
  „Welche Botschaft können wir heute, nach Jahrhunderten, aus der Lehre und 

dem wunderbaren Wirken dieses großen Missionars und Märtyrers gewinnen? 

Für den, der sich Bonifatius nähert, zeichnet sich als ein erstes offenkundiges 

Merkmal ab: die zentrale Stellung des Wortes Gottes, wie es im Glauben der 

Kirche gelebt und ausgelegt wird, des Wortes, das er gelebt, verkündet und bis 

zur letzten Selbsthingabe im Martyrium bezeugt hat. Er war vom Wort Gottes 

derart begeistert, dass er die dringende Verpflichtung spürte, es den anderen zu 

bringen, auch wenn er selbst dabei in Gefahr geriet.“ 

Dies waren die Worte von Papst Benedikt des XVI. bei der General-Audienz 

am Mittwoch den 11. März 2009. Heute ist der Gedenktag dieses „Apostels der 

Deutschen“, des heiligen Bonifatius. Vielleicht hat jeder von uns Geschichten zu 

erzählen von einer Person, der wir für 

unseren Glauben danken. Durch sie 

wurde uns das Wort Gottes 

nähergebracht und durften wir die Liebe 

zur Eucharistie, die Liebe zu Gott 

erfahren. Diejenigen, die in uns einen 

Funken des Glaubens entzündet haben, 

die uns geholfen haben, den Weg mit 

Gott und der Kirche zu beginnen. 

Vielleicht ist heute ein passender Tag, 

sich an diese Menschen bewusst in der 

Stille zu erinnern und ein Stoßgebet für sie zu beten. Ohne diese Menschen wäre 

vielleicht unser Leben in einer ganz anderen Bahn verlaufen. Nicht nur in 

unserem Glaubensleben stehen solche Menschen im Hintergrund, sondern auch 

im Berufsleben, Familienleben und in vielen Bereichen der erfolgreichen und 

glänzenden Seiten unseres Lebens. Ohne sie wäre aus uns vielleicht nicht das 

geworden, was wir sind.  

An diesem Tag des großen Heiligen Bonifatius, der die Geschichte eines Landes 

und ihrer Kultur umgeschrieben hat, denken wir auch dankbar an „die 

Bonifatius-Menschen“, in der Geschichte unseres Lebens. Ein wertschätzendes 

Wort per WhatsApp oder  SMS oder ein aufmerksames Zeichen der 

Dankbarkeit, das nicht viel kostet, würde diese „Helden meines Leben“ sicher 

freuen. Zumindest ein  Stoßgebet für sie schadet jedenfalls nicht. Ich erinnere 

mich an einen Werbespruch, den ich eine Zeitlang auf dem Weg zur Stadt 

regelmäßig gesehen habe: „Das Vergessen ist die große Katstrophe“. 

Im Gebet Verbunden 

Ihr Kaplan P. Joseph VC 

 


