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Liebe Gemeinde von Sankt Bonifaz,

In den letzten Tagen wurde ich oft gefragt: „Wie lang bist Du denn schon in Sankt 
Bonifaz?“ - „Fast mein halbes Leben!“ Denn seit 1992 war ich mit Unterbrechungen 
Gemeindereferentin in der Gemeinde, davon die letzten zehn Jahre „am Stück“. Nun 
ist es Zeit für Veränderung. Zuerst noch etwas unwillig, aber jetzt doch mit großer 
Freude und Neugier auf die neue Aufgaben, die auf mich warten.
Es bleibt mir Danke zu sagen für all das, was ich in Sankt Bonifaz lernen durfte, für 
all die Begegnungen, für all das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Ich will 
danken, für die Bereitschaft der Pfarrei, sich auf mein religionspädagogisches Tun 
einzulassen und auf das große Interesse für neue Gedanken und neue Konzepte. 
Mein Beruf hat mir immer große Freude, ja Spaß gemacht. Doch spielen Sie einmal 
allein „Verstecken“ - Geht nicht! - Richtig! Ohne Ihre Freude an „meinen“ Kindergottes-
diensten, Kasperltheatern, Kinderfasching, Abenden zu biblischen Frauengestalten 
wäre ich allein und sicher ohne Ideen gewesen. Ihre Nachfragen, Anregungen, Ihre 
Kritik, Ihr Mittun bei all den Veranstaltungen hat meine Arbeit erst ermöglicht und 
erst schön gemacht.
„Wo zwei oder drei, in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter 
ihnen“ (Mt 18,20) verspricht uns Jesus. Zusammen mit Ihnen durfte ich Gott begeg-
nen, weil Sie immer wieder aufs Neue bereit waren, all die Lieder zu singen, Bilder 
zu malen, Geschichten zu hören, der Bibel „ganzheitlich“ zu begegnen, meinen Ka-
techesen zu folgen oder zu widersprechen und Feste zu feiern. Mit Ihnen durfte ich 
erleben, dass der Beruf der Gemeindereferentin ein sehr erfüllender ist und so habe 
ich eine wunderbare Zeit erleben dürfen - dank Ihnen!

Dafür von tiefsten Herzen: Vergelt es Gott!

Ihre
Sabine Leitl

Erläuterung zum Titelbild: Seite 8ff.
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Wie geht es weiter mit der Kindermesse?

Von Pater Korbinian Linsenmann

In der letzten Kindermesse vor den Ferien 
haben wir unsere Gemeindereferentin Sabine 
Leitl verabschiedet. Wenn jetzt im September 
die Kindermesse wieder startet, dann werden 
wir ohne sie auskommen müssen, und es ist 
auch nicht in Sicht, dass von der Erzdiözese 
wieder eine Seelsorgerin in unsere Pfarrei ge-
schickt werden kann, dazu ist der personelle 
Notstand überall im Bistum zu groß.

Angesichts dieser Situation hat sich die 
Kindermessgemeinde schon zwei mal zur 
Gemeindeversammlung getroff en, um ge-
meinsam zu überlegen, wie es am besten wei-
tergehen kann. Eine dritte Versammlung soll 
am 15. September im Jugendcafé stattfi nden, 
direkt nach der Kindermesse.

Erfreulicherweise haben sich schon einige 

Gemeindemitglieder gefunden, die sich an 
der Gestaltung der Kindermesse und an ein-
zelnen Elementen, die für unsere Gemeinde 
wichtig sind, beteiligen möchten. So kön-
nen wir momentan sagen, dass zumindest 

bis zum nächsten Frühjahr die Kindermesse 
wie gewohnt weiter laufen kann. Ich bin sehr 
dankbar, dass so viele Menschen aus unse-
rer Gemeinde ganz konkret an bestimmten 
Punkten anpacken möchten.

Also alles in Butter, vorerst kein Hand-
lungsbedarf mehr? Nicht ganz. Es ist und 
bleibt uns nämlich ein großes Anliegen, dass 
die Kindermesse wirklich von der Gemein-
de gestaltet wird. Um einen kleinen Ausfl ug 
in die hohe � eologie zu machen: Dass die 
Gemeinde nicht nur Objekt, sondern Sub-
jekt der Seelsorge ist, die in und an ihr ge-
schieht, wie es die Würzburger Synode in 
Folge des 2. Vatikanischen Konzils als Ziel 
formuliert hat. Wir haben dieses Ziel in der 
Kindermesse recht weitgehend verwirkli-
chen können, vor allem durch die Arbeit des 
Kindermesskreises. Dort wurde inhaltlich 
über die Katechesen nachgedacht, dort ent-
standen neue Ideen und ältere wurden an 
die jeweils aktuellen Verhältnisse angepasst, 
dort schaute man die Kindermesse an und 
dachte nach, was und wie man verbessern 
könnte. Das war arbeits- und zeitaufwändig, 
und wohl vor allem der Zeit wegen ist es in 
den letzten Jahren immer schwieriger gewor-
den, den Kindermesskreis in der gewohnten 
Form noch einzuberufen. 

Dieser Situation möchten wir auf zwei We-
gen gerecht werden. Zum einen hat der Pfarr-
gemeinderat nach eingehender Diskussion 
beschlossen, einen Ausschuss Kinder, Fa-
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milie und Jugend zu bilden. Den gab es bis-
her nicht, weil es ja den Kindermesskreis gab. 
Mitglieder sind Lili Borello, Benedikt Fischer 
und ich selbst. Zum anderen wollen wir durch 
allgemeine Gemeindeversammlungen - ein-
fach nach der Kindermesse im Cafe und relativ 
schnell wieder vorbei - eine Möglichkeit schaf-
fen, dass ein Austausch über die Kindermesse 
stattfi nden kann. Dazu sind wir zuversicht-
lich, dass wir neue Kommunikationsmöglich-
keiten über Internet werden nutzen können, 
was auch neue Perspektiven eröff nen könnte. 
Und wenn aus diesen Anfängen wieder ein re-
gelmäßig tagender Kindermesskreis entstün-
de, dann wäre das sehr erfreulich.

Wie auch immer die künftige Arbeit für die 
Kindermesse aussehen wird, es ist auf jeden 
Fall wichtig, dass wir eine lebendige Gemein-
de bleiben. Eine Gemeinde, die nicht nur von 
Pfarrer und Diakon berieselt wird, sondern in 
der es engagierte Christinnen und Christen 
gibt, die ihre Gemeinde mitgestalten wollen. 
Es ist uns ein großes Anliegen, dass das genau-
so wie in der Vergangenheit auch in Zukunft 

möglich bleibt. Und damit ist nicht nur ge-
meint, den Betrieb aufrecht zu erhalten (auch 

wenn mir persönlich der Betrieb, den wir da 
erhalten, schon ganz gut gefällt). Damit ist na-
türlich auch gemeint, neuen Ideen und Initia-
tiven Raum zu geben, off en zu sein für das, was 
in der Gemeinde wächst und entsteht.

