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der Heiligen 



Ist die auf dem Bild dargestellte Szene auf den ersten Blick nicht anheimelnd? 
Der Eine oder Andere hat in den vergangenen Wochen in seinem Urlaub 
vielleicht eine ähnliche Situationen erlebt. Müde vom Durchstreifen frem-
der Städte haben wir uns an einen Brunnen niedergelassen und bei kulina-
rischen Leckereien vom nahen Metzger und Bäcker das fremde und präch-
tige Ambiente bei einer guten Flasche Wein genossen.
Doch die Idylle auf dem Bild trügt. Der Blick auf den Brunnen im Klosterhof er-
weist sich bei näherem Hinsehen, wenigstens bei gutem Wetter, als Wohn- und 
Speisezimmer für Menschen, die den Boden unter den Füßen verloren haben.

Die Bildgestaltung vermittelt einen unharmonischen Eindruck. Das Zentrum des Bildes flieht 
vor dem Betrachter. Der obere Bildrand erscheint mutwillig beschnitten. Der lange Vordergrund 
ist störend. Und doch ist es gerade die lange Wegstrecke bis zu den Obdachlosen am Brunnen, 
ihr Verdrängtwerden aus der Blickachse, die meine Distanziertheit zu dieser Gesellschaftsgrup-
pe aufdeckt. Sie zeigt mir meine Berührungsängste mit Menschen, die so ganz anders sind als 
ich, die keiner geregelten Arbeit nachgehen – ob können, dürfen oder wollen – , ich weiß es nicht, 
und deren Sprache und deren Denken mir auch noch fremd sind. Das alles hält mich zuerst ein-
mal davon ab, näher auf sie zuzugehen.
Doch als Christ komme ich nicht darum herum, wie das folgende Zitat aus dem Jakobusbrief zeigt, 
die Distanz, vielleicht schon gar bis auf Tuchfühlung, zu überwinden.
Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet: »Ich glaube«, aber er hat keine ‚entsprechenden‘ 
Taten vorzuweisen? Kann der Glaube ‚als solcher‘ ihn retten? Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester 
haben nicht genügend anzuziehen, und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn 
nun jemand von euch zu ihnen sagt: »Ich wünsche euch alles Gute! Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider 
und könnt euch satt essen!«, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen – was nützt ihnen 
das? Genauso ist es mit dem Glauben: Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot; er ist tot, weil er 
ohne Auswirkungen bleibt. Vielleicht hält mir jemand entgegen: »Der eine hat eben den Glauben und der 
andere die Taten.« Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die ‚entsprechenden‘ 
Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Du glaubst, 
dass es nur einen Gott gibt? Schön und gut! Aber auch die Dämonen glauben das – und zittern! Willst du 
denn nicht begreifen, du unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist? Jak 14-20 NGÜ
Die Wege zur barmherzigen Nächstenliebe – Taten aus Glauben – sind, wie die Beiträge dieser 
Ausgabe zeigen, vielfältig und individuell, eben für jeden Menschen anders. Lassen wir uns von 
den Heiligen anregen unseren eigenen Weg zur tätigen Barmherzigkeit zu finden.

Reiner Fackler
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Liebe Gemeinde,

in die Zeit dieses Boten fällt 
das Erntedankfest. Da haben 
wir, so hoff e ich, wieder einen 
prächtigen Erntedankaltar zu 
erwarten. Wenn ich den sehe, 
mit seiner großen Auswahl an 
Feldfrüchten, Wild, Obst - auch 

Bier, schließlich sind wir Brauereibesitzer -, dann 
frage ich mich schon manchmal, ob ich eigentlich 
dankbar genug bin. Kann man denn heute eigentlich 
noch dankbar sein für die Geschenke Gottes? Oder, 
anders gefragt, was können wir denn heute noch als 
Geschenk Gottes sehen? 
Gerade bei den Erntegaben: Ich war zwar nicht be-
sonders gut in naturwissenschaftlichen Fächern, 
aber ich habe aus dem Biologieunterricht schon 
noch ungefähr in Erinnerung, wie sich Feldfrüchte 
entwickeln. Auch, wie ihre Evolution verlaufen sein 
dürfte. Wofür danken? Wenn wir über diesen un-
mittelbaren Bereich der Ernte hinausgehen, hin zu 
mehr immateriellen Dingen: Wofür danken? Vie-
le Dinge, wie Freundschaften, Gesundheit, Glück, 
haben Atheisten auch und danken niemand dafür 
- wem auch, in ihrem Fall. Ist so etwas wie Erntedank, 
oder überhaupt Gott zu danken, also nicht eher ein 
Überbleibsel mittelalterlicher Weltbilder?

Ich denke, es ist eine Frage meiner Weltsicht und 
meiner Liebe zu Gott, ob ich danken kann und 
will. Natürlich funktioniert unsere von Gott ge-
schaffene Welt auch, wenn wir ihm dafür nicht 
danken. Natürlich gibt es Beglückendes in meinem 
Leben, auch wenn ich nicht dafür danke. Und 
umgekehrt, natürlich gibt es auch auf Feldern 
Missernten, deren Bauern immer f leißig Ernte-
dank feiern. 
Gott zu danken ist kein Zwang, genau das ist aber 
auch der Clou an der Sache. Dass ich Gott danke, 
ist freiwillig. Ich muss das nicht tun, sondern ich 
kann damit, dass ich es tue, meine Lebenseinstellung 
ausdrücken. Wenn ich Gott hinter den Dingen suche, 
die in meinem Leben passieren, dann werde ich ihn 
vielleicht nicht immer fi nden – aber ich kann wach-
sam sein und das Gute sehen, das er mir tut. Wie 
gesagt, das ist eine Sache meiner Sicht auf die Welt 
und meiner Prioritäten. Wenn Gott hohe Priorität 
hat, dann werde ich ihm danken können, denn dann 
werde ich die Spuren seiner Liebe in meinem Leben 
sehen können. Die sind natürlich auch da, wenn ich 
sie nicht sehen kann oder will – aber danken kann 
ich nur, wenn ich bereit bin, zu sehen. Probieren Sie 
es einmal aus – Sie fi nden bestimmt etwas, wofür Sie 
Gott ganz konkret danken können!
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Die Heiligen und die Barmherzigkeit

von Pater Korbinian Linsenmann OSB

Wir haben das Heilige Jahr der Barmher-
zigkeit, und dazu passend kommen in die-
sem Beitrag drei Heilige in den Blick, die be-
sonders mit Barmherzigkeit in Verbindung 
gebracht werden. Das sind die hl. Elisabeth 
von Th üringen, aus dem Andechser Grafen-
geschlecht, der hl. Johannes von Gott, des-
sen Orden in München ein Krankenhaus be-
treibt, und schließlich der Selige Paul Josef 
Nardini, Gründer der Mallersdorfer Schwes-
tern, die in unserer Pfarrei vielfältig mitar-
beiten, vor allem durch die Trägerschaft des 
Kindergartens St. Bonifaz. 
Vielleicht sollten wir uns aber erst fragen, ob 
nicht die Barmherzigkeit zu allen Christen 
gehört, und damit auch zu allen Heiligen? 
Dann wären barmherzige Heilige irgend-
wie nichts Besonderes. Nun, da ist zwar was 
dran, aber es gibt doch Heilige, da denkt man 
nicht zuerst an Barmherzigkeit. Bei anderen 
sehr wohl, weil sie dafür besonders aufgefal-
len sind, und drei von dieser Art wollen wir 
näher anschauen.
Am bekanntesten dürfte die hl. Elisabeth 
sein. In unserer Kirche beispielsweise wer-
den sehr viele Kerzen vor ihrer Statue im 
westlichen Seitenschiff  entzündet. Das ist 
schon ein Hinweis auf ihre Beliebtheit, selbst 
wenn es sicher einige Leute gibt, die meinen, 
das sei die Muttergottes. 
Elisabeth von Th üringen, 1207 - 1231, war 
eine ungarische Prinzessin, Tochter von Kö-
nig Andreas und Königin Gertrud von Un-

