gekrönt wird vom fantasievol-
len, barocken Hochaltar.
Das barocke Gegenstück, die Kollegien- oder Univer-
sitätskirche fanden wir gleichfalls nur wenige Schrit-
te weiter, eine geniale Raumschöpfung des Architek-
ten Fischer von Erlach.
Nach einer Kaff eepause, erzwungen durch den tradi-
tionellen Salzburger „Schnürlregen“, beschlossen wir 
unsere Kunstfahrt, die uns auf engem Raum ein fas-
zinierendes Stadtensemble zeigte, mit einem kleinen 
Bummel durch die Altstadt.

Der Salzburger Dom vom Klostergarten 
von Sankt Peter aus gesehen.

Der mystische gotische Hallenchor der 
Franziskanerkirche mit dem Marien-Hochaltar.

 Aus der Gemeinde
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Eintauchen in das barocke Bayern

Die Sommerakademie in Sankt Bonifaz 2015

von Prof. Dr. Hans-Michael Körner

Die ersten drei Vorträge in der diesjährigen 
Sommerakademie Sankt Bonifaz, die dem 
Rahmenthema „Das barocke Bayern“ ge-
widmet war, konzentrierten sich gleichsam 
auf die Grundlagen und Voraussetzungen 
jenes barocken Bayern. Prof. Dr. Hans-Mi-
chael Körner wandte sich dabei einerseits 
der Begriff sgeschichte und andererseits 
den epochenspezifi schen Charakteristika 
des Barockzeitalters zu; Dr. Hans Kirchin-
ger lenkte die Aufmerksamkeit auf die wirt-
schaftlichen Grundlagen des kulturellen En-
gagements vornehmlich der landständischen 
Klöster in Nieder- und Oberbayern: Dr. Ka-
tharina Weigand schließlich konnte deutlich 
machen, dass uns in der Abfolge der baye-
rischen Herrscher von Kurfürst Maximili-
an I. bis zu Kurfürst Karl Th eodor ganz un-

terschiedliche Charaktere begegnen, sowohl 
was ihr individuelles Profi l, wie auch was ihre 
politische Rolle angeht.
In diesen drei Vorträgen wurden diejeni-
gen Konturen des Barockzeitalters in Bay-
ern deutlich, die nur wenig gemein haben 
mit dem Bild des barocken Bayern, das in 
der Gegenwart häufi g zum bloßen Klischee 
der Fremdenverkehrswerbung gerät, das je-
doch – in der bayerischen wie außerbayeri-
schen Öff entlichkeit – mit hoher Wirksam-
keit und Prägekraft ausgestattet ist.
So wurde deutlich, dass das positive Image, 
das dem barocken Bayern heute zu eigen ist, 
eine Errungenschaft erst des 20. Jahrhun-
derts darstellt, während seit der Aufklärung 
– also schon seit dem 18. Jahrhundert und 
das bis herein ins 20. Jahrhundert – die kri-
tischen Töne, die negativen Einschätzungen, 
ja die Verdammungsurteile dominieren. Tat-
sächlich gehen Staat und Kirche in Bayern 
im 17. und 18. Jahrhundert eine ganz unver-
gleichlich enge Symbiose ein: Kirche, Kirch-
lichkeit, Frömmigkeit und Religiosität dürfen 
nicht als spirituelle Zutaten zu einer ansons-
ten säkularen Lebens- und Weltwirklichkeit 
verstanden werden, sondern bilden deren in-
nersten Kern. Dass die Aufklärer des 18. Jahr-

Aus der Gemeinde
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hunderts und auch die Menschen in unserer 
weithin säkularisierten Welt ihre Probleme 
haben mit den Frömmigkeitsformen des 17. 
und 18. Jahrhunderts, wird man hinzufügen.
Was die wirtschaftlichen und fi nanziellen 
Verhältnisse der bayerischen Klöster angeht, 
so muss man sich bewusst machen, wie hete-
rogen diese sich darstellen. Generell gilt, dass 
ca. 28 Prozent des grunduntertänigen land-
wirtschaftlichen Grundes sich im Besitz der 
landständischen Klöster und Stifte befan-
den, dass das selbst bewirtschaftete Land 
nach der Schätzung der Aufhebungskom-
missare zur Zeit der Säkularisation 15.000 
Hektar, der Forstbesitz fast 100.000 Hekt-
ar umfasste. Allerdings: Das reiche Niede-
raltaich im fruchtbaren Donaugau umfasste 
551 Hoff ußeinheiten, das nicht weit davon 
entfernte Mallersdorf 2 grunduntertänige 
Hoff ußeinheiten. Am größten waren die Ei-
genbetriebe der Augustiner-Chorherren und 
der Prämonstratenser mit durchschnittlich 
100 Hektar; den geringsten Flächenumfang 
besaßen die Betriebsstätten der Benedikti-
ner und Zisterzienser mit durchschnittlich 
unter 70 Hektar.
In vergleichbarer Weise hat der Blick auf die 
Monarchen diff erenziert auszufallen. Der 
Konsens der neueren Forschung geht dahin, 
das Streben nach Ruhm, nach „gloire“ als 
Schlüsselkategorie der Epoche zu verstehen. 
Nun mochte es viele Gelegenheiten geben, in 
denen Ruhm zu erwerben war, am verläss-
lichsten galt den absolutistischen Fürsten 
gleichwohl jene „gloire“, die auf dem Felde 

