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Gottesdienstordnung

Sonntag 
10.00 Uhr Kindermesse 
11.15 Uhr Pfarr- und Konventamt  
18.15 Uhr Vesper
19.00 Uhr Hl. Messe 

Montag bis Freitag 
17.45 Uhr Hl. Messe mit Vesper  
19.30 Uhr Komplet

An den Freitagen im Advent,  
4., 11., 18. Dezember 
6.00 Uhr Rorate

An Weihnachten

Heiliger Abend 
17.00 Uhr Kindermette 
19.00 Uhr Christmette 
22.30 Uhr Christmette 

Weihnachtstag 
8.30 Uhr Hirtenamt 
10.00 Uhr Festgottesdienst 
19.00 Uhr Heilige Messe 

2. Weihnachtstag 
Sonntagsordnung

Die rot gekennzeichneten Gottesdienste werden 
auch per Livestream übertragen, Zugang über 
www.sankt-bonifaz.de

Bitte beachten Sie, dass bei den mit  markierten 
Gottesdiensten eine vorherige Anmeldung (online 
über sankt-bonifaz.de oder telefonisch im Pfarr-
büro) verpflichtend ist. Wir hoffen, dass möglichst 
vielen Gläubigen der Gottesdienstbesuch an 
Weihnachten so ermöglicht werden kann.

Und noch ein kurzer Satz zur Heizung: Bitte ziehen 
Sie sich entsprechend warm an, denn aufgrund 
des Hygienekonzepts können wir die Heizung mit 
Gebläse leider nicht einsetzen.
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Editorial: Solidarität

Matthias Hauer

Liebe Leserin, lieber Leser,

welch ein seltsames Jahr 2020: Seit März stellt ein Virus alles Gewohnte 
auf den Kopf, bedroht einen jeden Einzelnen von uns und fordert uns ge-
waltig heraus. Begriffe wie Lockdown, Homeoffice, Homeschooling, Sys-
temrelevanz, Inzidenzwert oder Triage haben sich in unserem Leben breit 
gemacht. Die auferlegte oder freiwillige Reduktion von Sozialkontakten 
bedeutete und bedeutet auch seit November wieder den Rückzug von der 
Gesellschaft, zugleich war und ist besonders unsere Solidarität mit unse-
ren Kindern, älteren Verwandten, Nachbarn, Mitbürgern und ganzen Be-
rufsgruppen gefragt. Solidarität – noch so ein Begriff, der uns heuer häufig 
begegnete. Grund genug, ihn zum Thema dieses Editorials zu machen!

Erinnern Sie sich noch an den Applaus für die »Corona-Helden« im Früh-
jahr, pünktlich um 21 Uhr aus offenen Fenstern und von Balkonen? Ein 
Zeichen des Respekts für Menschen, die in sogenannten systemrelevanten 
Berufen arbeiteten und die Speerspitze im Kampf gegen das Virus bilde-
ten. Nina Böhmer, eine Krankenschwester aus Berlin, hielt aber wenig von 
dieser Solidarität: »Euren Applaus könnt ihr euch sonst wo hinstecken« 
schrieb sie auf Facebook und wies auf die Unterbezahlung und die jahrelan-
ge Überarbeitung der Pflegekräfte hin. Geteilt wurde ihr Post gleich 65000 
Mal! Auch viele Wohlfahrtsverbände mahnten, dass der Stellenwert der 
Pflegeberufe nicht nur zu Corona-Krisenzeiten im Fokus der Gesellschaft 
stehen dürfe: In der Bayern 2-Sendung »Pflege anders, und zwar sofort!« 
vom Juli forderten Altenpflegerin Doris Oltmanns von der Inneren Mission 
und Caritas-Direktor Georg Falterbaum einen »breiten Pop-up-Radweg« für 
die Pflege, mehr Werbung für die Ausbildung, bessere Berufsbedingungen 
und gerechtere Pflegeschlüssel.

Welche weiteren Zeichen der Solidarität wurden März und April gesetzt? 
Schnell wurde im Netz oder in bestehenden Nachbarschaftshilfe-Vereinen 
zum Einkaufen für ältere Mitmenschen aufgerufen, ganze Lufthansa-
Crews stärkten die Ausgabe der Tafel an der Großmarkthalle, Lehrerin-
nen und Lehrer ergänzten Online-Unterricht mit Arbeitsblättern, die sie 
per Post schickten oder mit dem Radl ausfuhren. Und Buchläden wurden 
besonders kreativ, den gewünschten Lesestoff an die Leser zu bringen. 

Solidarität zeigte sich aber auch für die »Untersten« der Gesellschaft,  
den bedürftigen und wohnungslosen Menschen: In vielen deutschen Städ-
ten entstanden gut gemeinte Gabenzäune für Obdachlose, die aber wegen 
des Infektionsrisikos und der teilweise fragwürdigen Gaben bald wieder 
abgebaut wurden. Die meisten Suppenküchen mussten Corona-bedingt 
schließen, so auch das Haneberghaus der Abtei – wir berichteten in der 
letzten Ausgabe der columna. Über die aktuellen Hilfsangebote vor allem
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für warmes Essen in der kalten Jah-
reszeit, z. B. den Caritas-Foodtruck, 
der am Alten Botanischen Garten 
steht, berichten wir auf der gegen-
überliegenden Seite.

Die Pfarrgemeinden mussten  
die Seelsorge auf Telefonate, Briefe, 
E-Mails bis hin zu Livestream-Über-
tragungen von Gottesdiensten umstel-
len, um ihren Mitgliedern zur Seite zu 
stehen. Wie dankbar waren auch wir 
über das Engagement unserer Pfarrei 
und der Abtei, über die solidarischen 
Predigten und Fürbitten via YouTube 
und webex, vor allem zu Ostern. Die 
Kindermesse pausierte lediglich einen 
Sonntag! Und wie solidarisch haben 
wir fleißig Andechser Bier getrunken, 
natürlich in Maßen!

Die Politik erlegte uns nicht nur 
Abstands-, Masken- und Lüftungsre-
geln auf, sondern handelte schnell 
und unbürokratisch: Den Unter-
nehmen wurde das Beantragen von 
Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter 
erleichtert und der Bund sprang nicht 
unumstritten bei Lufthansa und TUI 
ein. Solo-Selbständige, Freiberufler 
und kleine Unternehmen konnten bis 
Ende Mai Soforthilfen stellen. Das 
EU-Parlament schnürte Anfang Sep-
tember ein beeindruckendes Corona-
Hilfspaket. Der Freistaat legte zudem 
ein Hilfsprogramm für freischaffende 
Künstlerinnen und Künstler auf, das 
allerdings häufig nur als Tropfen auf 
dem heißen Stein empfunden wurde. 
Am 24. Oktober forderten deshalb 
400 Künstler bei einer Kundgebung 
in München mehr Corona-Hilfen. In 
der Musikbranche starteten gleich 
mehrere Hilfsprojekte: Die Initiative 
Musik unterstützte 176 Musiker und 
-innen und Bands aus 15 Bundes-
ländern mit über 200 000 Euro aus 
einer Spendenaktion. Insgesamt 1241 
Abonnentinnen und Abonnenten der 
BR-Klangkörper verzichteten auf den 
Gegenwert ihrer verfallenen Karten 
und spendeten damit 115 000 Euro 
für die Deutsche Orchester-Stiftung. 
Und auch der deutsche Starpianist 
Igor Levit setzte mit seinen »Social 
Media Hauskonzerten« ein Zeichen 
der Solidarität: Viele Wochen setzte 

er sich abendlich an den heimischen 
Flügel und beglückte per Livestream 
seine Fans. Die Resonanz war über-
wältigend, dennoch vermisste er sein 
Publikum (Der Spiegel 36/2020).

Der Applaus verstummte
Doch kaum sanken die Infektionszah-
len in den ersten Sommermonaten, 
wurde das Klatschen für die »system-
relevanten« Berufe – neben Ärzten 
und Pflegern auch Mitarbeiter der Ge-
sundheits- und Ordnungsämter, der 
Polizei, des Nahverkehrs, Post- und 
Paketzusteller, Kita- und Kindergar-
tenpersonal, Lehrerinnen und Lehrer, 
Supermarktangestellte – immer leiser, 
bis es schließlich ganz verstummte. 
Und als die Gewerkschaft Verdi im 
Oktober im Rahmen der Tarif- und 
Besoldungsrunde für den öffentlichen 
Dienst zu Warnstreiks aufrief, schall-
ten ihr und den Beschäftigten sogar 
völlig konträre Reaktionen entgegen: 
von »unsolidarisch« (SZ, 22.10.2020) 
bis »Zeichen der Wertschätzung« 
(»Applaus oder Ablehnung«, Bayern 5, 
27.9.2020).

Alle Restriktionen nützten auf 
Dauer nichts, solange sie nicht einher-
gingen mit der Einsicht der Bürger, 
schrieb Ekaterina Kel in der SZ vom 
10.10.2020. Sie forderte einen »neu-
erlichen kollektiven Ruck«: Es müsse 
wieder nachvollziehbar werden, 
warum es sinnvoll sei, zu Hause zu 
bleiben und auf Feiern oder Reisen 
zu verzichten. Zum Thema »Wie 
spaltet Corona die Gesellschaft?« 
(Bayern 2, 9.10.2020) warnten die 
Soziologin Cordula Kropp und der 
Konfliktforscher Andreas Zick vor 
einer Einteilung der Gesellschaft nach 
Gesundheitsindikatoren, der noch 
größer werdenden Schere zwischen 
Arm und Reich und dem drohenden 
Verlust von etwa 23 % der Arbeitsplät-
ze. Extremismus, Vorurteile, Hetze 
und Verschwörungstheorien drängten 
sich in den Vordergrund. Zwar habe 
das Dogma der Globalisierung seinen 
Nimbus verloren (anfängliche Liefer-
engpässe für Schutzkleidung!), aber 
die Gesellschaft könne nur gewinnen, 
wenn der Schutz der Menschenwürde 
das Handeln bestimme.

Und wir? 
Was können wir beitragen, welche 
Solidarität kann jeder Einzelne von 
uns leisten? Und nicht nur aktuell an 
Weihnachten oder als Silvestervorha-
ben für das nächste Jahr? Es muss ja 
nicht gleich der vielzitierte »Wumms« 
sein, aber gelebte Solidarität finge 
schon im Kleinen an: Mit der Grip-
peschutzimpfung und beim Maske 
auch über der Nase tragen, Abstand 
halten oder mit Einkaufen vor Ort 
statt nur noch im Online-Handel. Vor 
allem aber sollten wir wieder lernen, 
mit konträren Meinungen umzuge-
hen, sofern sie nicht »quer gedacht«, 
rassistisch oder extremistisch sind. 
Wir sollten uns vor der Gereiztheit 
durch die geballte digitale Informati-
onsflut und vor Hassreden schützen. 
Themen wie Klimawandel, Rückgang 
der Artenvielfalt und ein solidarischer 
Umgang mit Bürgerkriegsflüchtlin-
gen im Land und in den unwürdigen 
griechischen Lagern müssen wieder 
präsenter werden.