Wenn uns dies gelingt, dann wird unse-
re Kindermesse weiterhin ein Gottesdienst 
sein, der Familien aus der ganzen Stadt an-
zieht, und ein Ort, an dem Kinder und auch 
Erwachsene auf ihrem Weg, Gott zu suchen, 
begleitet und gestärkt werden.
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Venio - Ich komme, Herr, Deinen Willen zu tun

Münchner Benediktinerinnen zur Abtei erhoben

von Clemens Finzer

„Gaudeamus omnes in Dominio“ – „Freu-
en wir uns alle im Herrn“ – diese Freude der 
Nonnen, Mönche und aller Anwesenden 
war am Festtag des Heiligen Benedikt (11. 
Juli) in Sankt Bonifaz deutlich zu verneh-
men. Die Schwestern der neuen Abtei „Ve-
nio - von der Verklärung des Herrn“ waren 
in die Basilika der Münchner Benediktiner 
ausgewichen, da ihre Kapelle in Nymphen-
burg nicht ausreichend Platz geboten hätten 
für die vielen Festgäste. Wie so oft in der ka-
tholischen Kirche hatte sich ein langer Atem 
bewährt. Im Fall der Benediktinerinnen hat-
te es fast 90 Jahre gedauert, bis der Münch-
ner Erzbischof, Kardinal Reinhard Marx sa-
gen konnte: „Jetzt ist der Moment gekommen, 
die Gemeinschaft vor der ganzen Welt und 
der Kirche zur Abtei zu erheben und damit 
das Zeugnis abzulegen, dass diese Gemein-
schaft Bestand hat, sich bewährt hat in der 

benediktinischen Frömmigkeit“. Er forderte 
die Schwestern mitsamt ihrer neu geweihten 
Äbtissin Carmen Tatschmurat auf, „mitten in 
der Welt ein Zeichen zu sein für das Kommen 
Gottes, und in ihrem Wirken für alle Men-
schen da zu sein, nicht nur für die Gläubigen“.

Schon seit ihren Anfängen in den 20er Jah-
ren gehen die Schwestern dem Wunsch des 
Kardinals eigentlich unvermindert nach. 
Denn eine Tätigkeit an einer weltlichen Ar-
beitsstätte ist für die Schwestern Teil ihrer 
Berufung. Ob als Kinderärztin, Bauingeni-
eurin oder EDV-Fachfrau – die Nonnen der 
Abtei Venio sind nahe bei den Menschen. Da-
neben ist das Gebet – vor allem das Chor-
gebet – eine wichtige, wenn nicht sogar die 
wichtigste Größe im Leben der Schwestern. 
Nur zu diesem Anlass und zu Festivitäten 
ziehen sie ihre Ordenstracht an. Sonst le-
ben die 20 Frauen in München und die vier 
Schwestern im Prager Ableger der Gemein-
schaft in Zivil. 

Mit der offi  ziellen Erhebung erhält dieser 
ungewöhnliche Weg benediktinischen Le-
bens innerhalb der Ordensfamilie endlich 
die nötige Würdigung und Anerkennung. 
Denn schon lange wirken die Venio-Schwes-
tern gleichberechtigt innerhalb der benedik-
tinischen Gemeinschaft in nationalen und 
internationalen Gremien mit.(Fotoagentur Robert Kiderle)
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Die Kapuziner gehen - Sankt Joseph bleibt

von Gerald Schaffarczyk

Nach 116 Jahren in der Maxvorstadt und im angrenzenden Schwabing verlassen die Kapuziner zum 1. 
September unsere Nachbarpfarrei Sankt Joseph. Der Nachwuchsmangel im Orden zwingt sie dazu. Das 
Kloster und die Pfarrei feierten Mitte Juli den Abschied und stellen sich den großen Veränderungen der 
Zukunft.

Das Abschiedswochenende war zweigeteilt. 
Am Samstagabend war Raum, zurückzubli-
cken auf die lange Zeit, in welcher die Kapu-
ziner die Pfarrei geprägt haben. Die Anre-
gung für den Bau der Josephskirche wurde 
1895 vom Pfarrer der Nachbargemeinde Sankt 
Ludwig gegeben. Die Stadt dehnte sich immer 
mehr in nordwestlicher Richtung aus. Das 
Provinzkapitel der Kapuziner wurde 1896 an-
gesprochen, den Bau und die Betreuung einer 
neuen Seelsorgstelle zu übernehmen. 1902 
wurde die Kirche geweiht, elf Jahre wurde 
Sankt Joseph als Filiale von Sankt Ludwig ge-
führt; am 19. September 1913 wurde schließ-
lich eine neue Pfarrei errichtet, die Seelsorge 
den Kapuzinern anvertraut.

Der Pfarrer Bruder Marinus Parzinger 
OFM Cap eröff nete die kleine Ausstellung 

„Spitze Kapuze und langer Bart“ in der Kir-
che, welche die Geschichte der Pfarrei und 
der Kapuziner vor Ort beleuchtet. Exemp-
larisch werden dort einige Mönche vorge-
stellt. (Die Ausstellung ist auch noch nach 
dem Weggang der Kapuziner zugänglich.) 
Den Festvortrag des Abends hielt Prof. Pa-
ter Dr. Jan Bernd Elpert OFM Cap. Ihm war 
es ein Anliegen, drei Gedanken den Pfarrei-
mitgliedern und den Kapuzinern ins Gepäck 

mit zu geben – denn nach Trude Herr: „nie-
mals geht man so ganz“. Da sei erstens die lie-
bende Demut, die nicht dümmlich und naiv 
zu verstehen sei, sondern als Bewusstsein, 
am franziskanischen Wesen müsse die Welt 
nicht genesen. Es sei nicht notwendig für das 
christliche Leben aber not-wendend in der 
Lebenswelt des weltwerdenen Gottes. Zum 
zweiten forderte er zu mutiger Tapferkeit 
auf, gerade jetzt in der Zeit des Umbruchs: 

„Franziskanisch ist zu sagen, die Gegenwart 
ist keine Bedrohung sondern ein Geschenk!“ 
Der dritte Gedanke, den er in den Koff er der 
Ziehenden legen wollte, war der barmherzige 
Dienst. „Seelsorge, die sich nicht zum Dienen 
verpfl ichtet fühlt, dient zu nichts!“, betonte 
Elpert und schrieb schließlich den Zuhörern 
ins Stammbuch: „Lassen Sie sich das franzis-
kanische Erbe der Pfarrei nicht nehmen, be-
halten Sie es mutig durch die Zeit. Trauern 
Sie nicht, bewahren Sie es im Herzen und 
tragen Sie es bitte weiter!“