der so bezeichneten „Ehre“ erworben wer-
den konnte. Der Vortrag von Frau Dr. Wei-
gand kreiste demgemäß um die Frage: „Wie 
war es nun aber um den jeweiligen gloire-
Faktor bei den hier vorzustellenden bayeri-
schen Kurfürsten, von Ferdinand Maria bis 
zu Karl Th eodor bestellt?
Ferdinand Maria ging es primär um die Si-

cherung und Konsolidierung des Erreich-
ten, was ihn auf den Weg einer konsequen-
ten Friedenspolitik lenkte. – Ganz anders 
sein Sohn und Erbe Max Emanuel: Von den 
Türkenkriegen bis zum Spanischen Erbfol-
gekrieg sehen wir ihn im Kampf um Ruhm 
und Ehre, um territoriale Erweiterung, um 
die Kaiserkrone für sein Haus. – In gewissem 
Sinne setzt Karl Albrecht diese Politik fort. 
Zwar gelingt ihm der Erwerb der Kaiserwür-
de, doch muss er gleichwohl die längste Zeit 
bis zu seinem frühen Tod mit 48 Jahren, im 
Frankfurter Exil verbringen. – Bei Max III. 
Joseph und bei Karl Th eodor sind es zum ei-
nen die erschöpften Staats-Ressourcen und 
zum anderen die Ideen der Aufklärung, die 
den erwähnten gloire-Faktor ausgesprochen 
minimiert erscheinen lassen.
Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe.

 Aus der Gemeinde
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Mit meinem Gott überspringe ich Mauern

Gedanken zur Firmung

Zum diesjährigen Pfi ngstfest konnte Abt Johannes 10 Jugendlichen das Firmsakrament spen-
den. Unter dem Wort „Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“ aus dem 18. Psalm hat-
ten sich elf junge Menschen auf den Weg gemacht, um Gott nachzuspüren und ihren Glau-
ben zu stärken. Gegen Ende des Kurses erklären sie briefl ich gegenüber Pfarrer Korbinian, 
ob und weshalb sie gefi rmt werden wollen. Statt eines üblichen Berichtes dürfen wir hier 
mit deren Erlaubnis nachstehend anonymisierte Auszüge aus den Briefen veröff entlichen. 
Den Neugefi rmten ein Vergelt’s Gott dafür !

... mit jedem Firmtreff  habe ich mich Gott ein wenig näher gefühlt ...

... ich habe erfahren, dass mein Glaube noch viele Seiten hat, die ich entdecken möchte ...

... und mein Glaube ist gestärkt worden, dass unsere Wege zum Guten führen ...

... ich fühle mich durch die Firmung als vollwertiges Mitglied der Kirche ...

... ich bin zur Firmgruppe beigetreten, um mehr über meinen Glauben zu lernen und ihn 
mit meinen Altersgenossen zu teilen ...

... erst dann fi el mir auf, was ich vorher falsch gemacht hatte: ich hatte versucht mir eine 
sichere, permanente Vorstellung von Gott zu machen ...

...ich durfte erfahren was es heißt, durch das Wort Gottes und im Gebet Kraft zu tanken ...

... der Glaubenskurs hat meinen Wunsch nach der vollen Eingliederung ... gestärkt, weil 
wir ... viele Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet haben ...

... ich habe hier neue Freunde gefunden ...  (und) kann mich mit ihnen über Dinge un-
terhalten, über die ich nicht mit jedermann reden kann. Ich kann mich ihnen öff nen...

... die gemeinsame Diskussion und aktive Auseinandersetzung mit dem Glauben unter-
stützen mich dabei, ihm erneut  einen festen und prominenten Platz in meinem Leben 
zu geben...