Vielleicht können Kurzarbeit oder 
eine schlechte Auftragslage in der 
Selbständigkeit ja sogar einen Anreiz 
für uns darstellen (sofern Kinder und 
Alter es erlauben), zusätzlich ein Eh-
renamt oder einen systemrelevanten 
Minijob zu ergreifen? In der Pflege, 
im Supermarkt, bei der Nachbar-
schaftshilfe oder beim Brote schmie-
ren im Haneberghaus?

Solidarität kann bereichern
Egal, was und wie viel Sie unter-
nehmen und unternehmen können: 
Dann werden Advent und Weihnach-
ten 2020 für Sie noch weniger zur 
verkitschten Herbergssuche oder zum 
reinen Geschenkefest, sondern Ihr ei-
gener, solidarischer und bereichernder 
Beitrag für die Gesellschaft im Großen 
und im Kleinen. Viel Erfolg dabei! 

In diesem Sinne wünscht Ihnen das 
columna-Team einen schönen Advent 
trotz Einschränkungen, gesegnete 
Feiertage und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr 2021, und vor allem: Blei-
ben Sie gesund und zuversichtlich! ●
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Nähe zeigen – gerade jetzt!

»Vor allem bei der Aufnahme von Armen und Fremden zeige man Eifer und Sorge… « 
(Benediktsregel 53. Kapitel)

Dieses Zitat aus der Benediktsregel 
spiegelt das Selbstverständnis der 
Obdachlosenhilfe von Sankt Bonifaz. 
Sie wurde aufgebaut, um die Notlage 
wohnungsloser und armer Menschen 
in der Münchner Innenstadt zu lin-
dern. 

Leider stellt die Corona-Pandemie 
die Obdachlosenhilfe vor große 
Herausforderungen. Es fehlt an Platz, 
um die lebenswichtigen Abstands-
regeln einzuhalten. Trotz der Ein-
schränkungen ist sie auch weiterhin 
für ihre Gäste da. Mit Unterstützung 
von Freiwilligen werden jeden Tag 
Brote gestrichen und 200 Essenspa-
kete ausgegeben. »Damit helfen wir, 
die Grundversorgung in der Krise zu 
sichern. Wir wollen unseren Gästen 
damit signalisieren, dass wir sie nicht 
alleine lassen. Daher bleiben auch 
weiterhin Kleiderkammer, sanitäre 
Anlagen, Sozialbüro und Arztpraxis 
geöffnet«, erklärt Frater Emmanuel 
Rotter, der Leiter des Haneberghau-
ses. Doch trotz des Einsatzes ehren-
amtlicher Helfer kosten die Früh-
stückspakete zum Mitnehmen viel 
Geld: 4,20 Euro pro Essenspaket und 
jeweils 200 Pakete werden an fünf 
Wochentagen ausgegeben!

Wahrscheinlich wird es bis über 
den Jahreswechsel 2020/2021 bei den 
Mahlzeiten zum Mitnehmen bleiben 
müssen. Abt Johannes bedauert dies 

zutiefst. Die Obdachlosenhilfe sei 
ein wesentlicher Teil der Arbeit der 
Benediktiner von Sankt Bonifaz. »Der 
Bedarf wird durch die Krise wachsen«, 
ist sich Frater Emmanuel sicher. Schon 
jetzt zeige sich deutlich, wie Men-
schen in gesundheitliche, wirtschaft-
liche, ja existenzielle Nöte gerieten. 
»Vermutlich wird unser Haneberghaus 
in den kommenden Jahren noch 
stärker frequentiert werden.« Weiter 
erklärt er: »Uns bleibt in diesen Zeiten 
oft nur der Rückzug in die Privatheit 
und die Sicherheit unserer vier Wän-
de. Diese Rückzugsmöglichkeit bleibt 
unseren obdachlosen Mitbürgern, 
den Besuchern unserer Obdachlosen-
hilfe verwehrt. Und nicht nur das, 
aufgrund der Hygiene- und Abstands-
regeln ist auch der Aufenthalt in den 
Einrichtungen, die sie normalerweise 
aufsuchen, nicht möglich. Auch wir 
mussten schweren Herzens unser 
Angebot stark einschränken und 
können unseren Besuchern keinen Ta-
gesaufenthalt mehr anbieten, da wir 
aufgrund der baulichen Situation in 
unserem Haneberghaus die Abstands-
regeln nicht einhalten könnten. 

Die Pandemie hat für Obdachlose 
katastrophale Auswirkungen, Weg-
fall von Aufenthaltsmöglichkeiten, 
massive Einschränkungen im Angebot 
von Hilfseinrichtungen sowie in der 
Erreichbarkeit von Ämtern machen 
das Leben auf der Straße noch 
schwerer als es ohnehin schon ist. Wir 
versuchen die schlimmsten Auswir-
kungen auf unsere Besucher soweit 
als möglich zu lindern, aber letztend-
lich ist die Ausgabe von Essenspake-
ten anstatt der Ausgabe von warmem 
Essen o. ä. nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein, wir müssen machtlos 
einer immer weiter fortschreitenden 

Verelendung zusehen. Das ist für uns 
alle sehr bitter, aber aufgrund der 
aktuellen Situation bleibt uns keine 
Wahl, was für mich richtiggehend 
schmerzhaft ist.« 

Um bedürftigen Menschen, die 
sich kein tägliches warmes Essen 
leisten können, zu helfen, rief die 
Caritas kurzfristig eine Essensaus-
gabe ins Leben: Die Nachfrage steigt 
immer weiter an. Die verschiedenen 
Einrichtungen rund um den Haupt-
bahnhof wie z. B. auch die Bahnhofs-
mission verzeichneten einen Zuwachs, 
da es in der Münchner Innenstadt 
seit August keine tägliche Ausgabe 
warmen Essens in großem Umfang 
mehr gibt. Als Kooperationsprojekt 
mit Sankt Bonifaz versorgt nun auch 
die »Münchner Korbinian Küche« 
Menschen in prekären Lebenslagen 
in der Münchner Innenstadt niedrig-
schwellig und unter strengen Corona-
Hygiene-Voraussetzungen täglich 
mit einem warmen Essen (Suppe 
und Brot). Von 12 bis 17 Uhr werden 
warmes Essen und Getränke am Karl-
Stützel-Platz am Alten Botanischen 
Garten (nahe Luisen-/Elisenstraße) 
angeboten. Gekocht wird vom Inte-
grations- und Beschäftigungsbetrieb 
Weißer Rabe. Sein Küchenchef Mario 
Scheffel erzählt: »Sankt Bonifaz, die 
sonst für die Obdachlosenspeisungen 

Jeweils 200 Essenspakete pro Tag warten 
auf die Besucher der Obdachlosenhilfe.

Belegte Brote statt warmen Gerichten
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zuständig sind, können aufgrund der 
momentanen Pandemie die Leute vor 
Ort nicht verköstigen, und da sind wir 
eingesprungen, damit die Leute in 
München, die bedürftig sind, über-
haupt eine warme Mahlzeit mittags 
zu sich nehmen können.«

Auch die Münchner Tafel liefert 
Lebensmittel an den Caritas-Food-
truck. Sonst würde es nicht reichen, 
denn eine Suppenportion ist für einen 
Erwachsenen dann doch ein bisschen 
wenig. In der Not schließt man sich 
zusammen. Das gilt auch für Hilfs-
organisationen, sagt der Münchner 
Caritas-Chef Georg Falterbaum, ge-
rade in der Corona-Krise: »Besondere 
Situationen erfordern auch besondere 
Maßnahmen und Reaktionsweisen, 
und zum Glück haben wir viele starke 
Partner, die sich da engagieren, und 
es macht ja auch Sinn, die Kräfte zu 
bündeln, und zusammen sind wir 
eben besonders stark.«

Frater Emmanuel resümiert: 
»Trotz trüber Gedanken möchte ich 
mich bei ihnen und euch allen für die 
tatkräftige Unterstützung in diesen 
schweren Zeiten bedanken, sie hat 
mir die Hoffnung gegeben, dass es 
trotz aller Ängste Menschen gibt, die 
sich in den Zeiten des social distan-
cing auch um ihre Mitmenschen 
sorgen und sich Gedanken um unser 
weiteres Zusammenleben machen.« ●

Die Heiligen Drei Könige 
auf der Mitteltafel des um 1455 entstandenen ›Columba-Altares‹ ver-
körpern die drei Lebensalter. Sie sind in zeitgenössischen Gewändern 
dargestellt. Der Älteste hat seine prächtige Kopfbedeckung abgelegt 
und ist niedergekniet. Mit seinen Händen berührt er vorsichtig Hände 
und Beine des neugeborenen Christkindes, das die jugendliche Maria 
auf ihrem Schoß hält. Der Zweite, mittleren Alters ist gerade dabei, 
sich ebenfalls hinzuknien – der Jüngste, ganz rechts, tritt hinzu und 
setzt seinen Turban ab. Joseph, auf der linken Seite in rotem Gewand, 
beobachtet das Geschehen, das der Maler in der Ruine eines offenbar 
sakralen Gebäudes verortet. Im Inneren stehen Ochs und Esel an 
der Krippe. Am mittleren Pfeiler im Hintergrund ist ein Kruzifix zu 
sehen, das bereits auf den Kreuzestod Christi hindeutet. Links oben, 
über dem ›Stall‹, leuchtet der Stern, der den Drei Königen den Weg 
gewiesen hat. 

Das Triptychon bindet die ›Anbetung der Könige‹ auf der großen 
mittleren Tafel ein zwischen die Szene der ›Verkündigung an Maria‹ 
auf dem linken und der ›Darbringung im Tempel‹ auf dem rechten 
Flügel. Seinen Namen erhielt der Altar, der ursprünglich wohl zur 
privaten Andacht in Auftrag gegeben wurde, durch seinen Aufstel-
lungsort in einer Seitenkapelle der Kirche Sankt Columba in Köln. 
Infolge der Säkularisation gelangte das Werk 1808 in die Sammlung 
der Brüder Sulpiz und Melchior Boisserée, aus welcher es König 
Ludwig I. 1827 für die Pinakothek in München erwarb. Heute ist der 
›Columba-Altar‹ in Saal I im Obergeschoss der Alten Pinakothek im 
Kunstareal zu sehen.   Christiane Schachtner

Rogier van der Weyden (1399–1464), Columba-Altar: Anbetung der  
Könige, um 1455, 139,5 x 152,9 cm, Inv. Nr. WAF 1189, © Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, München

Bitte unterstützen sie die Arbeit 
des Haneberghauses weiter.  
Informationen zur Arbeit finden 
Sie auf der Internetseite  
www.sankt-bonifaz.de. 
Liga Bank eG München
IBAN:  
DE94 7509 0300 0002 2143 00
BIC: GENODEF1M05
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Entweder Menschen aller Altersstu-
fen, oder Menschen aus aller Herren 
Länder versammeln sich, vertreten 
durch die Könige, an der Krippe. Sie 
sind immer ein Zeichen, dass die 
Geburt Jesu nicht nur für ein paar 
wenige Menschen Hoffnung und Ret-
tung bringen sollte, sondern für alle 
Menschen. 