Am Sonntag fand dann ein Dankgottes-
dienst mit Erzbischof Reinhard Kardinal 
Marx statt. In der festlich gestalteten Feier 
dankte er den Kapuzinern für ihre 100-jäh-
rige Arbeit in der Pfarrei und zitierte den 
Wahlspruch von Kardinal von Faulhaber 
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„vox temporis, vox dei“. Wir seien heraus-
gefordert auf die Zeit zu antworten, nicht 
rückwärtsgewandt, aber auch nicht uto-
pisch. Marx unterstrich: „Ein Christ hat kei-
ne Angst vor der Zukunft!“ 

Wie geht es nun weiter mit Sankt Joseph 
und dem Kapuziner-Kloster? Die Deutsche 
Kapuzinerprovinz hat am 12. Juni 2013 auf 
ihrem Provinzkapitel im Kloster Reute Bru-
der Marinus Parzinger zum neuen Provin-
zialminister gewählt. Er bleibt somit nach 
der Aufl ösung des Klosters in München und 
zieht nach Sankt Anton in die Isarvorstadt, 
ein Mitbruder folgt ihm, der dritte aus Sankt 
Joseph geht wahrscheinlich nach Indien. Das 
Kloster in der Tengstraße – ein Nachkriegs-
bau, der ursprüngliche wurde während des 

Zweiten Weltkriegs stark beschädigt – wird 
abgerissen. Was mit dem Grundstück pas-
siert, ist noch nicht klar.

Sankt Joseph wird zukünftig von Sankt 
Ludwig aus betreut, Markus Gottswinter 
wird der Pfarradministrator sein. Wohl nicht 
einfach nur ein Pfarrerwechsel, haben die 
Kapuziner die Pfarrei doch ihre ganze Ge-
schichte hindurch begleitet.

Nach dem Pontifi kalamt wurde zum Pfarr-
fest geladen. Die Gäste kamen miteinander 
ins Gespräch. Beim Blick auf die bunte Zu-
sammenstellung der Biergläser und Krüge 
an der Schänke verrät eine Dame aus der Ge-
meinde: „Wir haben uns dieses Jahr Gläser 
und Geschirr von Sankt Ludwig geborgt …“ 
So beginnt es, bunt zusammengewürfelt. 

Links oben Bruder Marinus Parzinger beim 
Dankesgottesdienst

Rechts oben Vielen noch gut bekannt: Pater 
Siegfried Huber, der langjährige Kaplan und 
Pfarrer von Sankt Joseph

Links Sankt Joseph und Sankt Bonifaz: Bru-
der Marinus Parzinger zusammen mit Frater 
Markus Riemer (links) und Frater Wolfgang 
Pürner (rechts)
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„Laß wohl gelingen das Werk unserer Hände“

Die Freskierung der Basilika Sankt Bonifaz

Von Christiane Schachtner

Am 24. November 
feiert die Gemeinde 
wieder den Weihe-
tag der Basilika Sankt 
Bonifaz im Jahr 1850. 
An diesem Tag mach-
ten sich damals zahl-

reiche Münchner, die zukünftigen Pfarrei-
mitglieder aus der Maxvorstadt wie auch 
Gäste, eine „Unzahl Andächtiger und Neu-
gieriger“, wie die Neuesten Nachrichten am 
Tag darauf berichteten, auf den Weg in die 
neu errichtete Kirche. Der Bau der fünfschif-
fi gen Basilika, den die Menschen damals er-
blickten, muss mit einer Gesamtlänge von 
76 Metern beeindruckend erschienen sein. 
Im Inneren des Raumes wurde das 23 Me-
ter hohe Mittelschiff  von den Seitenschif-
fen durch vier Säulenreihen mit insgesamt 
64 monolithischen Granitsäulen getrennt. 
Die Säulenreihen führten hin zur Triumph-
bogenwand und zur großen zentralen Apsis. 
In dem off enen Dachstuhl erblickte man auf 
leuchtend blauem Grund rund 7200 golde-
ne Sterne. Unter Leitung des Münchner Aka-
demieprofessors Heinrich Maria von Heß 
(1798-1863) war der Innenraum mit einem 
umfangreichen Bilderzyklus ausgemalt wor-
den, der von nun an in der neuen Kirche ge-
sehen und „gelesen“ werden konnte.

Die Gründung der Abtei und die Errich-

tung der Stadtpfarrei Sankt Bonifaz ist im 
Kontext der restaurativen Kulturpolitik ih-
res Stifters, König Ludwigs I. (1786-1868), 
zu sehen, der sich – gegen alle Widerstände 

– für die Erneuerung der bayerischen Klos-
terlandschaft einsetzte und nach der Säku-
larisation bis zum Ende seiner Regierung 
mehr als 130 Frauen- und Männerklöster 
(wieder) ins Leben rief. Besonders eng ver-
bunden fühlte er sich dabei dem Benedikti-
nerorden. Das außerordentliche Engagement 
war nicht zuletzt von karitativen, pastoralen 
und pädagogischen Motiven geleitet. Auch 
war der Monarch zutiefst von einer lehr-
reichen Wirkung von Kunst und Architek-
tur überzeugt. Mit der Wahl der städtebau-
lichen Position des neuen Klosters und der 
Pfarrei Sankt Bonifaz in unmittelbarer Nähe 
des Königsplatzes zeigt sich der vom König 
als ideal verstandene Zusammenhang von 
Religion (Kirche), Wissenschaft (Abtei) und 
Kunst (Kunstausstellungsgebäude) in beson-
derer Weise verwirklicht.

Ludwig I. sandte den Architekten Georg 
Ziebland (1800-1873), einen Schüler Karl von 
Fischers, nach Italien, damit dieser die Basi-
liken in Ravenna und Rom studieren konn-
te. Für die dem Heiligen Bonifatius geweihte 
Kirche in München übernahm Ziebland den 
Typus der querschiffl  osen, frühchristlichen 
Basilika und bis zum Frühjahr 1840 war der 
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Bau so weit vollendet, dass mit dessen Aus-
malung begonnen werden konnte. Der Ma-
ler Johann Carl Koch war von Hamburg zum 
Studium an der Kunstakademie nach Mün-
chen gekommen und hatte bereits an der 
Ausmalung der Allerheiligen-Hofkirche in 
der Münchner Residenz durch Heß mitge-
arbeitet. Sein Tagebuch, das er „zur Erinne-
rung an die Zeit der Herstellung der Gemäl-
de in der Kirche des hl. Bonifazius“ schrieb, 
erzählt lebendig und unmittelbar von der Ar-
beit der Maler auf den Gerüsten beim Fres-
kieren der Wände. Anfang Mai 1840 begann 
der junge Künstler seine Aufzeichnungen: 

„Gott, mein gütiger himmlischer Vater, der du 
schon einmal uns deinen gnädigen Beistand 
zur glücklichen Vollendung eines dir und 
deinen Heiligen gewidmeten Hauses verlie-
hen hast, […] stehe uns mit deiner Macht und 
Gnade bei, diese Arbeit in der Art zu vollen-
den, daß Dein Name dadurch geehrt wer-
de. Gieb deinen Segen zur würdigen Vollen-
dung der Arbeit und beschütze uns vor allen 
Gefahren, welche uns dort so leicht betref-
fen können […] laß wohl gelingen das Werk 
unserer Hände.“