... Es gibt Gruppen, die man sich anschaut, und sich nicht vorstellen kann, wie sie zusam-
men passen. Wenn man aber selbst ein Teil dieser Gruppe ist, gibt es etwas, was das 
Ganze zu etwas Besonderem macht. Und dieses „Mehr“ ist für mich das, worunter ich 
mir am ehesten den Heiligen Geist vorstellen kann...

Übrigens: Wir freuen uns auf die Teilnehmer des nächsten Kurses (Einladung nebenan)
  Diakon Pauli Hölzl mit Begleiterteam

Aus der Gemeinde
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„Komm und sieh“ (Joh 1, 46)

meint
• Sich neugierig auf die Suche begeben und sich Herausforderungen stellen
• Sich einlassen und offen reden über Gott und die Welt
• Erdung suchen in konkretem Handeln
und schließlich:

In der Firmung durch den Geist Gottes gestärkt zu werden.

Die Stadtpfarrei Sankt Bonifaz im Zentrum Münchens lädt Jugendliche ab 16 Jahre oder ab 
der 10. Klasse ein, die sich fragen: „Firmung – will ich das auch?“.
Wir wollen mit euch gemeinsam diesen Weg in Etappen mitgehen vom
September 2015 bis Juli 2016.

In Gesprächen und Aktionen treffen wir uns mehrmals, bringen uns vielfältig in unserer 
Pfarrei ein und bereiten uns auf die Firmung zu Pfingsten am 15. Mai 2016 vor.
Wenn Du dabei sein willst, dann melde Dich bis spätestens 21. September 2015 
im Pfarrbüro an: schriftlich oder telefonisch unter (089) 55171-200
oder auch per email an st-bonifaz.muenchen@erzbistum-muenchen.de

Natürlich könnt Ihr auch gerne einen von uns ansprechen. Wir freuen uns auf euch!

Pfarrer Pater Korbinian (Linsenmann)    Luísa & Pauli (Hölzl)

Kick-Off  ist am Sonntag, 27. September 2015 in St. Bonifaz zum ersten Kennenlernen.
Treff punkt: 11h30 im Jugendcafé nach dem Kindergottesdienst (Dauer ca. 1 Stunde).
Und an unseren gemeinsamen Tagen in Andechs während der Herbstferien
(3.-5.11.2015) solltest Du unbedingt teilnehmen!

 Aus der Gemeinde
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Immpressionen vom Pfarrfest II

Aus der Gemeinde
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Einladung zum Familienwochenende

Gemäß gutem Brauch in unserer Pfarrei fin-
det auch dieses Jahr wieder ein Familienwo-
chenende der Kindermessgemeinde statt. 
Vom 2. bis 4. Oktober befassen wir uns im 
Jugendhaus Josefstal am Schliersee mit Kö-
nig David. Referentin wird unsere ehemalige 
Gemeindereferentin Sabine Leitl sein. Anmel-
dung bitte bei Pater Korbinian.

Berggottesdienst mit Abt Johannes

Jedes Jahr im September feiert Abt Johannes bei der Schwarzentenn-Alm im Mangfall- 
Gebirge zusammen mit Gläubigen aus Andechs und vom Tegernsee einen Gottesdienst. In 
diesem Jahr – am Sonntag, den 20. September - wollen wir uns von Sankt Bonifaz dem 
anschließen.

Vom Parkplatz Winterstube aus erreicht man die Alm auf einem leichten Wanderweg in rund 
einer Stunde Gehzeit. Nach dem Gottesdienst und einer Brotzeit auf der Alm, besuchen wir 
auf unserem Rückweg die idyllisch auf einem Hügel gelegene Wallfahrtskapelle Maria Him-
melfahrt Birkenstein, unweit von Fischbachau.

Abfahrt: Sonntag, 20. September 7 Uhr vor der Basilika Sankt Bonifaz: Fahrpreis € 15, 
Anmeldung bitte im Pfarrbüro oder bei Heinz Biersack unter 0172 864 58 57

Termine und Ankündigungen
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September
So 06.09. 23. Sonntag im Jahreskreis – 

Ferienordnung
So 13.09. 24. Sonntag im Jahreskreis – SO
So 20.09. 25. Sonntag im Jahreskreis – SO
  09.00 Uhr Choralamt
  10.30 Uhr Kindermesse mit Seg-

nung der Schulanfänger
Sa 26.09. Pfarrwallfahrt nach Andechs 

zum Dreihostienfest (09.30 Uhr)
So 27.09. 26. Sonntag im Jahreskreis – SO

Oktober
So 04.10. 27. Sonntag im Jahreskreis,
  Erntedank – SO
So 11.10. 28. Sonntag im Jahreskreis – SO
So 18.10. 29. Sonntag im Jahreskreis – SO
  09.00 Uhr Choralamt
So 25.10. 30. Sonntag im Jahreskreis – SO
  10.00 – 13.00 Uhr Flohmarkt und 