So gesehen weiten die Weisen 
dann auch unseren Blick, hinaus über 
den eigenen Tellerrand. So wie sie 
Vertreter aller Menschen sein sollen, 
so können wir beim Gedenken an sie 
in die Welt hinausschauen, beson-
ders auf die Not der Welt. Das ist der 
Grund, dass gerade an Erscheinung 
des Herrn, an Dreikönig, die Sternsin-
ger kommen und uns einladen, über 
unseren Tellerrand hinauszuschauen, 
und auch darüber hinaus zu helfen. 

In diesem Winter wird auch das 
Sternsingen ganz anders sein als sonst 
gewohnt. Aber wir sind dringend nö-
tig mit unserer Hilfe. Wenn man liest, 
was sich in Peru in Sachen Corona ab-
spielt: Dagegen ist alles, was sich hier 
in Deutschland tut, völlig harmlos. 
Und es sind nur wenige Pfarreien in 
Deutschland, die unser Stamm-Hilfs-
projekt Micanto in Cajamarca, Peru, 
unterstützen. 

Wir wissen noch gar nicht, was 
wir genau werden machen können in 
Sachen Sternsinger. Was wir wissen 
ist, dass jeder Cent gebraucht wird. 
Deshalb bitten wir schon jetzt in 
dieser columna um Spenden, damit 
die Kinder in Cajamarca weiter eine 
Hoffnung und eine Perspektive haben 
können (mehr Informationen dazu 
siehe Kinderseiten). ●

Waren Sie schon einmal in der 
Krippensammlung im Bayerischen 
Nationalmuseum? Sie ist sehr sehens-
wert, ich war schon einige Male mit 
unseren Ministrantinnen und Mi-
nistranten dort. Man kann mit einer 
kindgerechten Führung immer nur 
Ausschnitte anschauen, deshalb gehe 
ich auch gerne einmal alleine durch. 
Am besten nach Weihnachten, da ist 
noch offen, und trotzdem nicht mehr 
viel los.

Bei den Darstellungen der Drei Kö-
nige in diesen vielen Krippen gibt es 
nicht nur ein Muster, nach dem sie ge-
zeigt werden. Zum Beispiel gibt es die 
drei Lebensalter: Einen jungen, einen 
mittleren und einen greisen König. Es 
gibt aber auch die damals bekannten 
Kontinente: Europa, Asien, Afrika 
– diese Darstellung der Kontinente 
ist auch der ursprüngliche Grund 
dafür, dass einer der Könige dunkle 
Haut hat. Es gibt sogar mindestens 
eine Krippe in der Sammlung, die 
vier Könige hat – also mit Amerika. 
Aber wegen der drei Geschenke Gold, 
Weihrauch und Myrrhe ist man doch 
gewöhnlich bei drei Königen geblie-
ben (siehe auch linke Seite).

Die Weisen, die im Brauchtum 
und in der Legende bald zu Königen 
wurden, sind in diesen Darstellungen 
in den Krippen Identifikationspunkte. 

Die Weisen weisen über den Tellerrand

Gedanken zum Fest Erscheinung des Herrn  
von Pater Korbinian Linsenmann OSB · Foto: Pfarrei
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Angst, Frust, Hoffnung und Freude im »Corona-Jahr«

Ganz persönliche Eindrücke aus der Gemeinde

 »Kommen Sie gut durch das Jahr 2020« 
wünschte der beigelegte Kalender der 
Tageszeitung am Anfang des Jahres. 
Dass dieser Wunsch dieses Jahr eine 
ganz andere Tragweite bekommen 
wird, dachte wohl niemand. Viele Pläne 
für das Jahr wurden durchkreuzt. 
Angst, Frust, Hoffnung und Freude 
wechselten sich ab. Wir haben verschie-
dene Gemeinde-Mitglieder um ganz 
persönliche Schlaglichter auf dieses 
denkwürdige Jahr gebeten.

Was für ein Jahr
Langsam geht es zu Ende, dieses 
denkwürdige Jahr 2020. Am 1. Janu-
ar ahnte noch niemand, welch große 
Herausforderungen es uns, den Men-
schen auf der ganzen Welt, bescheren 
würde. Mitte März wurde es dann 
offensichtlich. Ein Virus mit dem 
hübschen Namen Corona (Lateinisch 
Kranz, Krone) begann damit, unser 
Leben auf den Kopf zu stellen. 

Ich war als Mitglied im Chor der 
Christuskirche gerade mitten in den 
Proben für unser Konzert an Karfrei-
tag. Wir wollten die Johannespassion 
von Bach singen und freuten uns 
schon sehr darauf. Doch dann wurde 
klar, dass unser Chorwochenende 
nicht stattfinden wird und ebenso 
auch kein Konzert an Karfreitag. 

Sommer war leichter. Jetzt ist bei 
uns in Deutschland Lockdown light 
angesagt. Der Winter steht bevor, die 
dunkle Jahreszeit hat begonnen. Und 
wir wissen inzwischen auch, dass uns 
das Virus mit dem hübschen Namen 
noch länger beschäftigen wird, dass 
wir lernen müssen, mit ihm zu leben. 

Was hat mir geholfen? Während 
meiner Zeit im Homeoffice habe ich 
mittags oft die verschiedenen Kirchen 
in meinem Stadtviertel aufgesucht. 
Was mich besonders berührte: die 
evangelischen Kirchen hatten alle 
ihre Kirchtüren weit geöffnet. Die 
geöffnete Tür lud mich regelrecht 
ein, den Kirchenraum zu betreten, 
näher zu kommen, innerlich ruhi-
ger zu werden. Vor dem Altarraum 
stand fast überall eine große Schale, 
in die die Besucher*innen ein Tee-
licht setzen konnten. Daneben lagen 
Zettel mit Texten und Gedichten, mit 
kleinen Meditationen oder Predigten. 
Irgendwie war das schön. Ich konnte 

Lockdown hieß das neue Wort in 
der Fastenzeit. Zu diesem Zeitpunkt 
kreiste in meinem Kopf ständig der 
Gedanke, was denn wohl mit der Os-
ternachtfeier sein würde. Ich konnte 
mir überhaupt nicht vorstellen, dass 
es ein Ostern ohne Osternachtfeier 
geben könnte. 

Doch wir haben tatsächlich alle 
Ostern 2020 ohne Osternachtfeier 
erlebt. Ich bin allein zuhause vor 
meinem PC gesessen und habe mir 
die Videoübertragung der Osternacht 
des Konvents aus Sankt Bonifaz 
angeschaut. Besser als nichts, dachte 
ich mir. Doch gleichzeitig fühlte ich, 
dass Auferstehung nur in Gemein-
schaft erlebbar ist. Zudem befand ich 
mich seit Mitte März im Homeoffice. 
Ohne persönlichen Kontakt zu den 
Kolleg*innen. Eine völlig neue und 
ungewohnte Arbeitssituation. 

Inzwischen sind Wochen und 
Monate vergangen. Nach dem Lock-
down kamen die Lockerungen, der 

Begeisternde Osterkerzenvielfalt tröstet in Sankt Clemens (Foto: C. Rommé)
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dort hingehen und mir etwas holen. 
Natürlich war es auch hilfreich, dass 
ich über Telefon, E-Mail und Whats-
App mit Familie und Freund*innen 
in Kontakt bleiben konnte und so ein 
Austausch von Gedanken, Freuden 
und Sorgen möglich war.

In der Karwoche fand ich in  
der katholischen Gemeinde Sankt 
Clemens, zu der ich eigentlich gehöre, 
kleine selbstgemachte Osterkerzen 
auf einem Tisch vor. Für ein paar 
wenige Euro konnte man sich so 
eine Kerze mitnehmen. Die Kerzen 
gefielen mir gut, waren tatsächlich 
wie Balsam für meine Seele, die sich 
doch sehr verletzt anfühlte durch all 
die Geschehnisse. Ich erzählte einer 
Freundin in der Nachbarschaft davon, 
die auch gleich losging, um sich eine 
solche Kerze zu holen. Die kleinen, 
liebevoll gestalteten Kerzen habe ich 
als sehr tröstend erlebt. 

Und nicht zuletzt habe ich Got-
tes gute und schöne Schöpfung als 
wohltuend und stärkend erfahren. 
Das Frühjahr war wunderschön, der 
Sommer nicht zu heiß und der Herbst 
leuchtender und bunter als in den 
letzten Jahren. Ich bin viel gewandert 
und spazieren gegangen. Die Bewe-
gung in der Natur hat mir geholfen, 
meinen Kopf von den vielen Gedan-
ken und Sorgen zumindest zeitweise 
frei zu bekommen.

Das ist jetzt allerdings nur der 
Blick auf meine eigene kleine Welt. 
Gesamtgesellschaftlich und weltweit 
betrachtet, gibt es natürlich noch viel 
gravierendere Auswirkungen und 
Herausforderungen dieser Pandemie. 
Menschen, die schwer erkranken, 
Menschen, die ihre Existenzgrundlage 
verlieren, Kinder und Eltern, die sich 
mit Homeschooling und Homeoffice 
arrangieren müssen, Menschen, die 
in Pflegeheimen und Krankenhäusern 
vereinsamen u. v. m.

Und auch die Tatsache, dass wir 
uns nur mit Mundschutz und reichlich 
Abstand begegnen können, ist zutiefst 
traurig.   Cornelia Rommé

schon eine so stabile Gruppe sind. 
Firmtermin noch immer nicht fix. 
Endlosschleife? Wie lang geht das 
gut? Jeder entwickelt seine eigene 
Methode, um mit dem Virus und sei-
nen Folgen zurechtzukommen. Dann 
scheint sich alles zu entspannen. Neu-
er Firmtermin im November. Hoffnun-
gen auf eine fast normale Firmfeier 
und dann ist es doch nur knapp vor 
dem zweiten Lockdown.

Niemand hat sich das so vorge-
stellt. Erwartungen zerplatzt. Aber 
wir haben unsere Gemeinschaft 
gespürt, dass wir uns stützen können, 
dass wir zusammengehören, verbun-
den sind – eines Geistes sind.    
Benedikt Fischer für die Firmgruppe 
2020

 »Sie feiern für sich, so gut sie  
können« (rb 50,4)
Über Jahre: man lächelt und nickt 
sich zu, steht oder sitzt rund um 
den Altar, kennt viele, schätzt den 
Priester, fühlt sich manchmal von der 
Predigt provoziert oder bewundert 
sie, lässt sich von den Texten anderer 
Beteiligter mitnehmen, ist dankbar 
für die Orgel und das hintergründige 
Gesicht des Messdieners, redet mit 
dem einen oder der anderen, weiß, 
wer krank ist ...  Freundschaften sind 

Firmvorbereitung mal ganz anders 
Unsere Firmlinge 2020 mussten sich 
nicht nur mit einem personell stark 
veränderten Vorbereitungsteam aus-
einandersetzten, sondern sich auch in 
Geduld üben: Kick-off-Veranstaltung 
am 13.9.2019 – Firmung Anfang 
November 2020. Mehr als ein ganzes 
Jahr. Aufgeteilt in zwei sehr unter-
schiedliche Phasen. Die erste Phase 
bis zum Februar 2020 mit regelmä-
ßigen Treffen in großer Runde, mit 
Gruppenarbeit, Diskussion, Singen 
und Spielen in den Pausen. Höhe-
punkt Andechs-Wochenende. Ziel: 
Firmung an Pfingsten.