Heute vermitteln uns nur noch einige farbi-
ge Lithographien, historische Photographien, 
Skizzen und Entwürfe sowie die zur Vorbe-
reitung des Freskos gezeichneten Original-
kartons, die sich im Kunstmuseum in Basel 
befi nden, einen Eindruck von den Freskoma-
lereien in der Basilika, die mit den Zerstörun-
gen des Zweiten Weltkriegs verloren gingen. 
Zwölf großformatige Bilder an den Wänden 
des Mittelschiff s erzählten vom Leben und 
Wirken des Heiligen Bonifatius. Diesen wa-

ren zehn „Episoden“ aus der Bonifatiusvita 
zugeordnet, die in Grisaillemalerei (d.h. aus-
schließlich in Grautönen) ausgearbeitet wa-
ren. In der Fensterzone darüber schloss sich 
ein weiterer Zyklus mit 36 Darstellungen aus 
der Kirchengeschichte, aber auch legendärer 
Überlieferungen an, der bewusst auch „bay-
erische“ Heilige vorstellte. In der Arkaden-
zone befand sich eine Folge von 34 Papst-
medaillons. In der großen, zentralen Apsis 
erblickte man auf Goldgrund gemalt die Ge-
stalten des Heiligen Benedikt und des Heili-
gen Bonifatius neben den ersten Missionaren 
Bayerns; darüber Christus in der Mandor-
la. Am Triumphbogen war das Lamm Got-
tes dargestellt, umgeben von den Symbolen 
der vier Evangelisten; darüber zwölf Lämmer, 
als Symbol der Apostel. Das Bildprogramm 
hatte der � eologe Ignaz von Döllinger kon-
zipiert. Ausgeführt wurde dieses im Stil der 
Nazarener, einer damals jungen, christlich 
und national gesinnten Künstlergeneration, 
auf die Ludwig bereits als Kronprinz in Itali-
en aufmerksam geworden war. Fasziniert von 
der Intention einer Erneuerung der christli-
chen Kunst mit dem Vorbild der Malerei des 
Mittelalters und der Frührenaissance und 
dem Streben dieser jungen Künstler nach 
einer Wiederbelebung der monumentalen 
Freskomalerei wurde er bald zu deren wich-
tigstem Mäzen und berief mehrere von ih-
nen aus Rom nach München. 

Der Bildzyklus in der Basilika St. Bonifaz 
war einer der größten sakralen Wandbild-
zyklen des 19. Jahrhunderts. Heinrich Ma-
ria von Heß, der sich selbst von 1821 bis 
1826 in Rom aufgehalten und dort in en-
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gem Kontakt zu den Nazarenern gestan-
den hatte, wurde bei der Ausführung die-
ses monumentalen Werks von mehreren 
Malern unterstützt. Neben Koch arbeite-
ten unter anderem die Brüder Johann und 
Claudius Schraudolph, Victor Emil Janssen, 
Johann Baptist Müller und Johann Kaspar 
an den Fresken. 

Da bei dieser Technik auf feuchten Kalk-
putz gemalt wird, unterteilt der Freskant 
das Bild in so genannte Tagwerke (giorna-
ta), d.h. in mehrere Teile, die er jeweils an 
einem Tag bearbeiten kann, ehe der Mal-
grund trocknet. Die Umrisse der Darstellun-
gen werden in Originalgröße auf einen Kar-
ton vorgezeichnet und auf die noch feuchte 
Wand übertragen; die Kontur auf dem Kar-
ton kann dabei mit einem spitzen Gegen-
stand durchgedrückt oder fein perforiert 
und mit einem Staubbeutel durchgepaust 
werden. Beim Abbinden des Kaltputzes 
schließt dieser das Pigment fest mit ein, so 
dass eine nachträgliche Korrektur nur durch 
Abschlagen des Freskos möglich ist. So be-
richtete Koch am 29. September 1840: „Von 
7 ½ - 1 und von 2 ½ - 5 ¾ Uhr in die Basilica, 
malte die Hand der Alten nebst rothen Ae-
rmel und das gelbe Kopftuch, mit welchem 
ich jedoch nicht ganz fertig wurde, auch 
schnitt ich von der Hand die Finger wieder 
ab, da sie Heß zu kurz schienen, war abends 
recht aergerlich zu Muthe, kleiner Spazier-
gang […]“. Das Gleiche gilt auch, wenn ein 
Tagwerk nicht vollendet werden kann, so 
dass der Maler am 19. Mai in sein Tagebuch 
notierte: „Malte heute das Blau und Rothe 

Gewand. Konnte jedoch den Dolch mit dem 
kl. Zipfel Blau nicht mehr vollenden, wes-
halb ich letzteres herausschlug.“

Die Arbeit hoch oben auf dem Gerüst mit 
nur geringem Abstand zur Malerei war an-
strengend. Gerade in den Wintermonaten 
war es in der Basilika sehr kalt und je nach 
Jahreszeit und Witterung herrschten zum 
Teil schlechte Lichtverhältnisse. So ist am 
16. und 17. Oktober 1841 in Kochs Aufzeich-
nungen zu lesen: „[…] malte heute das weiße 
Gewand. Ward aber gegen Abend sehr dun-
kel, Regen. Nach Hause […] Dunkler Tag, 
so daß Heß, welcher das schwarze Oberge-
wand des hl. Bonifaz zu malen gedachte, gar 
nicht anfi ng, sondern den Grund wieder he-
rauswerfen ließ.“

Immer wieder kam Ludwig I. in die Basi-
lika und beobachtete, prüfte und kommen-
tierte die Entwicklung der Werke, so auch 
am 30. Oktober: „Mittags war der König 
in der Basilika, und erzeigte mir die Ehre, 
ihn herumführen zu dürfen. Er war sehr 
gesprächig […]“. Einige Wochen später, am 
28. November, begegnet Koch dem König 
erneut: „Bis 2 Uhr zu Hause gezeichnet. Bey 
dem Farbenfabrikanten […] Pinsel und Pa-
pier gekauft […] In Tambosis Kaff eehaus ein 
Concert von � alberg (das zweite im Ode-
on), wollte Anfangs auf die Gallerie, da es 
aber schon zu sehr gefüllt war, ging ich in 
den Saal, hatte wieder die Ehre, vom König 
angeredet zu werden. Guten Abend, Herr 
Koch, wie geht es, aber jetzt malen Sie doch 
nicht mehr, nicht wahr, die Finger werden 
schon zu steif? Sehr fl eißig waren sie dies 
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Jahr. Nächstes Jahr auch so fl eißig sein.“
Das Tagebuch spiegelt nicht nur den Alltag 