garn. Ihre Mutter war eine geborene Gräfi n 
von Andechs, daher der Bezug zu unserem 
Kloster. Sie wurde schon mit fünf Jahren an 
den Landgrafenhof in Th üringen gebracht, 
da sie schon so früh mit Hermann, dem 
künftigen Landgrafen, verlobt worden war 
und passend erzogen werden sollte. Nach-
dem Hermann früh verstorben war, ging die 
Verlobung auf seinen jüngeren Bruder Lud-
wig über. Man würde es nicht denken, aber 
zum Erstaunen der Zeitgenossen war die so 
arrangierte Ehe eine Liebesheirat - völlig un-
üblich für Adelige damals. 
Elisabeth lebte einerseits eine rigorose per-
sönliche Frömmigkeit, deren Auswirkungen 
viel zu ihrem frühen Tod beigetragen ha-
ben. Andererseits war sie weit über das nor-

Hl. Elisabeth
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male Maß hinaus barmherzig. Sie half Ar-
men und Kranken intensiv und unter Einsatz 
großer Mittel, dabei von ihrem Mann unter-
stützt. Eine einschneidende Wende war der 
frühe Tod Ludwigs 1227, auf dem Weg zum 
Kreuzzug. Als Elisabeth Witwe war, brachen 
schon vorher bestehende Konflikte zwischen 
ihr und der landgräflichen Familie voll aus 
und brachten ihr massive Probleme. Noch 
dazu hatte sie sich einem geistlichen Bera-
ter aus der damals gerade entstehenden Ar-
mutsbewegung, Konrad von Marburg, un-
terstellt. Dieser Konrad war, nach allem was 
man weiß, zwar sehr fromm und auch durch-

setzungsfähig, aber nach heutigen Maßstä-
ben ein krankhafter Sadist. 
Von Konrad begleitet, gründete Elisabeth 
mit dem Witwengut, das er ihr letztlich von 
ihrem Schwager erstritten hatte, ein Hos-
pital in Marburg, in dem sie Kranke pfleg-
te und schließlich auch gestorben ist. Schon 
sehr bald nach ihrem frühen Tod setzte ihre 
Verehrung ein, und sie, die zu Lebzeiten von 
den meisten ihrer Zeitgenossen, nicht nur 
aus dem Adel, als eher durchgeknallt wahr-
genommen wurde, wurde schnell zu einer 
ungeheuer populären Heiligen. Wir wollen 
nicht verschweigen, dass ihr Umfeld, allen 

Nekrologtafel im Kloster von Sankt Bonifaz, u.a. mit der hl. Elisabeth und dem hl. Nikolaus
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voran Konrad von Marburg, daran intensiv 
gearbeitet hat. Aber sie wurde eben auch als 
eine Frau anerkannt, die wirklich barmher-
zig war, und zwar eben nicht huldvoll von 
oben herab - das waren alle Fürsten. Son-
dern die sich gleich machte mit den Men-
schen, zu denen sie barmherzig war. Das war 

damals außergewöhnlich, und das wäre es 
auch noch heute.
Johannes von Gott, 145 - 1550, war dage-
gen ein einfacher Mann, Spanier, und hatte 
vor seinem Einstieg in die Barmherzigkeit 
schon einiges andere hinter sich gebracht: 
Soldat, Hirte, Buchhändler, so ganz genau 
weiß man es gar nicht. Nach einer Bekeh-

rungspredigt des hl. Johannes von Avila will 
er sein Leben radikal ändern, verschenkt sei-
ne Bücher, predigt auf der Straße die Barm-
herzigkeit, und da er eben kein Adeliger ist, 
endet dieser erste Versuch im königlichen 
Hospital in Granada, wo man den Wahn-
sinnigen mit Schlägen zur Besinnung brin-
gen will. Er kommt auch zur Besinnung, aber 
anders, als es die Besatzung des Hospitals 
wohl gedacht hätte. Er sieht das Leiden und 
die Not in diesem Hospital, und nach seiner 
Entlassung beginnt er, sich um Arme und 
Kranke zu sorgen. Und zwar in einer Weise, 
die für damalige Verhältnisse geradezu revo-
lutionär war: Er schaff t eigene Abteilungen 
für die verschiedenen Krankheiten, auch für 
die Menschen, die ins Hospital kamen und 
Hilfe brauchten, aber nicht krank waren, wie 
Findelkinder und Arme. Sein Beispiel zieht 
Anhänger an, so dass der Orden der Barm-
herzigen Brüder entstehen kann. 
Auch Johannes von Gott blieb nicht sehr viel 
Zeit in seinem barmherzigen Wirken. Nach 
11 Jahren starb er beim Versuch, einen Ertrin-
kenden zu retten. Er war schon bald nach der 
Episode als, mit heutigen Worten, Psychiatrie-
patient, ein gefragter Ratgeber und angesehe-
ner Helfer geworden. Seine Heiligkeit dürfte 
nie in Zweifel gestanden haben.
Als dritten Heiligen möchte ich einen nen-
nen, auf den man vielleicht nicht sofort kom-
men würde, nämlich den Seligen Paul Josef 
Nardini, 1821 - 1862. Er hat nach einem er-
folgreichen Studium (Promotion mit Aus-
zeichnung) in Speyer und München, seiner 
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Priesterweihe 1846 und Stationen als Kaplan 
und Seminarpräfekt, ab 1851 als Pfarrer von 
Pirmasens gewirkt. Hier bewegte ihn die Not 
der armen katholischen Familien und beson-
ders ihrer Kinder. Um dieser Not abzuhelfen, 
gründete er eine eigene Frauengemeinschaft, 
eben die armen Franziskanerinnen von der 

hl. Familie, die viele Familien aus unserem 
Kindergarten bestens kennen, und die auch 
den Gästen unseres Haneberghauses bestens 
bekannt sind. Der Name kommt übrigens da-
her, dass er die Vision zur Gründung vor der 
Weihnachtskrippe empfing. Er sah, wo Not 
war, und versuchte, konkret einzugreifen, 

und zwar durchaus erfolgreich. 
Sein Beispiel muss ungeheuer inspirierend 
gewesen sein, traten doch schon zu der Zeit 
viele junge Frauen in die junge Ordensge-
meinschaft ein, als Nardini noch um die An-
erkennung seiner Gründung durch Staat und 
Kirche kämpfte. 1862 erkrankte Nardini, in-
zwischen Dekan und Schulinspektor, an ei-
ner Lungenentzündung, an der er verstarb. 
Sein Orden betrieb über viele Jahre hinweg 
seine Seligsprechung, aber erst 2006 wur-
de sie vollzogen. Nardini lebte eben in einer 
Zeit, als die Verehrung als Heiliger schon 
nicht mehr einfach nach dem spontanen Ein-
druck der Gäubigen ging, sondern eine lange 
amtliche Prüfung nötig machte.
Was verbindet nun diese so verschiedenen 
Heiligen der Barmherzigkeit? Ich meine, es 
ist ihr Sinn für das Notwendige, das im ei-
gentlichen Sinn des Wortes die Not Wen-
dende, und gleichzeitig ihr Idealismus, ihr 
Ergriffensein nicht nur von der Not anderer, 
sondern auch von Gottes Willen. Sie waren 
alle drei nicht nur Sozialapostel oder -refor-
mer, nicht nur hilfsbereite, sondern sie wa-
ren auch radikal gläubige Menschen. Es ist 
diese Kombination, so denke ich, die aus ei-
nem Heiligen oder einem Barmherzigen ei-
nen barmherzigen Heiligen macht. Und diese 
Heiligen sind schon eine besondere Katego-
rie, besonders geerdet und besonders offen 
für Gottes Willen, und damit auch beson-
ders inspirierend.