Und dann die zweite Phase: Die 
Welt plötzlich völlig verändert. Zuerst 
nur die Befürchtung, dass vielleicht 
nicht alle Verwandten zum Fest 
anreisen können werden, kurz darauf 
Absage für den Termin an Pfingsten, 
das Gruppentreffen in Sankt Bonifaz 
und das zweite Wochenende in An-
dechs, auf das sich alle gefreut hatten, 
werden unmöglich. Schule daheim, 
abends Firmtreffen via Zoom. Ge-
wöhnungsbedürftig, aber es hält uns 
zusammen. Wir sprechen viel über die 
Unsicherheit, die Langeweile, unsere 
Hilflosigkeit. Manch anderes Thema 
rückt in den Hintergrund. Gut, dass 
wir uns bereits richtig kennen und 

Kurz vor dem Teillockdown im November kann die ersehnte Firmfeier endlich  
stattfinden. (Foto: Philipp Kimmelzwinger)
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der erlebbar werden. Müssen? Werden 
sie das? Feiern und Jauchzen – mitten 
im Seufzen! Maskenball ade! Wann 
und wie?   Winfried Nonhoff

Unsere Zeit in Deine Hände
Laut einer Online-Umfrage fühlen sich 
bei uns Menschen zwischen 18 und 30 
Jahren am einsamsten. Das wundert 
uns nicht und viele Telefongespräche 
bestätigen dies. Beim ersten Lock-
down setzten wir uns an der Strippe 
und telefonierten mit Gott (!) und der 
Welt: Freunden, Verwandten, guten 
Bekannten, Nachbarn. Wie geht es Ih-
nen, wie geht es dir, wie geht es euch? 
Wir stellten fest: je älter desto besser 
und entspannter wurden Einsamkeit 
und Abgeschiedenheit gemeistert. 

Familien mit Kindern zuhause – 
quengelnden Kleinkindern, müden 
Schulkindern, rebellischen Jugend-
lichen – waren stets am Rande eines 
Nervenzusammenbruchs. Nicht 
desto trotz sendeten junge Familien 
aus Verwandtschaft und Freundes-
kreis strahlende Gesichter vor Wald 
und Wiese und unsere Enkelkinder 
lachten, tanzten, erzählten, tobten zu 
unserer Freude vor der Kamera und 
fütterten täglich unser Taschenkino.

Von unseren Betagten lernten wir 
viel, sie hätten in ihrer Kind- und 
Jugendzeit auch auf vieles verzichten 
müssen, das Leben bringe nun mal 
Krisen mit sich, die Gegenwart ver-
lange jetzt Geduld und Ausdauer und 
das sei wohl zu schaffen. Zeit dafür 
hätten wir genug. Die gequälte Zeit, 

entstanden. Ein Sonntagsgottesdienst 
als wirklicher, ungern vermisster Teil 
meines Lebens.

Dann Schluss! Zuerst geschlossen: 
an Ostern! Dann Statik und gespens-
tische, videogestützte Ersatzfeiern. 
Für manche wichtig. Für mich fast 
tot, fern. Geist – gestreamt? Eher kein 
Geist (für mich). Geschwisterlichkeit 
und Anteilnahme scheinen verloren. 
Nach Wochen geht wieder etwas. Ab-
stand. Markierte Plätze. Klebestreifen 
wie beim Unfall. Masken. Nur mehr 
wenige bis keine Bekannten. Priester 
einsam allein. Keine aktiv Mitgestal-
tenden. Kaum mehr Verweilen. Bloßer 
Gottesdienst. Termin gestrichen. Per-
sonalmangel. »Meine« Gemeinde?

Doch: Selbstermächtigt sich zu 
Hause auf die Suche begeben. Manch-
mal Brot und Wein: »In der Nacht vor 
seinem Tod...« Kar- und Ostertage 
ganz intensiv erlebt – in der dunklen 
Wohnung. Mit dem Mann in und über 
Religion geredet: als Lebenselixier, als 
Trost und Jubel ... Die Kerze durch die 
Zimmer getragen: Ja, Lumen Christ, 
mein Licht! Zu zweit gesungen, von 
Angesicht zu Angesicht. Manchmal 
Tränen, manchmal komisch. Freunde 
und Freundinnen geistig an den Tisch 
geholt. In Seufzen und in Dankbarkeit 
der Situation ins Wort verholfen. In 
Solidarität der Angst Raum gegeben. 
Unserem Segenszuspruch viel zuge-
traut. Beziehung vertieft.

Und jetzt? Menschen fehlen. 
Telefonate dennoch. Die Geschichten 
der anderen vermisse ich. Die sonst so 
tragende Kreisstruktur um den Altar 
wirkt ausgehöhlt. Wo bleiben wir 
Priesterinnen und Priester? Warum 
zieht mich in diesen Wochen ein an-
derer, golden glänzender, festlicher, 
mystisch ausgeleuchteter Kirchen-
raum an? Die Versammelten in einer 
Blickrichtung – auf den Gekreuzig-
ten. Er wurde mir sehr nah – fast zur 
inneren Struktur. Wie geschieht Dein 
Wille, Vater? Ein stimmiges, gemein-
schaftliches Gefäß für diese heilende 
Demut müssen wir miteinander wohl 
neu finden. Und: Dieses winzige Virus 
macht uns alle ganz klein. Das Wun-
der und die Größe, Töchter und Söhne 
des Einen zu sein, müssen jedoch wie-

diese uns hetzende Zeit, die stolpern-
de, zähe, ewige Zeit... Ich sitze hier 
alleine, sprach die 91jährige, und 
empfinde wie die Zeit unaufhaltsam 
verrinnt, wie schnell ich Kind, Frau, 
Mutter, Groß- und Urgroßmutter wur-
de, erst gestern geschah alles, meine 
Lebenszeit galoppiert wie ein zügello-
ses Rennpferd, die Zeit zerrinnt und 
gleichsam scheint sie jetzt, hier und 
heute, still zu stehen, als sei sie geron-
nen. Diese zwei Zeitgefühle, erklärt 
sie mir als wolle sie mich trösten, 
gehören zum Leben. Es ist so.

Viele fürchten die dunklen Winter-
monate. Unsere betagten Zeitgenos-
sen fügen sich mit Herzensruhe. Wir 
hören sie seelenruhig uns beruhigen: 
sei’s drum, ich bin zufrieden. Mehr als 
eine Floskel, bedeutet dies: in Frie-
den sein, annehmen was ist und was 
kommt. Ruhe im Herzen, in der Seele 
bewahren und meine Zeit, unser aller 
Zeit in Gottes Hände legen.    
Luísa Costa Hölzl

Am Aschermittwoch flohen wir 
aus der Basilika – jemand vor uns 
nieste, hustete...  und kurz danach der 
Lockdown. Seitdem Teilnahme an Got-
tesdiensten nur noch im TV/PC. Das 
Surfen bringt uns zur Übertragung 
aus der Chorkapelle (besonders die 
Komplet schätzen wir), zu befreunde-
ten Pfarrern auch im Ausland; manch 
meditative Predigt kommt per E-Mail.

Nahe Ferne oder ferne Nähe? In 
dieser für uns – mehrfach gefährdete 
»Risikogrüppler« – bleiben »offizielle« 

Kleine Fluchten in den Süden (Foto: hb & bb)
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Signale von dort, wo man sich ein-
gebracht hatte, aus. Arbeitskreise, Ver-
einigungen, Strukturen, in denen man 
als bezahlendes oder gar aktives Mit-
glied ist/war, versinken in Schweigen. 
Persönliche Ausnahmen: sehr seltene 
Anfragen von Bekannten, Skype-Dis-
kussionen, aber täglicher Anruf eines 
Freundes aus der Ökumene.

Die »Amtskirche« findet kaum 
Worte gegenüber den ausgeschlos-
senen Alten, die in Pflegeheimen 
einsam sterben. Digital statt pastoral? 
Da ist innere Sicherheit und Glaube 
gefordert! Ein Livestream ersetzt 
keinen Anruf. Der technische Fort-
schritt impliziert oft interpersonalen 
Rückschritt.

Immerhin einige spontane Erleb-
nisse: eine Familie aus Sankt Bonifaz 
klingelt gleich Anfang März und 
bietet Einkäufe vom Supermarkt an, 
stellvertretend sozusagen, da sie ihren 
Angehörigen im Ausland nicht helfen 
könne. Auch Flurnachbarn im Haus 
stehen zur Seite. Oder der Anruf: »Bin 
auf dem Viktualienmarkt. Wollt ihr 
ersten, frischen Spargel?« Im Sommer 
gratuliert improvisiert Abt Johannes 
persönlich zum Hochzeitstag. Und: 
überraschendes Klingeln an der 
Haustür an einem Sonntag, »Post«: 
der »Postler« war unser, mit uns nur 
locker bekannter Friseur, der selbst-
gepflückte frische Beeren brachte. 
Solche Spontan-Initiativen, virtuell 
oder reell, sind »Licht im Dunkel«. 
Kompliment und Dank!

Schließlich: Im Keller Gelegenheit 
zum Ausmisten alter Papiere, Agen-
den, Korrespondenzen, Fotos. Was 
bleibt...? Intensive Retrospektive mit 
begrenzter Perspektive. Rückblick auf 
viele schöne kulturelle Erfahrungen 
und Erlebnisse in Vor-Corona-Zeiten. 
Dankbarkeit für glückliche Jahrzehnte 
mit vielen zwischenmenschlichen – 
»damals« noch physisch nahen – Be-
gegnungen. Aber auch noch Hoffnung, 
getragen von Musik und Glauben.    
hb & bb

nion stattfinden kann. Eine Zeit mit 
viel auf und ab. In den Pfingstferien 
konnten wir dann endlich mal wieder 
richtig raus: ein paar Tage Ferien auf 
dem Bauernhof und danach gab es 
wieder Schule im Schichtbetrieb. Auf 
Homeschooling hatte keiner mehr 
Lust! Dann die Ankündigung: die 
Erstkommunion findet statt, aber nur 
im Kreis der engsten Familie. Erst 
waren wir enttäuscht, vielen absagen 
zu müssen! Dann hatten wir Ende Juli 
eine sehr schöne Erstkommunionfei-
er in kleinem Kreis bei strahlendem 
Sonnenschein. Als Geschenk gab es 
passenderweise einen neuen Tischten-
nisschläger...    Familie Bach

Vielen Dank für die Beiträge! ●

Lockdown in München zu fünft – 
Rückblick auf eine besondere Zeit
Heimfahrt von der Geburtstagsfeier 
der Oma an der Mosel – die Schule ist 
geschlossen, deswegen müssen wir 
erst am Montag zurück nach München 
fahren. Dann erst einmal Unklarheit: 
ist das wie Ferien, gibt es Arbeitsauf-
träge, Hausaufgaben? Wie erfahren 
die Kinder, was sie für die Schule ma-
chen müssen? Auch wir Eltern müssen 
uns erst einmal an das Arbeiten zu 
Hause gewöhnen. »Lockdown« – so 
was gab es noch nie, keiner kann ei-
nem sagen, wie es weitergeht und wie 
lange es dauert. Am Anfang lief vieles 
gut: auf einmal ganz viel Zeit zu 
fünft, alle sind zuhause! Der Wecker 
klingelt nicht ganz so früh wie sonst, 
erst einmal gemütlich frühstücken 
und überlegen, was ansteht. Viele 
gemeinsame Mahlzeiten, Fahrradtou-
ren durch die menschenleere Stadt, 
Spaziergänge durch den Englischen 
Garten und dann haben wir Tischten-
nis für uns entdeckt und sind regel-
mäßig spielen gegangen. 