der Künstler wieder, sondern dabei auch die 
Vielgestaltigkeit des 19. Jahrhunderts. Wäh-
rend Koch und seine Kollegen auf den Gerüs-
ten in einer nach frühchristlichen Vorbildern 
erbauten Basilika einen Bildzyklus schufen, 
der auf die Kunst längst vergangener Jahr-
hunderte rekurrierte, spazierten sie am Fei-
erabend zum Bahnhof, der sich damals am 
heutigen Standort der Hackerbrücke befand, 
und gehörten zu den ersten, die wenige Tage 
nach der Eröff nung der Gesamtstrecke der 
Bahnlinie München – Augsburg am 4. Ok-
tober 1840 bereits eine erste Probefahrt un-

ternahmen. An diesen Tagen ist im Tage-
buch Kochs notiert: „2. Von 7 ¾ - 1 Uhr und 
von 2 ½ - 5 ½ Uhr in die Basilika, das rothe 
Gewand und einen � eil des Blauen gemalt. 
Mit Heß und Schraudolph zur Eisenbahn, wo 
der Bahnhof zu der am Sonntag stattfi nden-
den Eröff nung der ganzen Bahn mit Grün im 
Gothischen Stile geschmückt wurde. […] 4. 
[…] Nachmittags wieder [...] auf die Eisen-
bahn hinaus, und im neuen Gasthaus einge-
kehrt. [...] 7. [...] Janßen diesen Morgen mit 
Krug nach Augsburg.“

Eine Abschrift des Tagebuchs des Malers Jo-
hann Carl Koch (in Privatbesitz) befi ndet sich 
im Stiftsarchiv Sankt Bonifaz.

Blick durch das Kirchenschiff zur Apsis
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Ein Fest der Pfarrei

von Benedikt Fischer

Was gehört zu einem Fest, damit es Freu-
de macht und gelingt? Neben all dem, was 
schon immer Fundament für zahlreiche 
Pfarrfeste in Sankt Bonifaz war, gab es heu-
er ein paar Neuerungen. 

Drinnen oder draußen? Das war die nicht 
ganz einfache, morgendliche Frage beim 
Pfarrfest am 30. Juni im Zentrum Sankt 
Bonifaz. Dass die Entscheidung für ein Fest 
im Freien fi el, hat vielleicht einige etwas frie-
ren lassen (jedenfalls wurde außergewöhn-
lich viel heißer Kaff ee getrunken), aber vielen 
hat die gute Stimmung auch das Herz er-
wärmt. Im Vorhof des Klosters trafen sich die 
Gottesdienstgemeinden als „Pfarrei Sankt 
Bonifaz“ zu einem gemütlichen Zusammen-
sein, das den Namen Fest verdiente. Neben 
dem passenden Ort und den Sonnenstrahlen 
trug dazu vor allem die diesjährige musikali-
sche Untermalung durch die Blue Lakes Big 
Band unter Leitung von Herrn Harry Schul-
ze-Berl bei, die mit bekannten Evergreens im 
Bigband-Sound die Gemeinde routiniert un-
terhielt. So mancher hoff t auf eine Zugabe 
im nächsten Jahr.

Gleichzeitig erinnerte der Pfarrgemeinde-
rat mit einigen Angeboten an das 50-jährige 
Jubiläum des zweiten Vatikanischen Konzils. 
Eine Ausstellung mit Infotafeln erklärte Ab-
lauf und Hintergründe dieses einschneiden-
den Ereignisses und erläuterte die Inhalte der 
Konzilstexte. Daran anknüpfend waren auf 

den Bierbänken kurze Zitate aus diesen Tex-
ten vermischt mit Zitaten von Papst Fran-
ziskus als Gesprächs- und Gedankenimpuls 
verteilt worden. Es sollte deutlich werden, 
dass das Konzil nicht nur ein historisches 
Ereignis sondern auch ein aktueller Auftrag 
an die gesamte Kirche von heute ist. Auff äl-
lige Hinweisschilder in Gelb und Schwarz 
sollten sichtbar machen, wo Kirche in die 
Lebenswelten der Menschen hineinstrahlt 
und sie berührt.

Pfarrer Pater Korbinian erinnerte im 
Amt an Würde und Verantwortung der 
Laien, denen schon bei der Taufe die 
Würde Jesu als Priester/in, Prophet/in 
und König/in zugesprochen werde. Und 
auch in der Familienmesse war der Wan-
del der Messfeier durch das Konzil � e-
ma der Katechese.

Am frühen Nachmittag führte Altabt Odi-
lo Lechner durch die Basilika und erklär-
te die dem Konzil entsprechende Gestal-
tung des Kirchenraumes, etwa mit dem um 
den zentralen Altar im Rund versammelten 
Gottesvolk und der gleichsam auf Augenhö-
he einander gegenüber tretenden Elemente 
von Wort- und Mahlfeier, versinnbildlicht 
durch das aufgeschlagene Evangeliar links 
und den Tabernakel rechts.

Am Ende war das Buff et komplett leerge-
fegt und der Kaff ee restlos ausgetrunken. 
Das wird – insbesondere im Interesse der 
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Besucher der 11.30 Uhr Messe - nächstes 
Jahr nicht wieder passieren. Es zeigt aber 
auch, dass sich alle beim Feiern wohlge-

fühlt haben und viele einfach länger geblie-
ben sind. Und das ist das wichtigste bei ei-
nem gelungenen Fest: Dass es Freude macht.
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Kulturkampf in Bayern

Sommerakademie 2013

von Frater Markus Riemer

Die dritte Sommerakademie, veranstaltet 
vom Verein der Freunde von Sankt Bonifaz, 
geleitet und organisiert von Prof. Dr. Hans-
Michael Körner, bot sechs Vorträge zu dem 
� ema „Kulturkampf in Bayern“, über die 
hier in Kürze berichtet wird.

Dr. Johann Kirchinger sprach über den 
Kulturkampf im bayerischen Landtag. Die 
Stellung des Landtages in Bayern mit der 
Kammer der Reichsräte und der Abgeord-
netenkammer war gegenüber der Bayeri-
schen Staatsregierung mit einer starken Mi-
nisterriege eingeschränkt. Johann Freiherr 
von Lutz, antiultramontan, d. h. romkritisch 
eingestellt, hatte den Vorsitz im Minister-
rat. Die Richtlinienkompetenz lag beim Kö-
nig. Die Kammermehrheit war konservativ. 
1869 war die katholisch ausgerichtete baye-
rische Patriotenpartei unter der Führung von 
Joseph Edmund Jörg gegründet worden, die 
Unterstützung in den katholischen Vereinen 
und Verbänden fand. Sie richtete sich gegen 
die preußische Dominanz und die staatliche 
Vereinnahmung der Kirche. Auch in der ers-
ten Kammer hatte sie eine beträchtliche Zahl 
von Sympathisanten. 