Dr. Paul Josef Nardini: 1821–1862
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Orte der Barmherzigkeit in Sankt Bonifaz

Impressionen vom Pfarrfest 2016

Von Clemens Finzer

Die Werke der Barmher-
zigkeit zu kennen ist das 
eine – sie auch im Alltag 
zu leben etwas anderes. 
Wann haben wir schon 
die Gelegenheit in unse-
rer satten, westlichen Welt 

Menschen zu treff en, die Hunger oder Durst 
leiden? Und ist es nicht eine Selbstverständ-
lichkeit, Tote zu begraben und auch Kran-
ken zu besuchen? Doch schon der Blick an 
den Rand unserer zivilisierten, europäischen 
Welt zeigt uns allzu deutlich, dass es mit 
unserer Barmherzigkeit schnell auch an ein 
Ende kommt, wenn es darum geht, Asylsu-
chenden eine Heimat zu geben oder Obdach-
losen eine Bleibe.
Die Kirche, unsere Gemeinde sollte doch 

ein solcher Ort der gelebten Barmherzigkeit 
sein – dazu ruft uns nicht erst Papst Fran-
ziskus auf. Und schon jetzt fi nden sich Spu-
ren dieser gelebten Barmherzigkeit mitten 
unter uns – wir müssen sie nur entdecken 
und uns von ihnen inspirieren lassen. Im Jahr 
der Barmherzigkeit hat der Pfarrgemeinderat 
daher das Pfarrfest zum Anlass genommen, 
sich auf die Suche zu machen – in und um 
die Basilika von Sankt Bonifaz nach solchen 
Orten der Barmherzigkeit tätiger und geisti-
ger Art. Auf Schautafeln versehen mit Bilder 
und Texten waren die Teilnehmenden des 
Pfarrfestes eingeladen, sich mit den Werken 
der Barmherzigkeit auseinanderzusetzen. Im 
Haneberghaus, der Obdachloseneinrichtung 
der Abtei Sankt Bonifaz, bot Frater Emma-
nuel Interessierten eine eigene Führung an.

Die sieben tätigen Werke der Barmherigkeit
Die Hungrigen speisen und den Durstigen zu Trinken geben
Viele sehen in diesen tätigen Werken der 
Barmherzigkeit etwas, das in unserer zivi-
lisierten, westlichen Gesellschaft eigentlich 
längst delegiert ist an die Armenküchen, So-
zialkassen oder karitativen Einrichtungen. 
Professionalisierung ist sicherlich etwas Gu-
tes, dennoch sollten wir auch nicht aus dem 

Blick verlieren, dass tätige Barmherzigkeit 
auch immer etwas mit uns macht. Wenn wir 
beten „Unser tägliches Brot gib uns heute“ – 
dann wissen wir selbst um unsere Bedürftig-
keit, denn nur der Vater im Himmel weiß, was 
wir wirklich zum erfüllten Leben brauchen.
Gerade vor dem Hintergrund, dass materielle 
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Armut hierzulande auch immer mit Scham 
einhergeht, ist es gut zu wissen, dass wir bei 
aller Selbständigkeit und Eigenverantwort-
lichkeit für unser Leben jederzeit auch un-
gewollt in Situationen geraten, die uns in Ab-
hängigkeiten – auch für das tägliche Brot 
– bringen können.
Es kommt aber noch ein weiterer Aspekt hin-
zu: Nicht mehr die Möglichkeit zu haben, 
sich einen Theater- oder Kinobesuch leis-
ten zu können oder nur das Essen zu haben, 
das mir angeboten wird und das in Super-
märkten zu kleinsten Preisen zu erwerben 
ist, schafft Unfreiheit. Dabei sind wir doch 
nach den Worten des Apostel Paulus alle 
zur Freiheit berufen – zur Freiheit der Kin-
der Gottes! 
Im Haneberghaus erhalten viele Menschen 
Tag für Tag eine warme Mahlzeit, einen Kaf-
fee, ein Stück Zuwendung, werden Hungrige 
gespeist und Durstige erhalten zu trinken – 
manchmal auch für den Durst und den Hun-
ger der Seele!

Die Fremden beherbergen
Die Regel des heiligen Benedikt sagt es klar 
und unmissverständlich: „Im Gast wird 
Christus aufgenommen“ und „Im Kloster 
sollen Gäste nie fehlen“. In diesem 53. Kapi-
tel der Benediktsregel finden sich auch vie-
le der anderen Werke der Barmherzigkeit 
wieder. Grundsätzlich nimmt die Regel da-
bei Christus als Bruder in den Blick und er-
weist jedem Pilger, jedem, der ein Dach über 
dem Kopf benötigt, jedem, der sich auf sei-
nem (Lebens-) Weg befindet Gastfreund-
schaft um Christi Willen. 
Immer verknüpft mit dem leiblichen ist da-
bei auch das geistige Wohl der Gäste. Und 
hieraus können wir uns alle eine kleine, in-
dividuelle (Benedikts-) Regel ableiten, auch 
wenn wir kein Kloster mit Gästezimmern 
aufweisen können: 
Wir können unsere Herzen öffnen, unseren 
kleinsten und innersten Raum und so im 
Anderen Christus einziehen lassen und ihm 
Herberge gewähren.
So wird unser Akt der Barmherzigkeit auch 
zu einer Begegnung mit Christus - und uns 
selbst.

Die Nackten bekleiden
In der Schöpfungsgeschichte heißt es, dass 
Adam und Eva im Paradies nackt waren und 
sich daran nicht gestört haben. Denn in Got-
tes Gegenwart hatten sie nichts zu verber-
gen, waren sie behütet und geschützt. Erst 
als sie der Versuchung erlagen, sein zu wol-

Küchenhilfe im Haneberghaus  © Frau Tagerding

 Theologie und Glaube

9



10

len wie Gott, als sie aus dem Paradies vertrie-
ben worden waren, bedurften sie einer Ver-
hüllung. Und erst die Geburt Jesu, von der 
wir singen „ … und liegt da elend, nackt und 
bloß, in einem Krippelein …“ hat uns wieder 
vor Augen geführt, dass das „nackt sein vor 
Gott“ keine Entblößung bedeutet, die uns er-
niedrigt oder demütigt, sondern, das „so sein 
können vor Gott, wie wir sind“. Auch in die-
sem Sinne lohnt sich einmal eine Interpreta-
tion des Volksweisheit „das letzte Hemd hat 
keine Taschen“. Denn da ist ja auch nichts, 
mit dem wir vor Gott wirklich für uns wer-
ben könnten, wenn wir ehrlich sind.
Die Nacktheit, mit der wir es aber in der Klei-
derkammer im Haneberghaus zu tun haben, 
ist zunächst eine ganz materielle. Dorthin 
kommen Menschen, die sich das Nötigste 
zum Anziehen nicht leisten können. Dort 
erhalten sie etwas gegen ihre Entblößung, 
ihre Schutzlosigkeit, ihre Entwürdigung, der 
sie durch ihre Armut ausgesetzt sind. Klei-
der machen ja bekanntlich Leute, das wis-
sen wir in München sicherlich nicht erst seit 

Gottfried Keller, sondern erleben das Tag 
für Tag auf den Boulevards unserer Stadt. 
Mögen diese Gewänder nicht zu Rüstungen 
gegen die Menschlichkeit werden, sondern 
dazu beitragen, dass Menschen eine Persön-
lichkeitssphäre erhalten, einen Schutzraum, 
in dem sie sich entfalten können mit ihrem 
Menschsein.

