
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München und Andechs 

Martin Glaab; Öffentlichkeitsarbeit 

Karlstraße 34; 80333 München 

Tel.:  +49 - 8152 – 376–290; 

Handy: +49 - 173 – 356 92 96; 

Mail:  pr@sankt-bonifaz.de 

URL:   www.sankt-bonifaz.de 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------  

Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München und Andechs  
 

Presse 

Information 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
 

Abt Johannes und Willi Weitzel erklären in kurzen Videoclips die Kar- und Ostertage 
 

Willi wills wissen: Was ist an Ostern los? 
 

München, den 03.04.2020 (mG) 

Was „passiert“ an Ostern? Da die Oster-Gottesdienste wegen der 

Corona-Krise leider nicht stattfinden können, ist diese Frage 

besonders bei Kinder und Familien ein Thema. Die Benediktiner 

von Sankt Bonifaz haben sich dazu eine unkonventionelle 

Antwort ausgedacht. Johannes Eckert, Abt von Sankt Bonifaz und 

Andechs, und Willi Weitzel drehen zu Gründonnerstag, Karfreitag 

und Karsamstag kurze Videoclips, die auf dem YouTube-Kanal 

der Abtei live gestellt werden. Kurzweilig und eindrücklich 

führen sie zum Schwerpunkt des jeweiligen Tages hin. 

Abt Johannes: „Ostern ist immer für Überraschungen gut. Eigentlich 

habe ich mich sehr auf die Festtage gefreut. Bei uns feiern die 

Gottesdienste viele Kinder und Familien mit. Das ist immer schön. Jetzt 

ist auf einmal alles anders. Daher finde ich es klasse, dass mein Freund 

Willi Weitzel mich mit seinen Fragen zu Ostern löchern will. Da wird es 

bestimmt viele Überraschungen geben – wie beim Ostereiersuchen. 

Ich bin schon sehr gespannt darauf!“ 

Willi Weitzel: „Das Corona-Virus hat uns ein ganz schönes (Oster-) Ei 

gelegt! Immerhin: Ostern fällt nicht aus. Aber es wird anders sein als 

sonst: Keine Fußwaschung, keine langen Fürbitten und kein 

Osterfeuer. Ich bin froh, meinem Freund Abt Johannes alle möglichen 

und nötigen Fragen zu den Feiertagen stellen zu dürfen und hoffe 

darauf, dass er mit seinen Antworten mein Osterfest (und auch das 

von vielen anderen) retten kann.“ 

(239 Wörter, 1.575 Zeichen inkl. Leerzeichen) 
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