Prof. Dr. Hans-Michael Körner sah die 
Anfänge des bayerischen Staatskirchentums 
bereits im 15. Jahrhundert in vorreformato-
rischer Zeit. Zu den Kirchenhoheitsrechten 

gehörten die Aufsicht über das kirchliche 
Vermögen, die Beschneidung der Steuerfrei-
heit und die Einschränkung des kleruseige-
nen Gerichtsstandes. Durch die Reforma-
tion und das Konzil von Trient 1545-1563 
verschränkte sich in Bayern mit der Konfes-
sionalisierung die Entwicklung von Kirche, 
Staat und Gesellschaft. Das bayerische Kon-
kordat von 1583 führte zu einer Neuordnung 
der päpstlichen Deutschlandpolitik und zur 
Grundlage des bayerischen Staatskirchen-
rechts für die nächsten zwei Jahrhunderte. 
Mit der Säkularisation und den Reformen 
des Grafen Montgelas entstand der moder-
ne bayerische Staat. Das Konkordat von 1817 
und die Konstitution von 1818 bildeten den 
Abschluss einer vierhundertjährigen Ent-
wicklung.

Florian Heinritzi porträtierte den � eo-
logen und Kirchenhistoriker Ignaz von Döl-
linger, der als überzeugter Gegner des Pro-
testantismus ursprünglich ultramontan 
eingestellt war. Mit der autoritären Kirchen-
politik von Papst Pius IX. wurde Döllingers 
Haltung dem Vatikan gegenüber kritischer. 
Er stand dem modernen Staat nicht ableh-
nend gegenüber und verurteilte die selbst 
verschuldete Isolierung der Kirche und den 
Papstkult. Bei der katholischen Gelehrten-
versammlung in Sankt Bonifaz 1863 hielt er 
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die Eröff nungsrede, die zu heftigem Streit 
führte. Er verteidigte die historisch-kritische 
Wissenschaft gegen die römische � eologie 
der Neuscholastik. Als Gegner des päpstli-
chen Primats und der päpstlichen Unfehl-
barkeit traf ihn 1871 die Exkommunikation. 
Bei der Bildung der altkatholischen Bewe-
gung kam ihm eine bedeutsame Rolle zu, 
aber den Weg in das Schisma der Altkatho-
liken ist er nicht mitgegangen. 

Der Konfl ikt des Königreichs Bayern mit 
dem Hl. Stuhl, über den Dr. Jörg Zedler 
sprach, gründete in der bayerischen Verfas-
sung von 1818, die das Konkordat von 1817 
als einfaches Gesetz verkündete und dem Re-
ligionsedikt von 1818 nur als Anhang beige-
geben wurde. Während sich Bayern so über 
das Konkordat leichter hinwegsetzen konn-
te, pochte Rom auf dessen Einhaltung. Beide 
Seiten wollten aber den Bruch vermeiden und 
handelten pragmatisch. Eine Entspannung 
brachte die Tegernseer Erklärung von 1821. 
Der Konfl ikt spitzte sich wieder zu, als Pius 
IX. den römischen Zentralismus verstärkte 
und Bayern sein Staatskirchentum bedroht 
sah. Zum Antimodernismuseid, als Mittel 
der Disziplinierung der Universitätstheolo-
gen, erwartete Rom das königliche Plazet 
und seine staatliche Durchsetzung. Die Va-
tikanpolitik vertrat die Weltkirche und war 
global ausgerichtet, die Spannungen entstan-
den meist aus bilateralen Problemen mit den 
einzelnen Nationalstaaten. 

Dr. Katharina Weigand stellte Johann 
Freiherr von Lutz vor, der seit 1869 Minister 
des Innern für Kirchen- und Schulangele-

genheiten war. Lutz förderte das Volksschul-
wesen und die Einführung konfessionell 
gemischter Schulen. Mit der Schulsprengel-
verordnung passte er die Schulbezirke an 
das Gebiet der politischen Gemeinden an. 
Bei seinen umstrittenen Reformen wich Lutz 
auf Verordnungen aus, um die Zustimmung 
des Landtags zu umgehen. Nach der Reichs-
gründung verlagerte Lutz den Kulturkampf 
auf das Reich, als er 1871 den „Kanzelpara-
graphen“ durchsetzte, der den Geistlichen 
verbot, in Kirchen über Staatsdinge zu spre-
chen. Lutz war bereits der eigentliche Kopf 
der bayerischen Politik, als ihn König Lud-
wig II. 1880 zum Vorsitzenden im bayeri-
schen Ministerrat ernannte. Lutz reagier-
te auf die zunehmende Handlungsschwäche 
Ludwigs II. und betrieb dessen Entmündi-
gung und Abdankung. Nachdem er 1890 aus 
gesundheitlichen Gründen von seinen Äm-
tern zurückgetreten war, starb Lutz am 3. 
September 1890.

Prof. Dr. Hermann Rumschöttel beleuch-
tete Bismarcks Kulturkampf. In seiner kir-
chenpolitischen Vorstellung wollte Bismarck 
die strikte Trennung von Kirche und Staat. 
Nach der Reichsgründung 1871 sah Bismarck 
in der katholischen Zentrumspartei eine Be-
drohung seines Einheitswerkes. Der katholi-
sche Politiker Ludwig Windthorst wurde zu 
seinem persönlichen Gegner. Für Bismarck 
waren die Katholiken die inneren Feinde des 
Reiches. 1871 wurde die katholische Abteilung 
im preußischen Kultusministerium aufgelöst, 
1872 erfolgten das Jesuiten- und das Schulauf-
sichtsgesetz und 1874 wurde die Zivilehe ein-
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geführt. Bismarck konnte nicht alle seine Ziele 
erreichen. Der Kulturkampf hatte die Katho-
liken politisiert und die Zentrumspartei ge-
stärkt. Den neuen Reichsfeind sah Bismarck in 
der Sozialdemokratie. 1878 suchte Bismarck 
für die Sozialistengesetze die Zusammenar-
beit mit der Zentrumspartei. 1882 nahm Preu-
ßen die diplomatischen Beziehungen zum 
Vatikan wieder auf. Die Friedensgesetze von 
1886/87 beendeten den Kulturkampf.

Die Sommerakademie St. Bonifaz 2013 

stellte zwei sehr unterschiedliche Politi-
ker und einen Universitätstheologen vor, 
die den Kulturkampf in Bayern, im Reich 
und innerkirchlich geprägt haben. Der ge-
schichtliche Hintergrund des bayerischen 
Staatskirchentums wurde beleuchtet und die 
Veränderungen der politischen und kulturel-
len Verhältnisse im 19. Jahrhundert mit vie-
len interessanten Details aufgezeigt, von de-
nen nur wenige in diesem Bericht erwähnt 
werden konnten.