Die Gefangenen besuchen
Sie gehören zu den Menschen, die uns fast 
am entferntesten stehen, obwohl sie oftmals 
nur wenige Kilometer weit weg von uns le-
ben: Die Gefangenen, gut bewacht, hinter 
hohen Mauern und hinter Gittern wegge-
sperrt. Nur wenige von uns haben wirklich 
Kontakt zu ihnen, da unsere Vorstellung von 
Recht und Gerechtigkeit sie auch bewusst aus 
der Solidargemeinschaft ausschließt. Haben 
sie sich doch mit ihren Taten gegen diese 
unsere Gemeinschaft gestellt und gegen sie 
agiert: mit Steuerhinterziehung, Gewaltta-
ten, Falschaussage oder gar Mord. 
Doch nehmen wir Gottes Liebesangebot an 
uns Menschen ernst, dann hat jeder Mensch 
eine zweite Chance verdient. Wer kann in 
die Seele, in das Herz eines Menschen bli-
cken und ahnt etwas von Reue, Umkehr und 
Buße? Mit der Ableistung der Strafe dürfen 
sie zumindest nach dem Gesetz wieder bei 
Null anfangen; doch auch sie haben die Bil-
der und Erinnerungen ihrer Taten ein Leben 
lang vor Augen.
Ihnen bei einem Neuanfang zu helfen, sie 
auf dem Weg dorthin zu begleiten, ist keine 

Schwester Dolore in der Kleiderkammer
© Frau Tagerding
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leichte Aufgabe. Sie erfordert viel Mut und 
Geduld sowie ein großes Herz. 
Aber neben den sichtbaren Gefangenschaf-
ten gibt es auch die unsichtbaren, die nicht 
aus einer Verurteilung durch ein Gericht er-
wachsen – die inneren Unfreiheiten und Ge-
fangenschaften. Jeder von uns kennt sie und 
weiß auch um den Wert eines Besuches in 
diesen, seinen dunklen Höhlen. Welch ein 
Akt der Barmherzigkeit sich zu diesen Ker-
kern aufzumachen! Worauf warten wir?

Die Kranken pflegen und die Toten bestatten
Kranke zu pflegen, ihnen medizinische Für-
sorge zuteilwerden zu lassen und Tote zu 
begraben haben eine wesentliche Gemein-
samkeit: die Würde des Menschen zu respek-
tieren und zu wahren. Ganz gleich ob Zehen 
erfroren sind, eine Hand verstaucht oder ein 

Leichnam aufgebahrt wird – jeder Mensch 
hat in dieser Situation das Recht mit Respekt 
behandelt zu werden und Zuwendung zu er-
halten; mag er dies noch erleben oder nicht.
Gerade in unserer schnelllebigen Zeit, in 
der wir bisweilen unserem Smartphone 
mehr Aufmerksamkeit am Tage zuteilwer-
den lassen als unseren engsten Angehöri-
gen, unseren Kolleginnen und Kollegen oder 
Nachbarn, braucht es ein Zeichen der neu-
en Wertschätzung und Würde. Denn jeder 
Mensch, jede und jeder, hat sein Leben aus 
der Hand des einen Schöpfers empfangen. 
Daher sind wir alle Schwestern und Brüder 
über alle Nationen, Religionen und Grup-
penzugehörigkeiten hinweg. Und jede und 
jeder verdient es in diesem Bewusstsein in 
einer Notsituation oder gar nach dem Tod 
mit Würde behandelt zu werden. 

Die sieben geistigen Werke der Barmherzigkeit
Die Sünder zur Umkehr ermutigen und den Zweifelnden raten
Barmherzigkeit hat auch immer etwas mit 
Demut zu tun. Demut, ein Wort, das in die-
sen Tagen in Ungnade gefallen ist, dem gera-
dezu ein Makel anhaftet, das un-cool ist, wie 
die Jugendlichen sagen würden.
Aber die Idee dahinter ist ganz simpel: Wer 
seine eigene Schwäche, seine Fehlerhaftig-
keit, sein schuldig werden erfahren hat, weiß 
nur zu gut, wie wohltuend es ist, Vergebung 
und Verzeihung zu erfahren. Welche Erlö-
sung stellt sich ein, wenn der Partner mich 
ent-schuldigt, wenn ich schuldig geworden 
bin und mich wieder annimmt, so wie ich 

bin. Gar nicht so einfach, das anzunehmen 
und zu ertragen.
Gott nimmt uns immer wieder neu an, hat 
Geduld mit uns, einen langen Atem mit un-
serer Fehlerhaftigkeit, unseren unerfüllten 
Vorsätzen, unserer Schuld. Und wie wohltu-
end ist seine zugesagte Barmherzigkeit, die 
wir in jedem Gottesdienst und vor allem im 
Sakrament der Buße und Versöhnung zu-
gesagt bekommen. „Du bist mein geliebtes 
Kind, an Dir habe ich Wohlgefallen!“
Wollen wir das wirklich exklusiv für uns be-
halten und andere davon ausschließen? Ge-
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rade dann, wenn die Schuld zur Sinnkrise 
führt? Gottes Barmherzigkeit gilt allen – und 
wenn wir das wirklich ernst nehmen – dann 
auch Attentätern, Diktatoren und Massen-
mördern. Denn eigentlich gibt es für die Kir-
che nur eine einzige unentschuldbare Sünde 
und Verfehlung: An Gottes Barmherzigkeit 
zu zweifeln – so wie Judas Ischariot. 