Ab Ostern wurde es dann schwie-
rig: ständig als Familie zusammen 
sein, die Freunde fehlen, das Fuß-
balltraining fehlt, sogar die Schule 
fehlt und man weiß nicht, wie es 
weitergeht. Gottesdienst per Video-
streaming haben wir ein paarmal 
ausprobiert und waren auch froh 
über das Angebot, auf Dauer konnte 
es für uns den Familiengottesdienst 
nicht ersetzen. Gruppentreffen für die 
Erstkommunion gab es da leider auch 
schon lange nicht mehr und es war 
unklar, ob und wann die Erstkommu-

Gemischtes Doppel zur Erstkommunion 
(Fotos: Fam. Bach)

Während des Stillstands im Frühling 
mit der Kamera durch die Stadtviertel 
unterwegs (Fotos: M. Hauer)
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ihnen für eines der Lebensalter, wie im 
Gemälde von Rogier van der Weyden 
in der Alten Pinakothek hier in Mün-
chen, das ihr auf Seite 6 sehen könnt. 

Allein in Deutschland sind jedes Jahr 
hunderttausende Sternsinger unter-
wegs. Sie verkleiden sich als Könige, 
ziehen um den Dreikönigstag herum 
von Haus zu Haus und segnen es. 
Der Segen »20∗C+M+B+21«, den 
die Könige mit Kreide an die Haus-
türen schreiben, steht nicht etwa für 
die Namen »Caspar, Melchior und 
Balthasar«, sondern ist die lateinische 
Abkürzung für »Christus mansionem 
benedicat«, was übersetzt »Christus 
segne dieses Haus« heißt. Der Stern 
steht für den Stern von Bethlehem, 
dem die Sterndeuter auf dem Weg zur 
Krippe gefolgt sind. Die drei Kreuze 
sind Zeichen für den Segen: Im Namen 
des Vaters, des Sohnes und des Hei-
ligen Geistes. Die Zahlen zeigen das 
jeweilige Jahr an.

Liebe Kinder,

am 6. Januar feiern wir das Dreikö-
nigsfest – und dazu gehören natürlich 
auch die Sternsinger! Der Evangelist 
Matthäus berichtet zunächst einmal 
von Weisen oder Sterndeutern aus 
dem Morgenland, die sich auf den 
Weg zu dem neugeborenen Christkind 
machten (Mt 2,1). Aufgrund der drei 
Geschenke, die sie ihm mitbrachten 
– Gold, Weihrauch und Myrrhe (Mt 
2,10) – vermutete man, dass sie wohl 
zu Dritt waren. Aus den Sterndeutern 
wurden in der späteren Geschichte 
des Christentums Könige und man 
benannte sie als Caspar, Melchior und 
Balthasar; sie wurden bald als Hei-
lige bezeichnet und auch als solche 
verehrt. Im Mittelalter stand jeder für 
einen der damals bekannten drei Erd-
teile: Afrika, Asien und Europa. Daher 
findet sich in vielen Darstellungen 
einer der Könige als Schwarzer darge-
stellt. Manchmal steht auch jeder von 

»Kinder helfen Kindern« –  
Spendenaktion für MICANTO 
in Cajamarca, Peru
Auch in Sankt Bonifaz gibt es viele 
Kinder, die sich als Sternsinger und 
Sternsingerinnen einbringen und so 
anderen Kindern helfen. Vielleicht habt 
ihr sogar selbst schon mitgemacht? 
Am Dreikönigstag singen sie in den 
Gottesdiensten und sammeln Spen-
den. Seit einigen Jahren unterstützen 
sie damit die 2005 gegründete Orga-
nisation MICANTO, Projektpartner des 
Kindermissionswerks »Die Sternsin-
ger«, in der Stadt Cajamarca in Peru. 

Dort bestimmen große Armut und 
Unsicherheit den Alltag vieler Kinder 
und ihrer Familien. Die Menschen 
müssen jeden Tag aufs Neue sehen, 
wie sie überleben und alle genug zum 
Essen haben. Eine unbeschwerte Kind-
heit mit viel Zeit und Möglichkeiten 
zum Spielen und Lernen erleben die 
meisten nicht. Viele Kinder in Caja-
marca müssen selbst arbeiten, um 
zum Lebensunterhalt ihrer Familien 
beizutragen und ermöglichen sich erst 
dadurch, selbst zur Schule gehen zu 
können! MICANTO sorgt dafür, dass 
ihre Rechte durch die Arbeit nicht 
eingeschränkt oder gefährdet werden, 
setzt sich für sichere Arbeitsverhältnis-
se ein, und dass auch noch Zeit für die 
Schule, Freizeit und Erholung bleibt. 
In ihrem Zentrum hilft MICANTO bei 
den Hausaufgaben, gibt Nachhilfe-
kurse, bietet eine Gesundheits- und 
Notfallversorgung an und fördert die 
Kinder darin, ihre eigenen Rechte 
kennenzulernen, und sie auch einfor-
dern zu können. So erfahren sie Tag 
für Tag Stärkung und Begleitung in 
ihrer Entwicklung und ihrem Selbstbe-
wusstsein.

…von Weisen aus dem Morgenland, Königen und 
Sternsingern: Spendenaktion für MICANTO

Text und Illustrationen: Christiane Schachtner
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Noch größere Not durch die  
Corona-Pandemie
Peru gehört zu den Ländern, die 
weltweit am schlimmsten von der 
Corona-Pandemie betroffen sind. Die 
Regierung hat zwar früh strenge Maß-
nahmen beschlossen, aber Teile der 
Bevölkerung konnten sich an den strik-
ten Lockdown nicht halten. Über 70 % 
der Bevölkerung Perus hat keine feste 
Anstellung, sondern lebt von tägli-
chen Gelegenheitsarbeiten. Vielen 
Menschen ist es also einfach gar nicht 
möglich zuhause zu bleiben, wenn 
die Regierung es ihnen vorschreibt; 
denn sonst haben sie nichts zu essen, 
können Miete, Strom und Wasser nicht 
bezahlen. Dadurch sind sie dem Virus 
täglich schutzlos ausgesetzt. Wird 
jemand krank, gerät man schnell in 
noch größere Not, denn die Meisten 
haben keine Krankenversicherung, 
die für einen sorgen und die Kosten 
einer Behandlung übernehmen würde. 
Zudem ist das Gesundheitssystem in 
Peru völlig überlastet.

Die Situation ist vor allem für viele 
Kinder und Jugendliche sehr schlimm. 
Unterricht findet seit Monaten nur 
noch online statt, doch viele haben 
gar keine Handys oder keinen Zugang 
zu Internet. Die Pandemie gefährdet 
aber nicht nur Bildung und Leben der 
Kinder, sondern auch ihre körperliche 
und emotionale Entwicklung. Es fehlt 
an Geld für Nahrung und medizinische 
Grundversorgung. Viele bekommen 

nicht genug Unterstützung zuhause, 
verlieren ihre Arbeit und erleben 
Stress, Existenzängste, Verluste – und 
leider auch oft Gewalt.

In dieser schwierigen Situation un-
terstützt MICANTO die Kinder und 
Jugendlichen weiter online durch 
Nachhilfe, Seelsorge und Begleitung, 
durch Lebensmittelpakete und Arznei-
mittel für die Familien, stellt Zugang 
zum Internet bereit und ermöglicht 
die Anschaffung von Handys, damit 
weiterhin digital die Schule besucht 
werden kann. Und es gibt Näh-Work-
shops, in denen man nähen lernen 
und Masken für sich und seine Familie 
herstellen – aber auch zum Verkauf 
anbieten – kann! ●

Danke an Regina Eckert de Villanueva 
und Mariana Villanueva für die Infor-
mationen zum Projekt!

Die Sternsingerinnen und Stern-
singer der Pfarrei Sankt Bonifaz 
möchten MICANTO und die Kin-
der und Jugendlichen in Cajamar-
ca, Peru, weiterhin und in diesen 
schwierigen Zeiten ganz beson-
ders unterstützen – und bitten um 
Spenden!

Pfarrei Sankt Bonifaz
LIGA Bank München
IBAN DE 46 7509 0300 0002 1423 17
BIC GENODEF1M05
Betreff: MICANTO – Sternsinger-
aktion 2021

Herzlichen Dank!

rechte Spalte Mitte: Dianira Trigoso  
Vizconde, Leiterin von MICANTO, 
mit den Kindern 
unten: Die Stadt Cajamarca in Peru 
(Fotos: Florian Kopp, Kindermissions-
werk ›Die Sternsinger‹)

Von MICANTO  organisierte Demonstration für Kinderrechte
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Wir sehen uns nächsten Sonntag zum Gottesdienst  
in der Videokonferenz!

Rückblick auf 21 Sessions der ›Kindermesse Online‹ · Text und Bilder: Benno Schindler

Kennen Sie einen Pfarrer, der inner-
halb von fünf Minuten auf die Post re-
agiert und je nach Bedarfslage in eine 
von fünf web-Plattformen einsteigt, 
um dort einen Gottesdienst zu halten, 
den Firmunterricht zu veranstalten 
oder einfach für geistige Beratung zur 
Verfügung steht? 

Pater Korbinian, der Subprior von 
Sankt Bonifaz und geistreiche »Pa-
tron« unserer Kindermesse ist nicht 
nur rhetorisch gut vorbereitet auf alles 
was seines Weges kommt. Schon seit 
Jahren pflegt er eine Liste aller elekt-
ronischen Kontaktdetails der Familien 
aus der Kindermesse. Diese kommt 
während Corona fast täglich zum 
Einsatz. Auf Anfrage eines Gemeinde-
mitgliedes, eine digitale Kindermesse 
zu veranstalten, kommt sofort eine 
positive Rückmeldung. Egal, wir pro-
bieren das! Man trifft sich am nächs-
ten Sonntag, ab 9 Uhr zur technischen 
Einweisung und 10 Uhr zusammen 
zum Gottesdienst. Nur der Standort 
ist ein anderer. Jede Familie feiert 
von zu Hause. Viele kommen mit der 
Kamera dazu. Mit der Zeit richten sich 
die Familien einen kleinen Altar zu 
Hause bereit. Einen Pfarrer zu Hause 
konnten sich während Corona Millio-
nen anschauen, nicht den eigenen und 
schon gar nicht die Gemeinde dabei 
wiedertreffen.