Frühschoppen

November
So 01.11. Allerheiligen – SO
  09.00 Uhr Pontifi kalamt
Mo 02.11. Allerseelen
So 08.11. 32. Sonntag im Jahreskreis – SO
Mo 09.11. Fest Weihe der Lateransbasilika
So 15.11. 33. Sonntag im Jahreskreis  – SO
  09.00 Uhr Choralamt
Sa 21.11. 19.30 Uhr Vigil zum
  Christkönigssonntag
So 22.11. Christkönigssonntag – SO
  09.00 Uhr Pontifi kalamt

Sa 28.11. 17.00 Uhr Adventansingen
  14.00 – 18.00 Uhr Adventsbasar
So 29.11. 1. Adventsonntag – SO
  10.00 – 13.00 Uhr Adventsbasar

Kollekten
13.09. Kollekte zum Welttag der sozialen 

Kommunikationsmittel
27.09. Caritas-Herbstsammlung
25.10. Kollekte für die Weltmission
02.11. Kollekte für die Priesterausbil-

dung in Osteuropa
08.11.  Kollekte für den St. Korbinians-

verein
15.11.  Sammlung für die Diaspora
29.11.  Kollekte für die
  Kath. Jugendfürsorge

Ökumenisches Abendgebet in St. Willibrord
Blumenstr. 36, 19 Uhr

Dienstag, 01. September
Dienstag, 06. Oktober
Dienstag, 03. November

Eine-Welt-Waren-Verkauf vor der Basilika
09.30 – 12.30 Uhr

Sonntag, 06. September
Sonntag, 04. Oktober
Sonntag, 01. November

SO = Sonntagsordnung

Gottesdienstordnung September – November 2015

Termine und Ankündigungen
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20.09. 09.00 Uhr Choralamt zum 
 25. Sonntag im Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

04.10. Tage Neuer Kirchenmusik
 in der Erzdiözese
 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 E. Schmidt -Missa Aqua viva (UA)
 O. Messiaen -O sacrum convivium
 Projektkammerchor
 Emanuel Schmidt, Leitung

18.10. 09.00 Uhr Choralamt zum 
 29. Sonntag im Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

01.11. Hochfest Allerheiligen
 09.00 Uhr Pontifi kalamt
 Vocalsolisten

15.11. 09.00 Uhr Choralamt zum
 33. Sonntag im Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

21.11. 19.30 Uhr Vigil zum
 Hochfest Christkönig
 Choralscholaen der Abteien Venio
 und Sankt Bonifaz

24.11. 19.00 Uhr Pontifi kalamt zu Kirchweih
 A. Bruckner - Choralmesse in F
 Motetten
 Stiftskantorei St. Bonifaz
 Tobias Skuban, Orgel

28.11. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst zum 
Ersten Advent

 Orgelmusik

Liturgisches Jahr – Kirchenmusik zu den Gottesdiensten
Leitung: Martin Fleckenstein

04.10. Gesprächskonzert – Werke von: J. S. Bach, P. Hindemith, R. M. Helmschrott, u.a.
 Anna Schorr, Orgel Beginn : 16.30 Uhr – Eintritt: € 10,-

18.10. M. Reger – Gesamtauff ührung der sieben Choralphantsien für Orgel – Drei Konzerte
 P. Dr. Stephan Dorner, theologische Auslegung – Tobias Skuban, Orgel
 Beginn: 16.30 Uhr - Eintritt: € 10,-

24.10. Chorkonzert – 80 Jahre Arvo Pärt – Werke für Chor a cappella und Chor mit Orgel
 vox nova – Thomas Pfeiff er, Orgel – Andreas Stadler, Leitung
 Beginn: 20.00 Uhr – Eintritt: € 15,- / ermäßigt: 9,-

15.11. Chor- und Orchesterkonzert – Werke von: J. G. Rheinberger, J. Brahms, J. S. Bach
 Tobias Skuban, Orgel – Stiftskantorei St. Bonifaz – Mitglieder des Bayer. Staatsorchesters – 

Martin Fleckenstein, Leitung – Beginn 16.00 Uhr – Eintritt: € 20,- / ermäßigt: € 15,-

Konzerte in Sankt Bonifaz

 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  