Den Unwissenden raten
„Ratschläge sind auch Schläge“ heißt es in ei-
nem Sinnspruch. Dahinter verbirgt sich die 
Wahrheit, dass allzu gut gemeinte Weishei-
ten und Ratschläge, selbst wenn sie noch so 
gut gemeint sind, den anderen verletzen kön-

nen, ihn nicht wirklich ernst nehmen. Umso 
wichtiger ist es, den anderen behutsam, aber 
auch manchmal in aller Deutlichkeit, von der 
Wahrheit zu künden, ihm helfend mit dem 
Wissen zur Seite zu stehen.
In der Verkündigung der Heiligen Schrift, 
der Geschichte Gottes mit uns Menschen, 
gerade auch in Jesus Christus, können wir 
den Menschen zeigen, erklären, raten, wie 
gut es Gott mit uns meint. Dass er wirklich 
ein „Ich bin der Ich-bin-da“ ist, einer, der uns 
begleitet und zu uns steht, in allen Lebensla-
gen. Viel zu lange haben viele Vertreter der 
Kirche das mit erhobenem Zeigefi nger getan, 
von oben herab, anstatt auf Augenhöhe, mit 
Verständnis und Klugheit.
Ein anderer Sinnspruch besagt: „Rede nie 
über Deinen Glauben, solange man Dich 
nicht fragt. Aber lebe so, dass man Dich 
fragt“. Hier greifen Wort und Tat ineinander, 
so wie ein Erklärung, ein Ratschlag sich oft-
mals wirkungsvoller und nachhaltiger ent-
falten kann, wenn er gleichzeitig mit einer 
helfenden Hand einhergeht. 
Für die Lebenden und Verstorbenen beten
Die Klöster der frühen Christenheit – allen 
voran die Benediktiner – hatten einen schö-
nen Brauch, den sie auch bis heute pfl egen: 
sie gedenken der Verstorbenen ihres Klosters 
und derer, die ihrer Ordensgemeinschaft an-
gehören. Zeugen dieses frühen Totengeden-
ken sind die Totenroteln (Rotel von Perga-
mentrolle; aus dem Lateinischen rotulus für 
Rolle). Diese Totenbotschaften wanderten 
einst von Kloster zu Kloster und waren da-

In der Beichtschachtel von Pater Benedikt:
Das Sakrament der Buße

Theologie und Glaube



her eine Art Klosterzeitung, die gleichzeitig 
die Verbindung der Gemeinschaften unter-
einander bestärkte. Heute haben längst Tele-
fon und Internet die Roteln abgelöst – doch 
der Gedanke dahinter ist geblieben: den To-
ten, aber auch den Lebenden zu gedenken 
und für sie zu beten. Schließlich versteht die 
katholische Kirche alle Menschen, die leben-
den wie die verstorbenen als eine Gemein-
schaft der Gläubigen! Sind doch alle in Chris-
tus verbunden. 
Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke, der 
uns oftmals über den Verlust eines Men-
schen hinwegzutrösten vermag? Dass wir 
einander verbunden bleiben in Christus, ob 
wir leben oder schon gestorben sind. Ist das 
nicht ungemein barmherzig? Wir sollten 
diesen Gedanken, diese Glaubenswahrheit 
durchaus lebendig halten. Auch wenn wir 
dafür keine Roteln – oder einen Königs-Sar-
kophage – brauchen.

Die Lästigen ertragen
Die Störenfriede vom Haneberghaus, die 
plärrenden Kleinkinder in der ersten Rei-
he oder die plappernden und tuschelnden 
Tanten während der Predigt: Es gibt wahr-
lich viele, die uns während des Gottesdiens-
tes in unserer Andacht stören. Sie sind rück-
sichtslos, anstrengend und wenig christlich 
wie wir finden!
Da haben wir etwas mit den Aposteln ge-
meinsam, die auch die Schar der Kinder ver-
trieben haben, weil sie ihre Ruhe haben woll-
ten. Doch Jesus macht da nicht mit: Er erteilt 

seinen Jüngern, den Großen eine Lektion und 
ermahnt sie, die Kinder zu ihm durchzulas-
sen, egal wie müde er sei. Denn, wenn wir 
nicht werden wie die Kinder, haben wir kei-
ne Chance auf das Himmelreich!

Werden wie die Kinder? D.h. unvoreinge-
nommen, ohne Scheu, leben für den Mo-
ment, im Jetzt, im Heute und vor allem ohne 
all die Bilder, die wir uns zurechtgelegt ha-
ben und von denen wir glauben, dass sie uns 
sagen, was richtig ist und was nicht.
Vielleicht unterhalten sich die tuschelnden 
Tanten über ihre Glaubenszweifel und ist 
das Gebrabbel des trunkenen Störenfriedes 
ein Aufschrei seiner Seele zu Gott. „Aus dem 
Munde der Kinder verschaffst Du Dir Lob!“ 
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heißt es doch und wer sagt denn, dass unser 
Gebaren im Gottesdienst Gott mehr gefällt 
als das Lachen oder Schreien eines Kindes? 
Lernen wir doch endlich mit Geduld auch 
jene zu ertragen, die uns zur Last fallen.

Denen, die uns beleidigen, verzeihen
„Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir ver-
geben unseren Schuldigern!“ Die eine Teil-
Bitte aus dem Vaterunser ohne die andere 
ist nicht zu denken- und schon gar nicht zu 
leben. Anschaulich hat das Jesus schon im 
Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht dar-
gelegt. Der König hat seinem Knecht in sei-
ner Barmherzigkeit eine ungeheure Sum-
me an Schulden erlassen. Doch, was tut der 
Knecht? Er selber plagt seinen Schuldner we-
gen ein paar Groschen; nachzulesen bei Mat-
thäus 18, 21-35. 
Wer einmal die Gnade der Vergebung er-
fahren hat, kann doch diese einem ande-
ren, der ihm gegenüber schuldig geworden 
ist, gar nicht verweigern? Oder doch? Dabei 
entspringt diesem Moment der zwischen-
menschlichen Vergebung eine Quelle der Zu-
wendung, der Zuneigung, der innigen Ver-
bundenheit – auf beiden Seiten.
Vergebung im Beichtstuhl ist das eine – dort 
holen wir Kraft für uns selbst. Vergebung 
untereinander geschieht aber überall und 
an allen Orten – dort beginnt wahres Le-
ben in Fülle.

Die Trauernden trösten
Der Apostel Paulus schreibt im Korintherbrief: 
„Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Chris-

ti, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und 
der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all un-
serer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle 
zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, 
mit dem auch wir von Gott getröstet werden“. 
(2 Kor 1,3-4). Trost erfahren wir bei Gott und 
sein Zuspruch gibt uns die Kraft Trauernden 
Trost zu spenden. Trauernde trösten ist ein un-
schätzbarer Dienst, den wir anderen Menschen 
leisten können.
Trotzdem schrecken wir oft zurück wenn wir 
uns trauernden Menschen nähern. Was sage 
ich einem Menschen, der seinen Partner, sein 
Kind oder einen geliebten Menschen verloren 
hat? Wie gehe ich mit dieser Trauer um, die 
meine eigenen Ängste berührt? Trauernde trös-
ten wollen bringt uns oft an unsere eigenen 
Grenzen und lässt uns unsere eigene Hilfl osig-
keit spüren. Das falsche Wort oder eine billige 
Vertröstung kann in solchen Situationen mehr 
verletzen als trösten. Dem Refl ex wegzuschau-
en und uns weg zu ducken sollten wir dennoch 
nicht erliegen. Wir können trösten auch wenn 
uns dies oft nicht bewusst ist: Still an der Seite 
eines trauernden Menschen zu verharren, ehr-
lich die eigene Ratlosigkeit zum Ausdruck zu 
bringen, mit dem Trauernden zu weinen oder 
– wenn es möglich ist – zu beten, kann Trost 
spenden. Barmherzig sein heißt auch der Spur 
des Herzens zu folgen und dorthin zu gehen, 
wo unsere eigenen Ängste sind.
„Lange saßen sie dort und hatten es schwer, 
doch sie hatten es gemeinsam schwer, und 
das war ein Trost. Leicht war es trotzdem 
nicht“
Aus: Astrid Lindgren, Ronja Räubertochter

Theologie und Glaube
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Impressionen vom Pfarrfest
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Gemeinsam mit Ihnen auf dem Weg