Egal, wir probieren das!
Einen Schritt zurück. Nachdem Papst 
Franziskus am 7. März komplett auf 
Online-Audienz und Gottesdienste 
mit Gott aber ohne Diener umstieg, 
feierten wir bereits zwei Wochen 
später bei Sankt Bonifaz die ›Kinder-
messe Online‹. Das war Laetare, der 4. 
Fastensonntag 2020. Erst am 25. März 
werden alle Gottesdienste im Erzbis-

der Videoübertragung mit Namen 
kennengelernt haben. Von manchen 
kennen wir bis heute die Gesichter 
und Online-Namen besser als Ihre 
wirkliche Identität.

Pater Korbinian, unser Diakon Pauli 
und das Vorbereitungsteam waren 
von der Resonanz des Angebotes im-
mer wieder überwältigt. In der Spitze 
zu Ostern hatten wir 84 Familien in 
der Konferenz, also über 200 Teilneh-
mer. In der Regel folgten dem Gottes-
dienst 40 bis 50 Familien. 

Um noch interaktiver zu werden, 
hat die Kindermessgemeinde Impulse 
zur Predigt, Fürbitten und Feedback 
zu jedem Gottesdienst live eingesam-
melt. Die Predigt von Pater Korbinian 
konnte damit nicht nur im Wechsel-
gespräch, sondern auch über eine 
digitale Nachricht aktiv beeinflusst 
werden.

Der gemeinsame Gesang funkti-
onierte online leider nur bedingt. In 
der Langstrecke haben wir uns gehol-
fen mit einer Familie im Vorgesang 

tum ausgesetzt. Während in Sankt 
Bonifaz bis heute immer noch der 
Livestream die größte Aufmerksam-
keit erzielt, konnte die ›Kindermesse 
Online‹ mit einem ganz besonderen 
Leistungsmerkmal punkten. Hier 
gab es wirklichen sozialen Kontakt. 
Jeder Teilnehmer konnte alle ande-
ren Teilnehmer hören und sehen. 
Die Predigt wurde weiter im Zwiege-
spräch zwischen Pater Korbinian und 
den Kindern der Gemeinde geführt. 
Fürbitten konnten, wie in der Kirche, 
direkt vorgetragen werden. Wir benö-
tigten etwas Übung und in den ersten 
Runden auch immer jemanden, der 
die heimischen Hintergrundgeräusche 
der Teilnehmer stumm geschaltet hat. 
Unseres Wissens nach waren wir die 
erste Gemeinde im Bistum, vielleicht 
sogar die einzige, die Gottesdienste 
wirklich weiter als aktive Gemein-
schaft feiern konnte. Mit jedem 
Tonbeitrag einer Familie erschien 
immer der Name der Familie im Bild. 
Wir sind ganz sicher, dass sich einige 
von uns Familien erst in dieser Zeit 

Interaktiv und kreativ: von der Predigt im Dialog bis zum Kreuzweg auf dem  
Wohnzimmertisch 
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rung zum Versöhnungstag produziert, 
sowie ein Video zum Baufortschritt 
erzeugt. Die 360°-Führung und das 
Video zum Baufortschritt sind heute 
online abrufbar. 

Gleich nach dem Neustart der ›Kinder-
messe vor Ort‹ führten wir eine digi-
tale Umfrage unter allen Mitgliedern 
der Gemeinde durch. Neben ganz ope-
rativen Fragen haben wir dort auch 
beleuchtet, wie wir in Zukunft digital 
zusammen Gemeinde leben wollen. 
Weiterhin wird die Kindermesse aus 
der Basilika live gestreamt und das 
Team arbeitet an weiteren Möglich-
keiten, von zu Hause interaktiv teil-
zunehmen. Wir sind gespannt, auch 
über weiteres Feedback von Euch 
unter bit.ly/kime2020. Jede Idee zählt 
und wird von uns genau beleuch-

und dem individuellen Mitsingen zu 
Hause. Eine weitere Besonderheit  
der ›Kindermesse Online‹ war die 
Musik aus der Gemeinde nach der 
Predigt. Wir lernten dabei die vielfäl-
tig genialen musikalischen Fähigkei-
ten unserer Familien kennen.

Aber nicht nur das. In vielseitigen 
Aktionen konnten wir die Kreativität 
aller Beteiligten unter Beweis stellen. 
In der Karfreitagsliturgie verfolgten 
wir, wie Oberammergau im Theater, 
den Kreuzweg der Figuren auf Paulis 
Wohnzimmertisch. Zu Ostern sahen 
wir überall in der Stadt Kreidezeich-
nungen der Gemeinde mit »Frohe 
Ostern, Jesus lebt.« Nicht nur aus 
München hatten wir Gäste, sondern 
auch aus dem »Corona-Asyl« im 
ganzen Land. Wir hatten auf einmal 
Besuch aus Finnland und von vielen 
bereits länger verzogenen Gemeinde-
mitgliedern, die in dieser besonderen 
Situation wieder zu uns fanden.

Gerade rechtzeitig, als den Kindern 
und auch manchen Eltern die Zeit am 
Bildschirm zu lang wurde und viele 
von unser weiterhin keine Messe in 
geschlossenen Räumen feiern wollten, 
erlaubte uns der Konvent Gottesdiens-
te im Klostergarten. Wir durften dort 
im einmaligen Ambiente drei Mal 
Messe halten. Ein jeder fühlte sich 
danach wie frisch getauft oder frisch 
gefirmt. 

Ganz besonderen Dank für die 
Unterstützung in der gesamten Zeit 
geht an die Familien Benkert, Petrich 
und Just für Ihren rastlosen Einsatz 
bei der Vorbereitung und Durchfüh-
rung der 20 Kindermessen und Feiern 
in der Zeit des Lockdowns. Sankt Bo-
nifaz ist wirklich eine außergewöhn-
liche Gemeinde. Angefangen von der 
Anpassungsfähigkeit der Mitglieder 
der Abtei bis zu den Fähigkeiten der 
Gemeindemitglieder selbst. 

In der Zeit ohne Gottesdienste 
haben wir für die Erstkommunionkin-
der, die keine Kirchenführung erhal-
ten konnten, eine komplette Online-
Führung durch Kirche und Kloster 
erstellt, die in 360 Grad-Panoramen 
durch die wichtigsten Stellen der 
Gebäude führt, eine virtuelle Einfüh-

tet. Wir haben schon so viel gelernt 
während Corona und denken immer 
an die chinesische Bezeichnung von 
Krise: Bedrohung 危 und Chance 機.

Habt ihr Lust, digital mit dabei zu 
sein? Wollt Ihr in den Verteiler der 
Kindermessgemeinde aufgenommen 
werden oder habt Ihr Interesse an 
einem vorerst noch digitalen Famili-
enkreis oder wöchentlichen Impuls 
außerhalb der Sonntagsmesse? Mel-
det Euch in jedem Fall und stellt Eure 
digitalen oder analogen Fähigkeiten 
unter dem Schirm von Sankt Bonifaz 
bereit, damit wir auch in Zukunft 
ganz vorn dabei sein können, unter-
schiedliche Zielgruppen mit unter-
schiedlichen Angeboten ansprechen 
zu können. Pater Korbinian erreicht 
Ihr unter pfarrer@sankt-bonifaz.de 
oder ruft einfach im Pfarramt an. ●

Nach den Lockerungen der Auflagen endlich wieder Kindermesse analog, und das 
auch noch in der herrlichen Oase des ansonsten geschlossenen Klostergartens.
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meine Sehnsucht nach dem letzten 
Sinn, nach einem Gott, der mich ernst 
nimmt, nach einer absoluten Autorität, 
die mir mein Leben zutraut, nach ei-
nem »Du«, das alles, was ist, hervorge-
bracht hat, trägt und zum Ziel führen 
wird. Die Frage unterstützt ebenso 
meine Sehnsucht, dass es einen Gott 
geben soll, der sich für mein Leben 
und die Beziehung, die ich zu ihm 
habe, interessiert. Ja, ich wünsche mir 
einen Gott, der mir als »Du« nahe-
kommt, denn ich verstehe die Mensch-
werdung als einen einzigen großen 
Liebeserweis. Und ich wünsche mir 
einen Gott, der mir einen Weg zum 
geglückten Leben zeigt. [...]

Ja, ich glaube, dass mir Jesus von 
Nazareth für meinen Lebensweg gute 
Orientierung gibt. Ebenso erfahre ich 
als Mensch, der, wie es in der Bene-
diktsregel heißt, »das Leben liebt und 
gute Tage zu sehen wünscht«, dass 
sich diese Sehnsucht durch mein Glau-
bensleben reichlich verwirklicht und 
mich meine Gottesbeziehung glück-
lich macht. Sie verhilft mir zu einem 
erfüllten Leben, so meine ich, ohne 
dabei selbstgerecht werden zu wollen. 
Zugleich habe ich den Eindruck, dass 
Gott gut auf mich schaut und immer 
schon da ist, mich durch und durch 
kennt und »Ja« zu mir sagt. Dieses 
Gottvertrauen stärkt mein Selbstver-
trauen. Und doch komme ich nicht los 
von der Frage, ob es ihn wirklich gibt. 
Was bleibt übrig von meinem Glau-
ben, wenn ich versuche, ihn auf das zu 
reduzieren, was ich von mir aus sagen 
kann? Das ist nicht viel, denn er baut 
auf den Glauben vieler anderer auf, 
darauf, was sie mir über ihn vermittelt 
haben. Sprachlos finde ich letztlich 
keine Antwort auf die Frage: Sagst du 
das von dir aus, oder haben es dir an-

»Es ist gut und hilfreich, wenn wir 
von Zeit zu Zeit unseren persönlichen 
Glauben infrage stellen. Dabei wird 
deutlich, dass es nicht so sehr um 
Wissen geht. Ich muss keine histo-
rischen Fakten vorlegen oder soge-
nannte Gottesbeweise präsentieren, 
mit deren Hilfe der Glaube vernünftig 
erläutert wird. Das alles ist wichtig, vor 
allem im Rahmen der Theologie. Hier 
aber geht es mir eher um Glauben 
als ein ehrliches Fragen nach unserer 
persönlichen Beziehung zu Gott, die 
sich, wie in einer Partnerschaft oder 
unter Freunden, stets wandeln kann. 
[...] Daher finde ich, die Frage, mit der 
Jesus Pilatus und damit uns konfron-
tiert, sehr pointiert: Zu welchem Urteil 
kommst du? Und wer bin ich für dich?
Diese Frage konfrontiert uns unwei-
gerlich mit unserem persönlichen 
Glauben, der sich zwar auf der Grund-
lage anderer Glaubensbiografien und 
-lehren ausgeprägt hat, aber kein 
angelernter Glaube sein darf. Ich muss 
mich immer wieder neu fragen: Was 
sage ich von mir aus? Bist du mein 
Gott oder »bloß« der Gott meiner 
Väter und Mütter? Es wird sich wohl 
nicht trennen lassen, sodass ich mit ei-
nem entschiedenen »sowohl als auch« 
antworte. [...]

