
Bonifatius: Missionar und Reformer 

„Immer wieder wagte er einen Neuanfang, um der Frohbotschaft bei unseren Vorfahren 
Gehör zu verschaffen.“ Erzbischof Hans-Josef Becker, Paderborn



Bonifatius, Geburtsname Wynfreth (auch Wynfrith, Winfrid, Winfried, * um 673 in Crediton/England,          
† 5. Juni 754 Märtyrertod bei Dokkum in Friesland war einer der bekanntesten Missionare und der 
wichtigste Kirchenreformer im Frankenreich. 

Er war Missonserzbischof für Germanien nach päpstlicher Ernennung vom 14. Mai 719 und nahm an 
diesem Tag den Namen Bonifatius an, am Gedenktag des Eisheiligen, hl. Bonifatius von Tarsus. Dann war 
päpstlicher Legat für Germanien, Bischof von Mainz, sowie Gründer mehrerer Klöster, darunter 
Fulda.

Er konnte die Bistümer Regensburg 739), Passau (739), Salzburg (739) und Freising (739) reorganisieren.
Die Bistümer Büraburg bei Fritzlar (742), Würzburg (741/742), Eichstätt (741 oder später) und 
Erfurt (742) gründete er neu. Das Bistum Büraburg gibt es nicht mehr, die anderen Bistümer schon! Den 
ersten Bischof von Würzburg setzte er selbst ein: den später heilig gesprochenen Burkhard!

Gegen Ende seines Lebens wurde er beiseite geschoben: Den angestrebten Bischofsitz in Köln erhielt er 
nicht, er erhielt stattdessen 746 den unbedeutenderen Bischofssitz von Mainz und zur Synode 748 vom 
karolingischen Hausmeier Pippin III einberufen, erhielt er keine Einladung!
Der hl. Bonifatius hat daher mit Sicherheit 751 Pippin den Jüngeren auf der Reichsversammlung von 
Soissons nicht zum neuen König gesalbt, wie ihm von Historikern unterstellt wird, da er bereits jeglichen 
Einfluss am fränkischen Hof verloren hatte.

Im Dom zu Fulda liegt der heilige Bonifatius in der Krypta begraben. Aufgrund seiner umfangreichen 
Missionstätigkeit im damals noch überwiegend heidnischen Germanien wird er seit dem 16. Jahrhundert 
von der katholischen Kirche als "Apostel der Deutschen“ verehrt.
Sein Gedenktag ist der 5.Juni, der Tag seines Märtyrertodes bei Dokkum 754.



Kyrie - Rufe

Herr Jesus Christus, 

Du hast das Wort der Liebe Gottes in unsere Welt gesprochen.

Du hast deine Jünger gesandt, um dieses Wort bis an die Enden der Erde zu tragen.

Du sendest auch uns, um Zeugnis zu geben von unserem christlichen Glauben.

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.



Evangelium - Joh 15, 14-16a.18-20 

Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 

In jenen Tagen sprach Jesus zu seinen Jüngern: 14Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, 
was ich euch auftrage. 15Ich 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. 16aNicht ihr habt mich erwählt, 
sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht 
bringt und dass eure Frucht bleibt.  18Wenn die Welt euch hasst, dann wisst, dass sie 
mich schon vor euch gehasst hat. 19Wenn ihr von der Welt stammen würdet, würde die 
Welt euch als ihr Eigentum lieben. Aber weil ihr nicht von der Welt stammt, sondern 
weil ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. 20Denkt 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. 

Frohe Botschaft unseres Herrn, Jesus Christus



Der Erde Licht und Wärme geben

In einem Märchen aus der Mandschurei wird von einer Felsformation erzählt, die von fern wie ein Mädchen aussieht, 

sein Gesicht gen Osten gewandt, die Hände betend zusammengelegt. Bei näherem Betrachten bemerkt man, dass das 

Mädchen keine Augen hat. Es wird gefragt: „Worum betet das Kind? Wo hat es seine Augen verloren?“ Und man 

erfährt, dass die Geschichte in die ferne Zeit der Weltschöpfung zurückgeht. Damals gab es weder Sonne noch Mond 

und die Erde war dunkel und leer. Das Mädchen also, es war die Himmelstochter, bat einst den Himmelsvater, es auf 

der Erde doch hell, warm und freundlich werden zu lassen, doch der Himmelsvater wollte davon nichts wissen. Eines 

