
Gedanken zu Bonifatius 

GL 876,1+2 „Du Bote Gottes ausgesandt“ 

Einführung 

Herzlich willkommen in der St. Vinzenz-Kapelle in Somborn, 

 

es ist ein Unterschied, über Musik zu reden oder selber zu singen. Ein großer 

Unterschied. Das Lied Nr. 877 im Gesangbuch der Diözese Fulda zum Beispiel 

hat 16 Strophen. Der Text aus dem Jahr 1778 klingt nicht mehr ganz zeitgemäß. 

Da ist die Rede von Gottes Zorn, der die Sünder bedroht. Auch manche andere 

fromme Formulierungen klingen heute ein wenig fremd.  

 

Trotzdem berührt mich das Lied, wenn es zur Eröffnung der Bonifatiuswallfahrt 

am dem Domplatz gesungen wird. Jedes Jahr entsteht dabei ein klangliches 

Durcheinander, wenn die Pilgergruppen mit ihren Blaskapellen aus 

verschiedenen Richtungen auf dem Domplatz einziehen und jede Gruppe 

unbeirrbar eine andere Strophe singt. Dieser Klang versetzt mich in eine 

festliche Stimmung. Er gibt mir das Gefühl, in einer großen Gemeinschaft 

unterwegs zu sein und ein gemeinsames Ziel zu haben. Ich weiß, dass es vielen 

genauso geht.  

An diesem Sonntag wäre es wieder soweit gewesen – doch leider fällt das 

Bonifatiusfest aus. Ich lade Sie ein, zu Hause das Bonifatiuslied am Ende dieser 

Andacht mitzusingen oder wenigsten zu summen. Es ist ein Unterschied, ob wir 

vom Glauben reden oder aus dem Glauben leben. Singen kann ein Anfang 

sein. Lasst uns beten:  

 

 

 

 

 

 



Tagesgebet 

Herr, unser Gott, erhöre die Bitten deiner Gemeinde, die heute das Fest des 

heiligen Bonifatius feiert. Auf seine Fürsprache schenke uns deine Hilfe, damit 

wir den Glauben treu bewahren, den er unseren Vätern gepredigt und mit 

seinem Blut besiegelt hat. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn 

unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und 

herrscht in Ewigkeit. Amen.  

 

GL 652,1 „Du hast uns erlöst mit deinem Blut“ 

Lesung Apg 2,1-11 

Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr seid meine Freunde, wenn ihr 

tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der 

Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; 

denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu 

bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und das eure Frucht bleibt. 

Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie mich schon vor euch gehasst 

hat. Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die Welt euch als ihr 

Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht aus der Welt stammt, sondern weil ich euch 

aus der Welt erwählt haben, darum hasst euch die Welt. 

Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Der Sklave ist nicht größer als 

sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen; 

wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort 

festhalten. 

 

 

 

 



Gedanken zum Fest 

Am Sonntag nach dem 5. Juni wird in Fulda die Bonifatiuswallfahrt eröffnet. Am 

5. Juni 754 ist der Bischof Bonifatius von einem Friesen mit dem Schwert 

erschlagen worden. Der 5. Juni ist also sein Geburtstag für den Himmel. Seine 

Gebeine hat der Heilige in Fulda zurückgelassen und dort ruhen sie seitdem in 

der Bonifatiusgruft unter dem Dom. Aus dem ganzen Bistum Fulda sind im Juni 

Pilger dorthin unterwegs. Ich habe viele schöne Erinnerungen an 

Bonifatiuswallfahrten: An die Jugendwallfahrten von Amöneburg, an die 

Wallfahrten von Großenlüder und Bimbach und an die Freigerichter 

Bonifatiuswallfahrt. Dabei kann der Weg bei Hitze, Regen und mit Blasen an 

den Füßen schon anstrengend sein.  