Erstkommunion

In diesem Jahr konnten 21 Kinder zur Erstkommunion gehen. Sie bereiteten sich in drei 
Gruppen auf die Erstkommunion vor, die wir am Sonntag, den 5. Mai gefeiert haben. Wir 
freuen uns mit unseren Kommunionkindern und danken besonders den Eltern, die bei der 
Vorbereitung in den Gruppen geholfen haben. Besonders erfreulich ist, dass mehr als die 
Hälfte der Kinder auch angefangen haben, zu ministrieren.
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Firmung

Fünf Mädchen und fünf Jungen sowie zwei erwachsenen Frauen spendete Abt Johannes 
beim diesjährigen Pfi ngstfest das Sakrament der Firmung. Seit dem Oktober letzten Jahres 
waren sie in mehreren Treff en, darunter zwei mehrtägigen in Andechs, auf Spurensuche des 
Glaubens in der heutigen Lebenswelt unter dem Leitwort aus dem 2. Korintherbrief „Wo der 
Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“. Wir wünschen allen Gefi rmten, dass sie diese Befreiung 
immer wieder erfahren dürfen, auch im Leben der Kirche.

Pfarrfronleichnam

Das Fronleichnamsfest haben wir wieder zweimal gefeiert: Einmal ist eine (angesichts der 
zweifelhaften Wetterlage kleine) Gruppe aus Konvent und Pfarrei bei der großen Stadtprozes-
sion mitgegangen. Am Sonntag nach Fronleichnam war dann unser Pfarrfronleichnamsfest, 
dessen Prozession allerdings ins Wasser fi el. Das hat uns aber nicht daran gehindert, Gottes 
Gegenwart und Begleitung im Gottesdienst zu feiern. Nach der Messe und der Andacht in 
der Basilika trafen wir uns zur Agape im Pfarrsaal, bei der sich viele gute Gespräche ergaben.
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Jung, Katholisch, Charismatisch

Von Lukas Eisen

Auf den ersten Blick vielleicht ein eher ei-
genartiger Name: YouGo. Anspielung auf 
den Südosten Europas vor der Wende? Eher 
nicht! Was verbirgt sich also hinter jenen bun-
ten Flyern, welche die Schriftenstände von 
Sankt Bonifaz 
seit neustem 
zieren? Fan-
gen wir da-
mit an, wer wir 
sind: Eine klei-
ne Gruppe von 
jungen Men-
schen, teil-
weise in Sankt 
Bonifaz behei-
matet, die sich 
i r ge n d w a n n 
in ihrem Le-
ben entschlossen haben, Jesu Ruf zu folgen: 
„Kommt her, folgt mir nach! Ich werde euch 
zu Menschenfi schern machen.“ (Mt 4, 19). 
Wir lieben unsere Katholische Kirche, und 
das ist nicht einfach so daher gesagt, das mei-
nen wir. Allerdings muss ich zugeben, dass 
in puncto Nachwuchs noch ein wenig Luft 
nach oben besteht. Es mag klischeehaft klin-
gen, aber die zu erwartende Standardantwort 
auf die Frage, warum die meisten katholisch 
getauften Jugendlichen sonntags selten gese-
hene Gäste sind, ist tatsächlich: „Is langwei-
lig!“ Ich denke, daraus lassen sich mindes-
tens zwei Schlüsse ziehen.

Zum einen scheint, und das ist wirklich 
tragisch, die Mehrheit dieser Jugendlichen 
nicht verstanden zu haben, worum es in der 
Hl. Messe tatsächlich geht und was für ein 
unglaubliches Wunder sich in jeder Wand-

lung vollzieht. 
Zum anderen 
scheint mir, 
dass es durch-
aus an der Zeit 
ist, mit neuen 
Gestaltungs-
mitteln die 
sonntägliche 
Messe zu er-
gänzen - nicht 
zu ersetzen, 
wohlgemerkt! 
Um unsere 

oben aufgeworfene Frage zu beantworten, 
haben wir den YouGo ins Leben gerufen, um 
Beides in Angriff  zu nehmen: Der YouGo ist 
- ein Jugendgottesdienst! Warum das Ganze 
auf Englisch? Übersetzt heißt es so viel wie: 
„Du! Geh!“, und das kommt in der Bibel oft 
genug vor (z.B. Mt 28, 29). Modern und an-
sprechend gestaltet, besonders was Musik 
und Liedgut betreff en, laden wir also jun-
ge Menschen ein, mit uns zusammen den 
Glauben sowie die Schönheit der Sakramen-
te zu feiern. Von jungen Menschen für jun-
ge Menschen: Der YouGo. Jeden letzten Frei-
tag im Monat.
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Vergelt’s Gott und bitte weiter so

Im Namen der Redaktion vom Pfarrboten möchte ich allen Spenderinnen und Spendern ein 
herzliches Vergelt’s Gott sagen für Ihre großzügigen Gaben. So ist – zumindest bis ins Jahr 
2014 hinein – die Zukunft des Pfarrboten erst einmal gesichert. In der vergangenen Ausgabe 
haben wir ja anklingen lassen, dass unser bisheriger Sponsor – die Druckerei ORT Studios 
München – leider nicht mehr zur Verfügung steht. Wir sind auf der Suche nach einer Alter-
native. Bis dahin – und sicherlich darüber hinaus - sind wir weiterhin auf Ihre Großzügigkeit 
angewiesen. Schon jetzt allen bisherigen und auch zukünftigen Spendern herzlichen Dank.

Nähere Details für Ihre Spende erhalten Sie im Pfarrbüro oder direkt bei Pater Korbinian.

Clemens Finzer für das Pfarrboten-Team

kandidieren – wählen – gestalten

Pfarrgemeinderatswahlen 2014 stehen bevor

Am 16. Februar 2014 fi nden in Bayern wie-
der Pfarrgemeinderatswahlen statt. Sie alle 
sind dann aufgerufen, zur Wahl zu gehen 
und von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu ma-
chen. Aber mehr noch: Sich auch zur Wahl 
zu stellen. Denn 50 Jahre nach dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil (1962-65), in dem der 
Grundstein für diese Form der Laienvertre-
tung gelegt worden ist, ist es nötiger denn je, 
dass sich Laien für die Menschen, für ihre Ge-
meinde und die Kirche insgesamt engagieren. 

„Meine Stimme. Für Gott und die Welt“ lautet daher auch das Motto der kommenden Wah-
len. Im Herbst beginnt nun die Kandidatensuche für die kommende Periode (2014-18). Pa-
ter Korbinian freut sich sehr über jedes Interesse – sei es, selbst kandidieren zu wollen oder 
eine geeignete Person vorzuschlagen. Scheuen Sie sich nicht – denn: Jede Stimme zählt.
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Berggottesdienst bei der Schnappenkirche

Wie schon vor zwei Jahren ist die Schnappenkirche im Gemeindegebiet von Grassau Ziel 
unserer Bergmesse am Sonntag, den 1. September. Treff punkt für die Abfahrt ist um 7 Uhr 
vor der Basilika von Sankt Bonifaz; Rückkehr gegen 17.30 Uhr in München. Es sind rund 500 
Höhenmeter und etwa drei Stunden Fußmarsch zu bewältigen. Fahrtkosten: 12.- Euro. Wei-
tere Informationen und Anmeldung bei Heinz Biersack (Telefon: 0172 864 58 57) oder im 
Pfarrbüro.