Wie Pilatus bin und fühle ich mich 
hin- und hergerissen. Abermals wird 
mir deutlich, wie weise der heilige 
Benedikt war, als er uns Mönche als 
»Gottsucher« beschrieben hat (vgl. 
RB 58,7). Wir bleiben es ein Leben 
lang und es ist gar nicht so einfach, 
immer und zu jeder Zeit eine ehrliche 
Antwort auf die Frage zu finden: Sagst 
du das von dir aus, oder haben es dir 
andere von mir gesagt?

Gewiss, es gilt, diese Frage in aller 
Wahrhaftigkeit zu leben. Sie spiegelt 

Wie finde ich Gott – und zu meinem eigenen Leben?

Abt Johannes Eckerts neues Buch mit ›frag-würdigen‹ Einsichten zum Johannes- 
Evangelium · Foto: Robert Kiderle, Umschlag: Verlag Herder

Was brauche ich wirklich im Leben 
und wonach soll ich suchen? 
Gerade durch die Krise haben viele 
Menschen gemerkt, was wirklich 
wichtig ist, suchen nach dem, was 
»mehr« aus dem Leben macht. Und 
viele stellen sich entscheidende Fra-
gen: Was ist meine Sehnsucht, was 
sind meine Träume? Wer bin ich – und 
wer ist Gott? Und wo soll ich hin, was 
ist meine Bestimmung? Die Fragen 
im Johannesevangelium gehören zu 
den dichtesten und existenziellsten 
in der ganzen Bibel. Abt Johannes 
Eckert spürt ihnen nach und fördert 
überraschende, provokative und frag-
würdige Einsichten zutage.

Wie das Johannesevangelium zur 
Folie für ein selbstbestimmtes und au-
thentisches Leben werden kann, zeigt 
Abt Johannes. Er geht auch der Frage 
nach, warum die Frage nach Gott 
zugleich eine Frage nach dem eigenen 
Leben ist – und wie wir sie beantwor-
ten können. Die folgende Leseprobe 
lädt ein, diesen Gedanken gemeinsam 
mit Abt Johannes nachzugehen:
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des Evangeliums stellt, ebenso in sich 
haben und einem – wenn man sich 
ehrlich auf diese einlässt – weiterhel-
fen können. 

»Was sucht Ihr?« ist z. B. die erste 
Frage: Was suche ich wirklich in 
meinem Leben und mit wem bin ich 
auf der Suche? Was bewegt mich in 
meinem Innersten? Oder die Frage: 
»Willst Du gesund werden?« kann 
für einen sehr bedrohlich werden, 
der sich in seinen Leiden, in seiner 
Bedürftigkeit eingerichtet hat. Wer 
bin ich, wenn ich mich nicht mehr von 
meinen Krankheiten her definiere? 
Wer bin ich, wenn ich kein Mitleid 
mehr bekomme? Die Frage »Willst 
Du gesund werden?« fragt mich 
aber auch nach meinem Glauben. 
Ist dieser gesund – macht er gesund 
oder macht er mich ängstlich? Oder 
die Frage an Pilatus: »Sagst Du das 
von Dir aus oder haben es andere 
über mich gesagt?« Hier merke ich, 
wieviel meines »Jesusglaubens« mir 
meine Eltern mitgegeben haben, wie 
sehr es mich prägt, ins Christentum 
hineingeboren zu sein. Aber was kann 
ich von mir aus über diesen Jesus 
sagen? Wer ist er wirklich für mich? 
Es ist spannend, sich auf jede einzelne 
Frage einzulassen, und oft wird es 
keine schnellen Antworten geben. Es 
gilt, die Fragen zu leben, mit ihnen zu 
ringen – manchmal ein Leben lang. 
Das war mir so gar nicht bewusst und 
überrascht mich sehr. 

Die Monate der Corona-Angst und 
der Beschränkungen des öffentlichen 
Lebens haben viele – auch existenziel-
le Fragen aufgeworfen. Normalerwei-
se sollten Einsichten oder Antworten 
Halt geben, aber wir müssen wohl 
auch unbeantwortete Fragen aushal-
ten. Welche der elf Fragen ist für Sie 
die interessanteste in der jetzigen 
Krisenzeit?
Für mich ist in dieser Krisenzeit 
wirklich die entscheidende Frage, die 
Jesus zu Beginn des Johannesevange-
liums stellt: »Was sucht ihr?« Was ist 
uns in dieser Krisenzeit wichtig – was 
ist entscheidend? Freilich müssen wir 
derzeit auf sehr vieles verzichten, das 
schmerzt und schränkt ein. Auch ha-

ben wir große Sorgen im Blick auf die 
Zukunft: Wie mag es weitergehen? 
Können wir die Krise gut überstehen? 
Manche müssen auch erleben, dass 
Familienangehörigen erkranken oder 
mit dem Leben ringen. Bei all dem ist 
mir die Frage: »Was sucht ihr?« sehr 
wichtig. Sie ist nicht an einen einzel-
nen gestellt – sie richtet sich an uns 
als Gesellschaft, vielleicht sogar als 
Menschheitsfamilie: Glauben wir an 
eine gemeinsame Zukunft?

Neben den Lukas- und Matthäus 
Erzählungen über die Geburt Jesu, 
hören wir jedes Jahr am Weihnachts-
tag den Prolog des Johannes-Evan-
geliums. Keine Krippe, keine Hirten, 
keine Schafe. Und doch ein zentraler 
Weihnachts-Text. Was bedeutet er für 
Sie an diesen Tagen?
Für mich ist es ein gewaltiger Text 
in faszinierende Sprache, der am 1. 
Weihnachtsfeiertag verkündet wird: 
»Im Anfang war das Wort...« das 
heißt: Gott hat das erste Wort, mit 
ihm ruft er alles ins Leben. Das ist der 
Beginn der ganzen Schöpfung. Doch 
damit nicht genug. Gottes Liebe zu 
seinem Werk geht soweit, dass sein 
Wort selbst Fleisch wird, dass er sich 
im Menschen Jesus von Nazareth in 
sein Werk hineinbegibt. Das ist Liebe, 
die ans äußerste geht – Entäußerung 
– Liebe, die selbst vor der Dunkelheit 
des Todes nicht zurückschreckt: »In 
ihm war das Leben und das Leben 
war das Licht der Menschen und das 
Licht leuchtet in der Finsternis und 
die Finsternis hat es nicht erfasst!« 
Was für ein Bekenntnis zum Leben! 
Was für eine Liebe, die der Text Gott 
zuspricht. Der griechische Begriff  
»logos«, der hier zentrale Bedeutung 
hat, ist ja schwer zu übersetzen. 
Einmal habe ich daher in einer Weih-
nachtspredigt den Zuhörern vorge-
schlagen, anstelle von »Wort« »Liebe« 
zu setzen. Dann bekommt der Prolog 
nochmals eine ganz neue Färbung, die 
das Geheimnis der Menschwerdung 
zuinnerst erfasst und unterstreicht, 
was es heißt, wenn das Wort Fleisch 
wird. »Im Anfang war die Liebe und 
die Liebe war bei Gott und die Liebe 
war Gott.« ●

Abt Johannes Eckert
Was sucht ihr? Frag-würdige Einsichten 
ins Johannesevangelium
Verlag Herder
Gebunden mit Schutzumschlag, 208 S.
ISBN: 978-3-451-39161-3
20,00 Euro / eBook (EPUB) 14,99 Euro
An der Klosterpforte und im  
Buchhandel erhältlich

dere von mir gesagt? Wie Pilatus kann 
ich nur mit der Gegenfrage meine 
Unwissenheit bekunden: Was ist Wahr-
heit?, und muss so vor dem großen 
Geheimnis des Lebens verstummen. 
So wird unser Leben zu einer einzigen 
Exerzitienzeit demütigen Nachden-
kens über die Frage: Adam, wo bist 
du, was suchst du und sagst du das 
von dir aus, oder haben es dir andere 
von mir gesagt?« (S. 164–168)

Wir haben mit Abt Johannes über 
sein neues Buch gesprochen:

 »Was sucht Ihr« heißt Ihr neues Buch 
über das Johannes-Evangelium. Sie ha-
ben sich auch auf die Suche im Vierten 
Evangelium gemacht. Haben Sie etwas 
gefunden, das Sie gar nicht gesucht 
haben oder was hat Sie überrascht?
Das Johannesevangelium will ja 
zunächst eine große Antwort auf 
wichtige Fragen des Glaubens geben. 
Daher gibt Jesus immer wieder klare 
Auskünfte über sich selbst, wenn er 
von sich z. B. sagt: Ich bin der gute 
Hirte... Ich bin der Weg und die Wahr-
heit... Ich bin die Auferstehung und 
das Leben. Umso erstaunter war ich, 
dass die Fragen, die Jesus im Verlauf 
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In drei Worten kann ich alles zusam-
menfassen, was ich über das Leben 
gelernt: Es geht weiter. (Robert 
Frost)
Auch 2021 wird der Segnungsgottes-
dienst für Paare aller Konfessionen in 
Sankt Bonifaz stattfinden, dann zum 
elften Mal. Die besonderen Zeiten, die 
wir gemeinsam zu bewältigen haben, 
erfordern viel Flexibilität von uns.  
Um den Gottesdienst in einem si-
cheren und ansprechenden Rahmen 
durchführen zu können, wird er nun 
am 20. Mai 2021 stattfinden. Wir 
freuen uns sehr, dass die Regional-
bischöfin i. R., Susanne Breit-Keßler 
und Abt Dr. Johannes Eckert OSB 
uns wieder den Segen für unsere 
Ehen und Paarbeziehungen erteilen 
werden. Wir informieren Sie rechtzei-
tig über Art und Weise, wie wir den 
Gottesdienst miteinander gestalten. 
Bleiben Sie behütet, für das Vorberei-
tungsteam   Wolfgang und Anita Meyer

Konzert zum Abschluss der  
Weihnachtszeit
Seit 2008 findet das Konzert zum 
Abschluss der Weihnachtszeit am 
Nachmittag des Dreikönigtages mit 
den Vocalsolisten und dem Kirchen-
musiker statt. Dieses Konzert bietet 
einen besinnlich-musikalischen Rah-
men und betrachtet, rückblickend, 
das Weihnachtsgeheimnis. Auch  
am 6. Januar 2021 bieten wir um  
16.30 Uhr – wenn die Corona-Maß-
nahmen es zulassen – ein solches Kon-
zert an – Herzliche Einladung dazu! 
Wir werden etwa 45 Min. musizieren. 
Wie viele Teilnehmer zugelassen 

sind und ob es eine verpflichtende 
Anmeldung geben wird, entnehmen 
Sie bitte dem Internet und aus den 
Ankündigungen der Pfarrei. Das Pro-
gramm finden Sie ab dem 20.12.2020 
auf www.sankt-bonifaz.de.   Martin 
Fleckenstein, Kirchenmusiker