 

Auch Bonifatius hat sich seinerzeit auf den Weg gemacht. Von Hause aus war 

Bonifatius Professor an einer Klosterschule in England. Als Benediktinermönch 

musste er sein Kloster und seine Bücher vermutlich nur selten verlassen. Was ihn 

wohl bewogen hat, all das aufzugeben, um sich in Germanien mit Hessen, 

Thüringern und Friesen herumzuschlagen? Vielleicht wollte er einfach seinen 

Glauben in der Praxis erproben, nachdem er jahrelang die Theorie studiert 

hatte. Die Hessen, Thüringer und Friesen stellten Bonifatius vor Fragen, auf die 

selbst ein Diplomtheologe keine einfache Antwort parat hat. Das ist übrigens 

noch heute so. Wer sich mit seinem Glauben auf den Weg macht, begegnet 

Menschen, die zwar das gemeinsame Ziel ansteuern, aber statt frommer Reden 

echte Weggemeinschaft suchen. Wer sich auf den Weg macht, begegnet 

Menschen, die schwer zu tragen haben und die sich außer schönen Worten, 

auch zupackende Hilfe erhoffen.  

 

Unser Papst Franziskus hat einmal die Kirche mit einem Auto verglichen, das auf 

dem Weg zu den Menschen einige Beulen abbekommt. Bonifatius hatte gar 

kein Auto. Er hat sich die unterwegs die Füße wundgelaufen und am Ende 

einen Schwerthieb abbekommen. Aber besser ein verbeulter Heiliger, als ein 

Experte, der nur theoretisch auf jede Frage eine Antwort weiß.  



Auch wenn der Text nicht mehr ganz zeitgemäß klingt und manche fromme 

Formulierung etwas fremd – in der Praxis funktioniert der Glauben oft besser als 

es scheint. Besonders in den Momenten, in denen wir spüren dürfen, dass wir in 

einer Gemeinschaft unterwegs sind. Probieren Sie es doch einfach mal aus! 

Machen wir uns auf den Weg!  

 

Fürbitten 

Im Fürbittgebet erinnern wir uns daran, dass wir gemeinsam im Glauben 

unterwegs sind. Wir beten:  

 

Gott, wenn es stimmt, dass du ein guter Vater bist, dann bitte ich für alle 

Menschen, die sich abgelehnt fühlen und die nicht wissen, wo sie 

hingehören. Dann bitte ich dich auch für die Verstorbenen, dass sie 

heimkehren dürfen zu dir.  

 

Gott, wenn es stimmt, dass du in Jesus, dem Sohn, für uns und zu unserem 

Heil Mensch geworden bist, dann bitte ich dich für alle Menschen, die 

nach jemandem suchen, der sich ihnen zuwendet, der ein Ohr für ihre 

Fragen hat, der ihnen Hoffnung schenkt und der bereit ist, sie auf ihrem 

Glaubensweg zu begleiten.  

 

Gott, wenn es stimmt, dass du der Geist bist, der mutig, frei und lebendig 

macht, der uns tröstet, führt und zu einer Gemeinschaft im Glauben 

verbindet, dann bitte ich für dein Volk, die Kirche, die gemeinsam 

unterwegs ist. Dann bitte ich dich für alle, die mutlos und traurig sind.  

 

Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat! 

Vater unser…. 

 

 

Segen 



Das lateinische Wort für segnen ist „benedicere“ – „jemanden Gutes sagen“. 

Jeder kann das tun, nicht nur theoretisch sondern ganz praktisch. Es macht 

einen Unterschied, ob wir den Menschen nur von Gott erzählen, oder ob wir sie 

in seinem Namen segnen. Probieren Sie es doch einfach mal aus!  

Dazu segne Sie und Euch der Dreieinige Gott + der Vater + und der Sohn + und 

der Heilige Geist. 

 

Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.  

 

Schlusslied: 877,1+16 „Wie heilig hast du, Gottesfreund“ 