Dankesworte der Weihekandidaten 

Liebe Pfarrgemeinde Sankt Bonifaz, 
ein langer Weg liegt nun unter hinter uns. Ein Weg, der sicher nicht immer einfach war. 
Entscheidungen wurden abverlangt und diverse Leistungen mussten im Studium erbracht 
werden. Dann durften wir uns seit dem letzten Oktober erstmal als Diakone in der Pfarr-
arbeit erproben. Manchmal wird man da ganz schön in das kalte Wasser geworfen. Aber 
ohne zu springen, lernt man nicht zu schwimmen. Inzwischen sind wir aber durch unsere 
Einsätze in der Pfarreiengemeinschaft Weilheim und im Pfarrverband Mariahilf/ Sankt 
Franziskus in München gut eingearbeitet. Als Krönung durften wir am 05. Juni 2016 un-
ter dem Beisein vieler Pfarrmitglieder von Sankt Bonifaz und Freunden der Abtei die 
Priesterweihe durch Erzbischof Reinhard Kardinal Marx empfangen. Es tut sehr gut Ihre 
und Eure Sympathie für uns zu spüren. Ein Jahr werden wir jetzt noch in unseren bishe-
rigen Einsatzpfarreien in Weilheim und München Erfahrung sammeln. Dann freuen wir 
uns jedoch darauf, als Seelsorger in der Abtei Sankt Bonifaz in München und Andechs 
auch die Pfarrgemeinde Sankt Bonifaz begleiten zu dürfen. Dass diese Weggemeinschaft 
nicht als eine einseitige Beziehung zu verstehen ist, müssen wir nicht besonders erwäh-
nen. Nicht nur wir als Seelsorger und Priester dem Wohlsein der Pfarrgemeinde dienen 
wollen, sondern auch wir werden hoff entlich wachsen und reifen durch Ihre und Eure An-
teilnahme an unserem Leben. 

Viele wertvolle und reichhaltige Begegnungen mit Euch und Ihnen allen wünschen wir uns!

Pater Matthias und Pater Lukas - von ganzem Herzen. 

Aus der Gemeinde
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Bonifaz von Haneberg (1816-1876)

Gelehrter – Abt – Bischof

Die Sommerakademie in Sankt Bonifaz 2016

Von Prof. Dr. Franz Xaver Bischof

Die diesjährige 6. Sommer-
akademie in Sankt Bonifaz 
fand in der Zeit vom 21. Juni 
bis 25. Juli 2016 an sechs 

Dienstagabenden statt. Sie war aus Anlass 
seines 200. Geburtstags Abt Bonifaz von 
Haneberg (1816-1876) gewidmet, der sich 
große Verdienste um den Aufbau und die 
Konsolidierung der 1850 neu errichteten 
Abtei St. Bonifaz erworben hat und der in 
seiner Zeit zu den führenden Persönlichkei-
ten des katholischen Deutschland gehörte.
Prof. Dr. Hans-Michael Körner skizzierte 
einführend den zeitgeschichtlichen Hinter-
grund für die nachfolgenden hanebergsspe-
zifi schen Vorträge. Konkret schilderte er die 
Entwicklung Bayerns von der territorialen 
Neuordnung zu Beginn des 1. Jahrhunderts 
und der Erhebung zum Königreich 1806 bis 
zum Vorabend der Reichsgründung 1871 – 
und zwar primär unter der übergreifenden 
Perspektive königlicher Integrationspoli-
tik und bayerischer Eigenstaatlichkeit so-
wie deren Rückwirkungen auf die Haupt- 
und Residenzstadt München. Diese erlebte 

unter König Ludwig I. einen rasanten Auf-
schwung und stieg auf den Gebieten der 
Kunst und Kultur in den Rang einer europä-
ischen Metropole auf, während Maximilian 
II. die Entwicklung der Stadt in den 1850er 
und 1860er Jahren unter veränderten poli-
tischen Gegebenheiten weniger individuell 
zu prägen vermochte, da es ihm immer we-
niger gelang, integrativ auf die zeitgenössi-
schen gesellschaftlichen Desintegrations-
prozesse einzuwirken.
Vor dem Hintergrund des ludovizianischen 
München beleuchtete hierauf Dr. Matthi-
as Bär das katholische Geistesleben zur Zeit 
der Münchner Romantik, zu deren Reprä-
sentanten auch der Dichter Clemens Bren-
tano (1778-1842) und die Basler Künstlerin 
Emilie Linder (177-1867) gehörten. Beide 
standen in enger freundschaftlicher Bezie-
hung zum jungen Daniel (späterer Ordens-
name: Bonifaz, seit 1866 von) Haneberg, der 
– aus Lenzfried im Allgäu gebürtig – 1835 
zum Th eologiestudium nach München ge-
kommen war und eine wissenschaftliche 
Laufbahn anstrebte. Mit Brentano teilte 

Aus der Gemeinde
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Haneberg in den Jahren 1840 bis zu dessen 
Tod 1842 nicht nur die Wohnung, sondern 
ihm war es auch zu verdanken, dass Brenta-
nos religiöses Spätwerk „Leben Mariä“ 1852 
posthum erscheinen konnte. Emilie Linder 
aber, die von Brentano angebetet wurde, 
ohne dass sein überschwängliches Liebes-
werben erwidert wurde, begleitete Haneberg 
feinfühlig auf ihrem Weg zur Konversion in 
die katholischen Kirche.
Prof. Dr. Hermann-Josef Stipp porträtier-
te den Universitätsprofessor Haneberg, der 
1840 vierundzwanzigjährig zum außeror-
dentlichen, 1844 zum ordentlichen Professor 
für alttestamentliche Exegese und biblisch-

orientalische Sprachen an der Universität 
München ernannt wurde und dies bis 1872 
geblieben ist. Stipp würdigte seinen Vorgän-
ger auf dem alttestamentlichen Lehrstuhl als 
einen exzellenten Sprachkenner und Exege-
ten von genialer Begabung und stupender 
Gelehrsamkeit. Er machte allerdings auch 
deutlich, dass Haneberg in seiner Person in 
hohem Maße die Tragik der katholischen Ex-
egese im 1. Jahrhundert verkörperte. Weil 
dieser in strenger Bindung an lehramtliche 
Vorgaben die Fortschritte der historisch-
kritischen Exegese, damals vorwiegend pro-
testantischer Provenienz, nicht mitvollzog, 
konnte er in seinem Fach keine epochenüber-
dauernden Impulse setzen und ist deshalb in 
der heutigen Exegese so gut wie vergessen.
Mit seinem Eintritt 1850 in die Abtei St. 
Bonifaz und seiner Wahl 1854 zu deren 
zweitem Abt tat sich Haneberg parallel zum 
akademischen Lehramt ein weiteres Wir-
kungsfeld auf, das seiner Natur wie seinem 

