
ST. BONIFATIUSKLOSTER
HÜNFELD Ihr Geistliches Zentrum

im Herzen Deutschlands

GEBETSANLIEGEN
Täglich feiern wir hl. Messen im Kloster. Gerne feiern 
wir sie in Ihrem Anliegen. Sie können auf beigelegtem                        
Bestellzettel Ihre Anliegen vermerken. Pro Messe geben 
die Gläubigen 5 Euro. Wir verweisen auch auf den Oblaten-
messbund, in den Lebende und Verstorbene einzeln aufge-
nommen werden können. Nähere Infos im Kloster oder auf 
unserer Homepage www.bonifatiuskloster.de.

Nichts ist sicher!

GÄSTE- UND EXERZITIENHAUS
Als Gast sind Sie in unserem Kloster herzlich willkommen.

• Ein- und Zweibettzimmer mit Dusche/WC
• 8 Tagungsräume für 15 - 150 Personen
• Moderne Tagungstechnik
• Klostereigene Küche und Backstube
• Klosterpark, Buchsbaumlabyrinth, Niederseilelemente
• Klostershop mit eigenen Spezialitäten
• Wander-, Fahrrad- und Ausflugziele in der Rhön
• Geistliche Kursangebote, Konzerte und Events

Gästebüro • Klosterstraße 5 • 36088 Hünfeld
Tel. 06652/94-537 • Fax: 06652/94-538

gaestebuero@bonifatiuskloster.de
www. bonifatiuskloster.de



Liebe Freunde/innen des Bonifatiusklosters,

„Nichts ist sicher!“ – das ist eine grundlegende 
Erfahrung, die wir in diesen Tagen machen mussten. 
Durch die Coronapandemie ist unsere Welt erheblich 
durcheinandergeraten. Man kann sagen, von heute auf 
morgen war alles anders. Wir alle haben auf irgendeine 
Weise die Auswirkungen zu spüren bekommen. Vor 
allem machten sich Angst und Verunsicherung breit. 
Was ist, wenn ich krank werde? Unser Leben reduzierte 
sich auf das Wesentliche. Vor allem die Hilflosigkeit 
erfahren wir als sehr bedrückend.

Auch wir im Kloster blieben natürlich nicht von der  
Krise verschont. Und alles ging ziemlich schnell. Am 
zweiten Fastensonntag hatten wir noch 170 Gäste,  
in der darauffolgenden Woche mussten wir unser 
Gästehaus schließen. Viele Kurse hatten schon im 
Vorfeld abgesagt, und andere mussten von uns 
abgesagt werden. Das Risiko, dass das Virus ins Haus 
gelangt, war einfach zu groß. Leicht hätte sich einer 
der älteren Mitbrüder anstecken können. Aber die 
Angst blieb. Hoffentlich bleiben wir gesund! Was 
ist, wenn das Virus ins Haus kommt? Sobald jemand 
Erkältungserscheinungen zeigte, war die ängstliche 
Frage da: Hoffentlich nicht!

Die Schließung des Gästehauses bedeutet für uns 
natürlich auch einen großen finanziellen Verlust. 

Etliche unserer Angestellten konnten wir zunächst 
nicht weiterbeschäftigen. Durch Abbau von Über-
stunden und Urlaub versuchen wir, diese Zeit der 
Krise zu überwinden. Einen Vorteil hat die Sache, wir 
können die Renovierung der Zimmer im zweiten Stock 
des Gästehauses in aller Ruhe fortsetzen. Vor allem die 
Vorräume können jetzt leichter renoviert werden. Viele 
von Ihnen haben uns bei diesen Renovierungsarbeiten 
der Zimmer bereits tatkräftig unterstützt. Dafür 
möchte ich mich auch im Namen meiner Mitbrüder 
ganz herzlich bedanken. Durch manche großzügige 
Spende konnten wir die Erneuerung der Zimmer und 
Tagungsräume leichter stemmen. Auch die vielen 
kleinen Spenden sind für uns eine große Hilfe. Zeigt 
doch jede Spende Ihre Solidarität mit uns. Gerade in 
der jetzigen Krise ist Solidarität ein ganz großer Wert. 
Viele von Ihnen erleben in diesen Tagen Isolierung und 
damit verbunden vielleicht auch Einsamkeit.

„Nichts ist sicher!“ – Das ist die schreckliche Erfahrung, 
die wir in diesen Tagen so oft machen mussten. Und 
eine solche Erfahrung kann Angst einjagen. Mir ging 
und geht es jedenfalls oft genug so. Aber ich durfte  
in diesen Tagen auch erfahren, dass der Glaube trägt. 
Wir haben als Gemeinschaft in dieser Krise immer 
wieder miteinander gebetet. Vor allem haben wir 
für alle gebetet, die sich angesteckt haben, für die 
Sterbenden und für alle, die einen lieben Menschen 
verloren haben. Wir haben unsere Zuflucht besonders 
zu Gott genommen, der uns helfen kann, das durften 
wir als Trost erfahren. „Nichts ist sicher!“, nur Gott kann 
wahre Sicherheit schenken. Diesen Glauben möchte 
ich Ihnen gerne wünschen. Wenn diese Krise einen 
Sinn haben sollte, dann vielleicht den, dass Gott uns 
sagen will: „Auf mich könnt ihr euch verlassen.“

Möge Gott Sie alle segnen. Bleiben Sie gesund. Vielen 
Dank für Ihr Gebet und Ihre vielfältige Unterstützung.

Mit herzlichen Grüßen aus dem Bonifatiuskloster,
 

Pater Karl-Heinz Vogt OMI, Superior
Hünfeld, den 21. Mai 2020 -  Fest des heiligen Eugen von Mazenod

KONTAKT St. Bonifatiuskloster
Klosterstraße 5 - 36088 Hünfeld
Tel.: 06652 / 94-0
www.bonifatiuskloster.de
www.facebook.com/bonifatiuskloster
https://plus.google.com/+StBonifatius 

klosterHünfeld

OBLATENMISSIONARE
Eine weltweite, katholische und missionarische       
Ordensgemeinschaft. Gegründet von Bischof Eugen 
von Mazenod 1816 in Aix-en-Provence/Frankreich.

Mehr als 3.700 Missionare in fast 70 Ländern.  
Über 560 Oblatenstudenten und junge Brüder in 
Erstausbildung, 110 Novizen in fünf Kontinenten.

Hauptaufgaben sind: Aufbau von Gemeinden in den 
Missionsgebieten, Volks- und Gemeindemissionen, 
missionarische Jugendarbeit, Exerzitienseelsorge, 
Seelsorge in Pfarreien, Schulen, Krankenhäusern, 
Gefängnissen und geistlichen Zentren.

Vielen Dank
für Ihre Unterstützung
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