Rorate, caeli, desuper
Auch diesen Advent finden an den 
Freitagen um 6 Uhr Rorate-Messen 
statt. Wir laden Sie herzlich ein, die-
sen ruhigen Gottesdienst bei Kerzen-
licht zu feiern. In Sankt Bonifaz hat 
sich ein gemeinsames Frühstück nach 
dem Gottesdienst etabliert – ein schö-
nes Zeichen von der Gemeinde, denn 
schon begonnen beim Aufstellen und 
Decken der Tische am Vortag haben 
viele zusammengeholfen. Dieses Jahr 
können wir das Frühstück leider nicht 
anbieten, aber wir wollen schon jetzt 

sagen, dass wir diese kleine Tradition 
nicht einschlafen lassen wollen und 
hoffen sehr auf Möglichkeiten im 
nächsten Jahr. Bis dahin brennen aber 
die Kerzen früh am Morgen und die 
Gottesdienstgemeinde kann einstim-
men in die Hoffnung des Propheten 
Jesaja: »Tauet, ihr Himmel, von oben, 
ihr Wolken, lasst Gerechtigkeit reg-
nen!« ●

Rorate-Messe Advent 2019 im Schein des Lichtermeeres

Der Pfarrgemeinderat von Sankt Bonifaz informiert

Segnungsgottesdienst, Konzerttermin und Roratemessen (Foto: G. Schaffarczyk)
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Interreligiöser Seitenblick: 
Fragen an Imam Benjamin Idriz

Interview: Matthias Hauer · Foto: Islamisches Zentrum Penzberg

Was empfinden Sie nach den islamis-
tischen Anschlägen bei Paris, in Nizza 
und Wien?
Die Terroranschläge und die zuneh-
mende Pervertierung unserer Religion 
durch Einzelne und extremistische 
Strömungen bewegen mich, wie-
derholt zu erklären: Weil wir Musli-
me sind, sind wir entsetzt über die 
Verbrechen, die im Namen unserer 
Religion in Frankreich und Österreich 
begangen werden und verurteilen 
alle abscheulichen Taten entschieden! 
Wir erachten das dezidiert als ebenso 
unislamisch wie unmenschlich und 
solidarisieren uns mit den Opfern 
und den Hinterbliebenen. Menschen, 
die kaltblütig Köpfe abschneiden, 
unschuldigen Menschen das Leben 
nehmen oder Hass schüren, betrach-
ten wir als »mufsidun« – Menschen, 
die Unheil auf der Erde stiften, für die 
der Koran die höchste Strafe vorgese-
hen hat (7:33). Gnadenlos müssen wir 
gemeinsam gegen sie vorgehen!

Wie sieht die Arbeit Ihrer Gemeinde 
in Penzberg, v. a. mit Jugendlichen, 
aus, um dem Islamismus entgegenzu-
treten?
Wir sagen Ihnen: Lasst euch nicht von 
Propagandisten im Internet belügen 
und verführen! Wenn andere ver-
meintlich oder tatsächlich Unrecht ge-

gen Muslime verüben, oder den Islam 
attackieren, dann könnt ihr nichts 
dadurch verbessern, dass ihr selbst 
Unrecht verübt. »Wehre das Böse mit 
Besserem ab!« (Koran 41:34). Terror 
ist niemals eine Lösung, sondern im-
mer eine Sünde!

Eine Zunahme von Rechtsextremismus 
und Islamfeindlichkeit ist in der Gesell-
schaft spürbar. Welche Rolle sollte die 
Politik in Ihren Augen deshalb über-
nehmen?
So wie sich die friedliebenden Mus-
lime entschieden gegen Extremis-
mus positionieren, erwarten wir das 
gemeinsame Engagement aller, die im 
Europa unserer Zeit eine gedeihliche, 
gemeinsame und friedliche Zukunft 
verwirklichen und bewahren wollen.

Welche Wünsche haben Sie an die 
Gesellschaft und die Medien?
Bitte bringen Sie den Terror nicht mit 
dem Islam, direkt oder indirekt, in 
Verbindung. Das verletzt das Gefühl 
der friedliebenden Muslime. Ich kann 
nur an alle appellieren, nicht uns hier 
an Mördern zu messen, wo auch im-
mer sie auf der Welt sind. Nicht uns, 
und nicht den Islam.

Welche Wünsche haben Sie an die 
Christen?
Dem Frieden gilt der gemeinsame Ruf 
aller Religionen!

Wie verbringt ein deutscher Imam  
die Weihnachtsfeiertage?
Natürlich ziehen diese besonderen 
Tage der Christenheit nicht spurlos 
an uns vorbei. Die besondere Atmo-
sphäre von Licht und Dunkelheit, 
von leckeren Backwaren, der Ge-
schenkemarathon und der Stress 

meiner christlichen Kolleginnen und 
Kollegen in dieser Zeit ist merklich 
spürbar. Aber auch die Freude und 
die Solidarität mit der die Menschen 
dieses Fest verbinden. So gehört es in 
meiner Gemeinde in Penzberg dazu, 
dass ich die Freitagspredigt kurz vor 
Heiligabend dazu nutze, um an Isa 
ibn Maryam, also an Jesus den Sohn 
Marias, zu erinnern. Auch wenn 
Jesus im Koran außergewöhnlich 
auffällt und ähnliche Wunderwerke 
vollbringt, wie es die Bibel erzählt, 
bleibt er für uns Muslime Mensch und 
Geschöpf Gottes. Wir ehren Jesus wie 
alle anderen Propheten. In der gesam-
ten muslimischen Welt gehört es zur 
Gewohnheit, dass, wenn der Name 
Jesu genannt wird, der Segenswunsch 
»Friede sei mit ihm«, hinzugefügt 
wird. Diesen Frieden wünsche ich uns 
allen, haben Sie und die Leserinnen 
und Leser ein gesegnetes und erfülltes 
Weihnachtsfest! 

Vielen Dank, Herr Idriz, für Ihre  
Wünsche und dass Sie sich Zeit für  
uns genommen haben! ●

Dr. Benjamin Idriz ist Imam der Islami-
schen Gemeinde Penzberg und Vorsit-
zender des Münchner Forum für Islam.
(Text unter Verwendung von Passagen 
eines Pressetextes des IZP)



Liebe Freunde unserer Abtei Sankt Bonifaz  
und unseres Klosters Andechs, 

am Allerheiligenfest konnten wir in Sankt Bonifaz die 
Firmung feiern, die eigentlich für Pfingsten geplant war. Es 
war ein schönes Fest, zumal in den Kirchen der Orthodoxie 
Allerheiligen am Sonntag nach Pfingsten begangen wird. 
Heilige sind Menschen, die sich ganz dem Wirken des 
Geistes Gottes öffnen und mit ihren Geistesgaben (Charis-
men) die Frohe Botschaft mit Leben erfüllen in ihrer Zeit. 
Pfingsten aktualisiert sich in ihrem Leben. Es hat mich sehr 
beeindruckt, wie die Jugendlichen, nachdem sie zu Beginn 
des Gottesdienstes einzeln mit Namen aufgerufen wur-
den, laut und deutlich antworteten: »Hier bin ich!« Diese 
Antwort ist Verortung und Verheutigung des Evangeliums. 
Hier und jetzt stelle ich mich der Frage: Was hat Gott mit 
mir vor? Eine Antwort darauf zu finden, ist oft gar nicht so 
einfach, wie wir in diesen Tagen erfahren, aber das Ringen 
darum ist der erste Schritt dazu.

Wir sind dankbar, dass bei den erneuten Einschrän-
kungen des öffentlichen und privaten Lebens die Gottes-
dienste nicht betroffen sind. Gerade in Krisen trägt der 
gemeinsame Glaube, wie uns immer wieder Menschen 
schreiben, die via Livestream Gottesdienst mit uns feiern. 
Freilich braucht es auch dabei eine gewisse Beweglichkeit, 
die befähigt, sich auf die geänderten Rahmenbedingungen 
einzulassen. 

Im Blick auf den kommenden Advent und das Weih-
nachtsfest meinte ein Bischof: Advent und Weihnachten 
werden nicht ausfallen, vielmehr lassen wir uns dazu 
etwas einfallen. Auch wir machen uns Gedanken, wie 
wir diese wichtigen Zeiten des Kirchenjahres in unseren 
beiden Klöstern gestalten können. Vielleicht ist es ja auch 
eine Chance zur eigenen geistlichen Vertiefung, dass der 
Advent zur stilleren Zeit wird, nachdem Christkindlmärkte 
abgesagt sind und Weihnachtsfeiern größtenteils ausfallen 
werden. Wir sind schon jetzt am Überlegen und Planen, 
wie wir im Rahmen der dann geltenden Sicherheits- und 
Hygienevorschriften möglichst vielen von Ihnen den Be-
such eines Weihnachtsgottesdienstes in Sankt Bonifaz bzw. 
in Andechs ermöglichen können.

Für das Haneberghaus haben wir uns entschlossen, 
anstelle einer Weihnachtspäckchenaktion, eine Weih-
nachtstütenaktion durchzuführen. Wenn Sie Menschen 
ohne Obdach eine Freude bereiten möchten, packen Sie 
eine Weihnachtstüte (40 × 40 cm) zum Beispiel mit Hand-
schuhen, Mütze, Schal und warmen Socken (ab Größe 40), 
Zahnbürste und Zahncreme, Duschgel, Shampoo, Deo, 
Rasierzeug und etwas Weihnachtlichem, z.B. Schokola-
de, Plätzchen oder eine Kerze mit Feuerzeug. Die Tüten 
können Sie an der Klosterpforte bis 24. Dezember abgeben 
oder auch vor und nach den Gottesdiensten am 29. Novem-
ber, 6., 13. oder 20. Dezember. Nach wie vor geben wir im 
Haneberghaus Essenspakete aus. Leider kosten diese uns 
mehr als die Ausgabe von warmen Essen. Daher sind wir 
für alle Unterstützung sehr dankbar! Von unseren Gästen 
werden weiterhin die Kleiderkammer, die Möglichkeit zu 
duschen und die Versorgung in unserer Arztpraxis dankbar 
angenommen.

Der erneute Lockdown belastet freilich wiederum 
unsere Wirtschaftsbetriebe. Das Bräustüberl musste erneut 
schließen. An dieser Stelle möchte ich besonders unseren 
Mitarbeiterinnern und Mitarbeitern danken, die mit gro-
ßem Einsatz im Sommer und im Herbst für unsere Gäste 
gearbeitet haben. So hoffen wir, dass wir im Dezember 
wieder öffnen dürfen. Die Schließung der Gastronomie 
betrifft ebenso unsere Brauerei. Daher bitten wir Sie, 
weiterhin unseren Getränken die Treue zu halten und für 
diese in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis zu werben.

Im Blick auf die Generalsanierung des Konventgebäu-
des von Sankt Bonifaz sind wir dankbar, dass bis jetzt die 
Arbeiten ohne nennenswerte Komplikationen am Laufen 
sind. [...]

Mit dem aufrichtigen Dank für alle Zeichen der Verbun-
denheit grüßt Sie herzlich, wünscht alles Gute und Gottes 
Segen,

Ihr Abt Johannes mit den Mitbrüdern  
in Sankt Bonifaz und Andechs

Dr. Johannes Eckert OSB
Abt der Abtei Sankt Bonifaz  

in München und Andechs