Abt Haneberg in Andechs

Abt Hanneberg

 Aus der Gemeinde
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religiösen Selbstverständnis in vielleicht 
idealer Weise entsprach. Unter seiner Lei-
tung erlebte die Abtei 1872 – wie Dr. Bir-
gitta Klemenz in ihrem mit hochwertigem 
Bildmaterial dokumentierten Ausführungen 
anschaulich zeigen konnte – mit 77 Perso-
nen nicht nur den höchsten Personalbestand 
ihrer Geschichte, sondern dem Stiftungs-
vertrag gemäß auch die Auff ächerung ihrer 
Aufgabenfelder auf den Gebieten der Seel-
sorge, der Erziehung, des Unterrichts sowie 
des sozialen Engagements, unter anderem 
durch die Errichtung der St. Nikolaus-An-
stalt für so genannte verwahrloste Jugend-
liche in Andechs.
Im Zentrum der Ausführungen von Prof. Dr. 
Franz Xaver Bischof stand die Beziehung 
Hanebergs zum Münchner Kirchenhistori-
ker Ignaz von Döllinger (17-1860), seinem 
Lehrer und langjährigem Freund, mit dem 
er sich in den theologischen wie kirchenpo-
litischen Auseinandersetzungen der 1860er 
Jahre solidarisierte und deswegen in Rom in 
Ungnade fi el. Haneberg war unter anderem 
Gastgeber der berühmten Versammlung ka-
tholischer Gelehrten, die 1863 in St. Bonifaz 
stattfand und die darauf abzielte, die Pola-
risierung innerhalb der deutschen katholi-
schen Th eologie noch einmal zu überwinden, 
in der Folge jedoch von Papst Pius IX. (1846-

1878) mit einem harten Verdikt bedacht wor-
den ist. Die Entscheidung Döllingers, den Be-
schlüssen des Ersten Vatikanischen Konzils 
über den päpstlichen Primat und die päpstli-
che Unfehlbarkeit die Anerkennung aus his-
torischer Überzeugung zu versagen, teilte 
Haneberg indes nicht. Vergeblich versuchte 
er, Döllinger den Weg zur Unterwerfung zu 
ebnen. Mit Hanebergs Weggang nach Spey-
er trennten sich ihre Wege, auch wenn jeder 
dem anderen in unterschiedlicher Weise ver-
bunden blieb.
Prof. Dr. Hans Ammerich würdigte die letz-
ten vier Lebensjahre Hanebergs als Bischof 
von Speyer (1872-1876). Sie waren durch die 
Auseinandersetzung mit dem Altkatholi-
zismus geprägt, den Haneberg kategorisch 
ablehnte und deshalb viel persönliche Ver-
unglimpfung erfuhr, außerdem durch den 
Kulturkampf, der infolge des Ersten Vatika-
nischen Konzils in aller Härte aufbrach und 
das Verhältnis von Staat und Kirche auch im 
Bistum Speyer massiv belastete. Gesundheit-
lich geschwächt, erwies er sich auf Firmrei-
sen und während der Choleraepidemie 1873 
in der Sorge um erkrankte Menschen gleich-
wohl als der Seelsorger aus Leidenschaft, der 
er immer schon war. Am 31. Mai 1876 ist 
er gestorben und wurde im Dom zu Spey-
er beigesetzt.

Ausschnitt aus der Professurkunde

Aus der Gemeinde
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Zwischen Bären und Mohren

Die Kunstfahrt in die alte Bischofsstadt Freising

von Alfons Kifmann

„Sieh, das Schöne liegt so 
nah …“ - Unter diesem Leit-
wort führte uns die Gemein-
de-Kunstfahrt 2016 am 10. 
Juni in die alte Bischofsstadt 
Freising. Freising ist in der 

Tat älter als München, und unser zweiter 
Bischofssitz. Bereits im 7. Jahrhundert ist 
der Domberg Burgsitz eines bajuwarischen 
Herzogs. In dieser Zeit gewinnt Frisinga, 
wie der kleine Ort damals heißt, im frän-
kischen Missionarbischof Korbinian seinen 
Heiligen. Seine Gebeine werden 76 von sei-
nem Grabort Mais in Südtirol hierher über-
führt. Die herzogliche Pfalzkapelle wandelt 
sich in eine erste kleine Bischofskirche, die 
Pfalz in ein Bischofskloster. Freising war 
fortan bis zur Säkularisation eine geistli-
che Stadt und ein Kulturherd im südlichen 
Altbayern.
Unser Weg begann im Domberg, im Dom 
St. Maria und Korbinian, der ehrwürdigen 
romanischen Basilika aus dem 11. Jahr-
hundert mit dem hochbarocken Kleid der 
Asam-Brüder aus dem frühen 18. Jahrhun-
dert. Wir wurden von Dr. Sylvia Hahn, der 
früheren Leiterin des Diözesanmuseums, 

durch Dom, 
Krypta und 
K reu zga ng 
g e f ü h r t . 
Nach dem 
Mittagessen 
sahen wir 
in Neustift 
die ehema-
lige Kloster- 
und jetzige 
Pfarrkirche 
St. Peter und 
Paul, die seit 
2012 reno-
viert wurde, 
mit ihrer 
prachtvol-
len Rokoko-Ausstattung von Johann Bap-
tist Zimmermann, Ignaz Günther und F.X. 
Feichtmayr. Am späten Nachmittag wall-
fahrteten wir, begleitet von P. Korbinian, 
außerhalb der Stadt nach Norden zur reiz-
vollen Wieskirche, erbaut 1746-48, die eine 
Kopie des Steingadener Wiesheilands und 
zahlreiche Votivbilder aus zwei Jahrhun-
derten beherbergt.

Dom zu Freising: Sankt Peter und Paul

 Aus der Gemeinde
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Jahresausfl ug nach Altomünster und Petersberg

für Mitglieder und Förderer des Vereins der Freunde der Abtei St. Bonifaz

Donnerstag, 22. September 2016
12:00 Uhr Abfahrt: St. Bonifaz 
13.15 Uhr Führungen in Altomünster (Kir-
che u. Kloster) 
15.20 Uhr Kaff eepause im Tagungshaus der 
KLVHS Petersberg
16.20 Uhr Führung auf dem Petersberg
17.45 Uhr Abendessen im Gasthaus Brum-
mer, Großinzemoos
21.00 Uhr Ankunft in München

Bitte beachten Sie, dass die Zeitangaben bis 
auf die Abfahrt Zirkaangaben sind.

Die Anmeldung sollte bis zum 12. Septem-
ber 2016 (siehe unterer Abschnitt) bei uns 
eingehen. Sie können uns diese auch gerne per 
e-mail: rasch@sankt-bonifaz.de oder Fax: 08 
55171-103 zusenden. 
Die Kosten betragen pro Person für die Bus-
fahrt sowie Kaff ee und Kuchen 18 Euro. Diese 
sind ebenfalls bis zu dem genannten Termin 
auf das Konto des 

Bankhauses Donner & Reuschel AG, zu überweisen.
IBAN DE77 2003 0300 0100 1280 00, BIC CHDBDEHHXXX

Name

Datum
 Unterschrift
Ich nehme Teil mit: Begleitpersonen 

Verein der Freunde der Abtei St. Bonifaz
Karlstr. 34
80333 München

Termine und Ankündigungen
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Anmeldung zur Firmung 2017
Geist verleiht Flügel

sich neugierig auf die Suche begeben 
sich einlassen und off en reden über Gott und die Welt

Erdung suchen in konkre-
tem handeln

in der Firmung durch den Geist Got-
tes gestärkt werden

Sankt Bonifaz im Zentrum Münchens lädt 
Jugendliche ab 16 Jahre ein, sich gemein-
sam auf diesen Weg zu machen vom Sep-
tember 2016 bis Juli 2017.

In Gesprächen und Aktionen treff en wir uns mehrmals und bereiten uns auf die Fir-
mung zu Pfi ngsten am 4. Juni 2017 vor.

Melde Dich bitte bis spätestens 20. September 2016 im Pfarrbüro an:
schriftlich oder telefonisch unter (089) 55171-200
oder auch per Email an st-bonifaz.muenchen@erzbistum-muenchen.de
 
Wir freuen uns auf euch!