Tages beschloss sie, gegen den Willen ihres Vaters auf die Erde zu gehen und ihr Licht, Wärme und ein frohes Antlitz 

zu geben. “Sie war bereit, alles, was sie besaß, herzugeben, damit es auf der dunklen, kalten und leblosen Erde anders 

werden möge.“ Nach einer Lösung sinnend fielen ihr ihre leuchtenden Augen ein. Sie war bereit, ihr Augenlicht zu 

opfern, damit es auf der Erde hell werde. So warf sie nacheinander ihre Augen an den Himmel. Das eine wurde zur 

Sonne, das andere zum Mond. Auch ihre schimmernde Perlenkette warf sie an den Himmel und die Perlen 

verwandelten sich in Sterne. Sie selbst, blind und orientierungslos, bewegte sich von da an nicht mehr fort und 

erstarrte langsam zu jener Felsformation, von der zu Beginn des Märchens die Rede war. Die Erde aber wurde hell 

und erwärmte sich und begann endlich zu leben. (aus: Jörg Bäcker, Märchen aus der Mandschurei, München 1988) 

Der Hl. Bonifatius muss in ähnlicher Weise von dem großen Wunsch beseelt gewesen sein, in die spirituelle 

Finsternis und Kälte Germaniens das Licht und die Wärme des Evangeliums zu tragen. Dafür war er bereit, alle 

Opfer zu bringen und sein ganzes Leben einzusetzen. Am heutigen Fest des Hl. Bonifatius werden wir an die 

Wichtigkeit unseres christlichen Zeugnisses erinnert. Es braucht ja nicht gleich, wie beim Hl. Bonifatius, einem 

Frühlingssturm zu gleichen. Auch eine stetige leichte Brise kann etwas bewirken.



Fürbitten 

Wir vertrauen auf die Fürsprache des heiligen Bonifatius und wenden uns an Gott, unseren Vater:

Du hast den heiligen Bonifatius mit deinem Geist erfüllt und durch seine Predigt Europa im Glauben geeint. –

Führe die Christenheit aus aller Spaltung und Zersplitterung und hilf den Konfessionen, im Dialog einander 

näher zu kommen.

Du hast dem heiligen Bonifatius die Kraft gegeben, mit Mut dein Evangelium zu verkünden. – Rufe auch 

heute Menschen in deinen Dienst, die die Frohe Botschaft in die Gesellschaft tragen.

Der heilige Bonifatius ist in ein fremdes Land gezogen und hat viele Schwierigkeiten auf sich genommen. –

Sei allen Menschen nahe, die ihre Heimat verlassen müssen und bleibe bei ihnen mit deiner Liebe.

Du hast den heiligen Bonifatius in die Gemeinschaft der Märtyrer aufgenommen. – Sei Licht für alle, die 

verstorben sind und nimm auch sie in deine Herrlichkeit auf.

Herr, unser Gott, im heiligen Bonifatius verehren wir den Apostel Deutschlands. Du schickst deinem Volk 

immer wieder Boten, die ihm den Weg zu dir zeigen. Dafür danken wir dir, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 



Vater unser – gemeinsam mit den Heiligen Gottes beten wir: 

Die Donareiche war der Überlieferung zufolge 

ein dem germanischen Gott Donar bzw. Thor 

geweihter Baum bei Geismar, heu te Stadtteil 

von Fritzlar, in Nordhessen. Bonifatius lässt die 
Donareiche fällen (Gemälde von 1737) 



Schlussgebet (vom Hl. Bonifatius) 

Ewiger Gott, 

Zuflucht und Hilfe all deiner Kinder, 

wir preisen dich für alles, was du uns gegeben hast, 

für alles, was du für uns getan hast, 

für alles, was du für uns bist. 

In unserer Schwäche bist du unsere Kraft; 

in unserer Finsternis bist du unser Licht; 

in unserm Kummer bist du unser Trost und unser Friede. 

Wir können deine Gnade nicht messen. 

Wir können deine Liebe nicht loten. 

Sei gesegnet für all deinen Segen. 

Lass uns so leben, als seien wir bei dir, 

und die Dinge lieben, die du liebst, 

und dir in unserem täglichen Leben dienen 

durch Jesus Christus, unseren Herrn.  (Figur aus Fulda)



Segensbitte

Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg 
zu zeigen.

Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme 
zu schließen und dich zu schützen.

Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren 
vor der Heimtücke böser Menschen.

Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, 
wenn du fällst.

Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn 
du traurig bist.

Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen.

Der Herr sei über dir, um dich zu segnen.

So segne dich der gütige Gott. Amen

(von Sedulius Caelius) 