Pfarrwallfahrt nach Andechs zum Heiligen Berg

Das Dreihostienfest wird heuer probeweise nicht am vierten Sonntag nach Pfi ngsten, son-
dern am Samstag, den 28. September, dem alten Andechser Kirchweihfest, gefeiert. Dazu 
ist auch die Pfarrgemeinde von Sankt Bonifaz in München herzlich eigeladen, die sich dort-
hin wallfahrend auf den Weg machen möchte. Geplant ist, am Morgen mit öff entlichen Ver-
kehrsmitteln Richtung Herrsching zu fahren und von dort zu Fuß aufzusteigen. Die genau-
en Details werden rechtzeitig im Pfarrbrief bekannt gegeben.

Weltmissionssonntag
mit Flohmarkt und Frühschoppen

Am Sonntag, den 20. Oktober feiern wir gemeinsam mit der englischsprachigen und der 
philippinischen Gemeinde, die in Sankt Bonifaz ihr Zuhause haben, den Weltmissionssonntag. 
Zwischen 10 – 14 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit Flohmarkt und Bücherbasar. Der Er-
lös ist bestimmt für ein Projekt der Pallottinerinnen. Nähere Details entnehmen Sie bitte 
dem Pfarrbrief.

Sammlung für Elisabethenverein

Am Elisabethensonntag, den 17. November sind Sie aufgerufen, nach den Gottesdiens-
ten die Projekte des Elisabethenvereins zu unterstützen. Ihre Hilfe kommt vor allem Kin-
dern zugute, die in Zusammenarbeit mit der Jugendfürsorge Lernhilfen erhalten, z. B. beim 
Übergang von der Volksschule an eine Realschule oder ein Gymnasium. Sie waren im letz-
ten Schuljahr voller Eifer und sehr konzentriert bei der Sache und verdienen es, weiter von 
uns gefördert zu werden. Schon jetzt ein herzliches Vergelt’s Gott!
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„Sakrale Orte“

Besichtigung einer reformierten und orthodoxen Kirche

In der Reihe „Sakrale Orte“ setzten sich die Gemeinden Sankt Bonifaz, Sankt Markus, 
Sankt Ludwig und Sankt Willibrord im letzten Jahr mit ihren Kirchen auseinander: Wie ist 
der Glaube in der Architektur sichtbar? Wo stehen etwa Taufbecken, Kanzel und Altar? Was 
macht den Kirchenraum überhaupt zu einem „sakralen“ oder „heiligen“ Ort? In diesem Jahr 
wollen wir, die „Christen in der Maxvorstadt“, diese Veranstaltungsreihe fortsetzen mit ei-
nem Besuch einer reformierten und einer orthodoxen Kirche und laden Sie dazu herzlich ein:

Am Freitag, den 11. Oktober um 18 Uhr in die Evangelisch-reformierte Kirche München 
(Reisingerstraße 11), mit anschließendem Umtrunk.

Am Freitag, den 15. November um 17 Uhr in die Griechisch-orthodoxe Allerheiligenkirche 
(Ungererstraße 131) mit anschließender Vesper.

Bitte beachten Sie die Aushänge.

Evangelisch- reformierte Kirche München, 
Reisingerstraße 11 (Innenraum)

Griechisch-orthodoxe Allerheiligen-
kirche, Ungererstraße 131 (Innenraum)

Das Wort Gottes nimmt im Glauben der 
"Reformierten Kirche" die zentrale Stelle ein. 
Nichts soll davon ablenken. Daher sind refor-
mierte Kirchenräume sehr schlicht gestaltet.

Das Gebäude (gebaut von 1993 bis 1995) 
und auch die gesamte Innenausstattung ste-
hen in der Tradition der griechisch-orthodo-
xen Kirchenbaukunst.
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Kirchenmusik

Kollekten
08.09. zum Welttag der sozialen Kommuni-

kationsmittel
29.09. Caritas-Herbstsammlung
27.10. für die Weltmission

02.11. für die Priesterausbildung in Osteuropa
10.11.  für den St. Korbiniansverein
17.11.  Sammlung für St. Elisabethenverein
24.11.  für die Diaspora

Liturgisches Jahr – Kirchenmusik zu den Gottesdiensten

Leitung und Orgel: Martin Fleckenstein

15.09. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 24. Sonntag im 

Jahreskreis
 Choralschola der Abtei
 
20.10. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 29. Sonntag im 

Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

01.11. Hochfest Allerheiligen
 09.00 Uhr Pontifi kalamt
 Vocalsolisten

17.11. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
 Choralamt zum 33. Sonntag im 

Jahreskreis
 Choralschola der Abtei

23.11. 19.30 Uhr Vigil zum Hochfest 
Christkönig

 Choralschola der Abtei Venio
 Choralschola der Abtei

24.11. Hochfest Christkönig
  09.00 Uhr zum und Pontifi kalamt 

zu Kirchweihe

Konzert

Sonntag, 24.11.2013; 16.00 Uhr
J. Brahms
Ein Deutsches Requiem, op. 45
Solisten
Stiftskantorei St. Bonifaz
Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters
Eintritt: € 20 / ermäßigt € 15,-

Ökumenisches Abendgebet
in Sankt Willibrord, Blumenstr. 36, 19 Uhr Dienstag, 03. September

Dienstag, 01. Oktober
Dienstag, 05. November
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Termine und Ankündigungen

Gottesdienstordnung September – November
September
So 01.09. 22. Sonntag im Jahreskreis – Ferien-Sonntagsordnung 
  07.00 Uhr Abfahrt zur Bergmesse in der Schnappenkirche
So 08.09. 23. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
So 15.09. 24. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
  09.00 Uhr Choralamt
  10.30 Kindermesse mit Segnung der Schulanfänger
So 22.09. 25. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
Sa 28.09. Pfarrwallfahrt nach Andechs
So 29.09. 26. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung

Oktober
So 06.10. 27. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
So 13.10. 28. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
So 20.10. 29. Sonntag im Jahreskreis - Sonntagsordnung
  anschl. Flohmarkt und Frühschoppen
Sa 26.10. 14.00 Uhr Senioren- und Krankengottesdienst
So 27.10. 30. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung

November
Fr 01.11. Allerheiligen – Sonntagsordnung
  09.00 Uhr Pontifi kalamt
Sa 02.11. Allerseelen – 18 Uhr Pfarramt mit Totengedenken
So 03.11. 31. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
So 10.11. 32. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
So 17.11. 33. Sonntag im Jahreskreis – Sonntagsordnung
Sa 23.11. 19.30 Uhr Vigil zum Christkönigssonntag
So 24.11. Christkönigssonntag und Kirchweihe – Sonntagsordnung
  09.00 Uhr Pontifi kalamt

Eine-Welt-Waren-Verkauf
vor der Basilika 09.30 – 12.30 Uhr Sonntag, 01. September

Sonntag, 06. Oktober
Sonntag, 03. November
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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  


