
Wenige Tage nach seinem 98. Geburtstag starb am 11. Januar 2013 unser lieber Bruder

P. Dr. Salesius (Benno) Friemel OSA

friedlich im Alten- und Pflegeheim im Juliusspital in Münnerstadt. Bereits im November 2012 hatte er sich 
bei einem Sturz den Oberschenkel gebrochen. Nach der notwendige Operation, die er trotz seines hohen 
Altern gut überstanden hatte, konnte er zwar wieder nach Münnerstadt zurückkehren, war aber auf Pflege 
angewiesen und sichtlich geschwächt. 

P. Salesius wurde am 9. Januar 1915 in Posen geboren und auf den Namen Benno getauft. Aufgewachsen in 
Meiningen besuchte er später die Klosterschule in Germershausen, Würzburg und Münnerstadt, wo er 1935 
am dortigen Gymnasium das Abitur ablegte. Am 26. April 1935 trat er in das Noviziat der Augustiner ein 
und band sich mit der Zeitlichen Profess am 27. April 1936 an den Orden. Nach einem Studienjahr an der 
Universität in Würzburg wechselte er nach Rom zum Weiterstudium der Theologie an der Päpstlichen Uni-
versität Gregoriana. In Rom empfing er am 25. Mai 1940 die Priesterweihe. Seine weiterführenden Studi-
en, zunächst in Rom und später in Fribourg (Schweiz) mit dem Ziel der Promotion in Theologie wurden 
vom Militärdienst, zu dem er im Jahr 1942 als Sanitäter eingezogen wurde, unterbrochen. Aus der Kriegs-
gefangenschaft 1945 zurückgekehrt, wurde er in Würzburg in der Pfarrei St. Bruno als Seelsorger einge-
setzt, bevor er von 1947 bis 1949 seine Studien in Fribourg wieder aufnahm und mit einer Arbeit über den 
Augustiner-Theologen Augustinus Favaroni von Rom (+ 1443) den Doktorgrad in Theologie verliehen be-
kam. Von 1949 bis 1951 war er zunächst als Präfekt im Studienseminar St. Augustin in Weiden, dann als 
Kaplan in Regensburg (bis 1953) und in Duisburg (bis 1954)  tätig, bis er nochmals nach Weiden zurück-
gekehrt als Prior zwei Jahre die Seelsorge an der Klosterkirche St. Augustin leitete. 1956 zog er  nach 
Würzburg um, um für drei Jahre Unterricht an der Hauswirtschaftlichen Berufsschule für Mädchen zu ge-
ben, in der Konvertitenseelsorge tätig zu sein und als Sozius Klerikermagister P. Cansius Görge zu unter-
stützen, dem er 1959 in diesem Amt nachfolgte. 1965 wurde P. Salesius als Prior nach Fribourg versetzt, 
wo er als Generalsekretär der „Catholica Unio“ tätig war und in die internationale Kommission zur Erar-
beitung der neuen Konstitutionen des Augustinerordens berufen wurde. 1971 wurde P. Salesius als Kran-
kenhausseelsorger an der Missionsärztlichen Klinik und als Spiritual der Gemeinschaft der Missionshelfe-
rinnen mit ganz neuen Aufgaben betraut, bis er ab 1973 als Mitglied des Konvents St. Michael in Münner-
stadt für 18 Jahre die Seelsorge in den Gemeinden Reichenbach und Burghausen übernahm. Nach einem 
Aufenthalt von 1991 bis 1995 als Seelsorger in Walldürn kehrte er 1995 wieder nach Münnerstadt zurück, 
um zunächst in St. Josef und ab dem Jahr 2002 in St. Michael als Konventuale und Seelsorger zu leben.

Ein Blick auf die lange Lebensgeschichte von P. Salesius mit den vielseitigen Aufgaben zeigt, dass er mit 
seiner theologischen Qualifikation immer Seelsorger und den Menschen nahe sein wollte. Als er, bereits als 
hochbetagter Senior, im Status der Deutschen Augustiner unter dem Begriff  „Konventuale“ aufgeführt 
wurde, legte er Wert darauf, dass er trotz seines hohen Alters nach wie vor Seelsorger und als solcher auch 
noch tätig sei. Jetzt hat Christus, der als guter Hirte die Seinen kennt und beim Namen ruft, P. Salesius zu 
sich gerufen, entsprechend seinem Wort „ich komme wieder und hole euch zu mir, damit auch ihr dort seid, 
wo ich bin“ (Joh 14,3).

Für die Deutsche Augustinerprovinz    Für den Konvent St. Michael
P. Alfons Tony OSA, Provinzial    P. Gebhard Maulhard OSA, Prior

Das Requiem feiern wir am Dienstag, 15. Januar 2013 um 14.00 Uhr in der Klosterkirche in Münnerstadt, 
anschließend ist die Beisetzung auf dem Münnerstädter Friedhof.

In dir, o Gott, sollen wir am Sabbat des ewigen Lebens aus-
ruhen, wenn wir unser Werk vollbracht haben. Diese Ruhe 
und Geborgenheit in dir, du Erhabener, Heiliger, ist Hoff-
nung.
(Augustinus, Confessiones XIII), 