Pfarrer P. Korbinian (Linsenmann)      Pauli (Hölzl) 

 Termine und Ankündigungen
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„Wege der Barmherzigkeit“ 

 

 der Pfarrgemeinde Sankt Bonifaz zum Dreihostienfest nach Andechs 
 
 
Papst Franziskus hat zum „Jahr der Barmherzigkeit“ dazu aufgerufen, sich als Pilger im Glauben auf den Weg zu 
machen. Barmherzigkeit verlangt danach, dass starre Standpunkte aufgebrochen werden. Nicht das Verharren auf 
den liebgewonnenen eigenen Positionen ist angesagt, sondern die Bereitschaft sich zu neuen Zielen aufzumachen.  
Gemeinsam auf dem Weg zu sein ermöglicht die Begegnung mit den Mitpilgernden. Sie öffnet aber auch durch 
das gemeinsame Gebet, den Gesang und die Bibelmeditationen die Begegnung mit dem ganz Anderen  und doch 
uns so ähnlichen Gott. 
 
Treffpunkt :     24.09.2016, 06:00 Uhr,  
                          S-Bahnhof Seefeld-Hechendorf (S8) 
 

Mögliche  
Anreise       :     ab Hbf um 05:05 Uhr mit S8 Richtung Herrsching 
 

Wegstrecke:     über Schloss Seefeld, Widdersberg nach Andechs  
                          (ca. 8,5 Km/ ca. 2,5 Std Gehzeit)  
 
 
Nach einem gemeinsamen Frühstück im Kloster Andechs Teilnahme um 
9.30 Uhr am Pontifikalamt mit Kardinal Walter Kasper. 
 

Für die Wegstrecke wird eine wandertaugliche Kleidung und passendes 
Schuhwerk empfohlen.  
 
Verbindliche Anmeldung bitte im  Pfarrbüro bis 21. September 2016. 
 
 
 

Katholisches Pfarramt St. Bonifaz - Karlstrasse 34  -  80333 München 

Termine und Ankündigungen
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Barmherzig wie der Vater (Lk 6,36)

Neue Gesprächsreihe im Colloquium Benediktinum

Die Werke der Barmherzigkeit haben immer wieder Christen dazu bewegt, sich mit Gleich-
gesinnten zusammen zu schließen. So gibt es eine große Vielfalt von Ordensgemeinschaf-
ten in der Geschichte der Christenheit, die sich in caritativen Bereichen engagieren und so 
Antwort geben auf die Nöte der jeweiligen Zeit. 
Im Colloquium Benedictinum wollen wir uns drei Ordensspiritualitäten widmen, deren Ge-
meinschaften in unserem Land segensreich wirken. 

Dienstag, 8. November 2016, 20 Uhr
Alle Diakonie geht vom Altar aus 
Sr. Erna Biewald 
Diakonissengemeinschaft Wilhelm Löhe, Neuendettelsau

Dienstag, 15. November 2016, 20 Uhr
Ist der Bruder barmherzig wie der Vater?
Fr. Thomas Väth
Barmherzige Brüder vom hl. Johannes von Gott, München

Dienstag, 22. November 2016, 20 Uhr
Heute „Barmherzige“ Schwester sein?
Sr. Rosa Maria Dick
Barmherzige Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul, München

 Termine und Ankündigungen
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Bergmesse auf der Oberen Hemmersuppenalm

Unser Berggottesdienst, der diesem Jahr an einem Samstag (3. September) und nicht an 
einem Sonntag stattfinden wird, führt uns wieder in die schöne Gegend von Reit im Winkl, 
zur Kapelle St. Anna unweit der Hemmersuppenalm. Dabei besteht die Möglichkeit die Alm 
entweder mit einem Kleinbus oder zu Fuß zu erreichen. 

Ausgangspunkt der leichten Wanderung ist der Parkplatz Seegatterl zwischen Ruhpolding 
und Reit im Winkl. Vom Parkplatz geht es über die Schwarzloferbrücke stets gleichmäßig 
steigend  durch den Wald bis zum Alpengasthof Hindenburghütte und weiter zur Kapelle 
St. Anna, wo wir gegen 10:30 Uhr den Gottesdienst bei schönem Wetter vor, bei weniger 
schönem Wetter in der Kapelle mit Pater Lukas feiern werden. 

Nach dem Gottesdienst bleibt Zeit für eine 
Jause in der Hindenburg-Hütte, die bekannt 
ist  für bayerisch-deftige Almschmankerl, die 
im Holzofen zubereitet werden.

Gehzeit, bergauf 1,5 Stunden Gehzeit, ins-
gesamt 2,5 Stunden

Höhenunterschied 480 m

Hindenburghütte

Wer mit dem Kleinbus zur Alm gefahren werden möchte, sollte dies bereits bei der Anmel-
dung angeben, damit wir ausreichend Plätze reservieren.

Termine und Ankündigungen
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Gottesdienstordnung September – November 2016
September
So 18.09. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Choralamt zum 25. Sonntag im 

Jahreskreis
  Choralschola der Abtei
  18.15 Uhr Vesper, 19 Uhr hl. Messe

Oktober
So 16.10. 9.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Choralamt zum 29. Sonntag im 

Jahreskreis
  Choralschola der Abtei

November
Di 01.11. Hochfest Allerheiligen
  9.00 Uhr Pontifi kalamt
  Vocalsolisten 
Sa 19.11. 19.30 Uhr Vigil zum Hochfest 

Christkönig

  Choralschola der Abtei Venio
  Choralschola der Abtei

So 20.11. 09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt
  Choralamt zum 34. Sonntag im 

Jahreskreis
  Choralschola der Abtei
Do 24.11. 19.00 Uhr Pontifi kalamt
  zur Kirchweihe
  Anton Bruckner (1824-1896)
  Choralmesse in F
  Motetten
  Stiftskantorei St. Bonifaz
  Tobias Skuban, Orgel
Sa 26.11. 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst 

zum Ersten Advent
  Orgelmusik

Konzerte in Sankt Bonifaz
So 16.10. Orgelkonzert Emanuel Schmidt
  Programm wird noch bekanntgegeben
  Emanuel Schmidt, Orgel
  16.30 Uhr, Basilika St. Bonifaz
  Eintritt: 10 Euro

So 20.11. W. A. Mozart, Sinfonia Concertante Es-Dur, für Violine, Viola und Orchester
  Franz Schubert (1797-1828), Messe in Es-Dur, D 950
  Solisten: David Frühwirth, Violine, Johannes Zahlten, Viola
  Stiftskantorei St. Bonifaz, Mitglieder des Bayerischen Staatsorchesters
  Martin Fleckenstein, Leitung
  16.00 Uhr, Basilika St. Bonifaz Eintritt: € 20 / ermäßigt € 15,-

 Termine und Ankündigungen
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Sonntag

09.00 Uhr Pfarr- und Konventamt

10.15 Uhr hl. Messe der englisch-

sprachigen Gemeinde

10.30 Uhr Kindermesse

11.30 Uhr hl. Messe

18.15 Uhr Vesper

19.00 Uhr hl. Messe

Montag – Freitag

18.00 Uhr hl. Messe

19.30  Uhr Komplet

Samstag

18.00 Uhr Vorabendmesse

19.30 Uhr Komplet

Regelmäßige Gottesdienste

Beichtgelegenheit

Montag – Freitag: 17.00 – 17.45 Uhr

Samstag:  15.00 – 18.00 Uhr

Sonntag:  08.00 – 09.00 Uhr  


