
Rundbrief   der Geistlichen Familie

 vom Heiligen Blut

Juli / August 2018  (4/18)

WORT DES LEBENS:

Juli:        „Ich sage dir, steh auf!“ (Mk 5, 41)

August:  „Der Geist ist es, der lebendig macht…“ (Joh 6, 63)



Liebe Brüder und Schwestern!

In diesem Rundbrief laden wir noch einmal alle Leser ganz herzlich
nach Aufhausen ein, und er lässt auch jene an den Feierlichkeiten
vom 6. Mai teilnehmen, die nicht selber kommen konnten. Es war
nicht nur das schöne Wetter, was die Stimmung aufblühen ließ.

Das harmonische Miteinander von Gemeinde, Pfarrei und Wallfahrern war ein echtes
Gotteslob, ein großer Dank an Maria, die an diesem Gnadenort in all den Jahren schon
so viel Segen vermittelt hat und in Zukunft noch viel mehr austeilen will.

Auch Weihbischof Josef Graf griff in seiner Ansprache die symbo-
lische Deutung des Titels „Unsere Liebe Mutter vom Schnee“ auf:
Der Schnee ist für uns vor allem ein Symbol der Reinheit. Diese
Sicht ist besonders in unserer Zeit von großer Bedeutung, denn
die schamlose Missachtung der Reinheit in aller Öffentlichkeit
zerstört die Fähigkeit des Menschen, wirklich zu lieben. Hier
zeigt sich die besondere Berufung der Wallfahrt von Aufhausen –
gerade in unserer Zeit.

Wie sehr wird sich doch unser lieber Pfarrer Seidenbusch vom Himmel aus mitge-
freut haben! Wir danken ihm für alle vermittelten Gebetserhörungen und bitten ihn
weiter um seine Hilfe, damit immer mehr Pilger zur „Quelle der Reinheit“ viel neue
Kraft von „Maria-Schnee“ mit nach Hause nehmen können.

Verbunden im Gebet zu Ehren des Kostbaren Blutes Christi, das wir im Juli beson-
ders verehren, und in der frohen Erwartung, dass wir viele von euch am Patrozinium
von Maria-Schnee (5. August) wieder in Aufhausen begrüßen können,

von Herzen Gruß und Segen
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350 JAHRE AUFHAUSENER WALLFAHRT
zu Maria, Unserer Lieben Mutter vom Schnee

Am 6. Mai 2018 versammelten sich schon
um 10 Uhr viele Pilger von nah und fern

auf dem Kirchplatz in Aufhausen zur
Feier des Jubiläums der Wallfahrt Maria-
Schnee. Eine besondere Freude war die
Anwesenheit von Weihbischof Dr. Josef
Graf aus Regensburg und von Bischof
Emeritus Dr. Elmar Fischer von Feld-
kirch.

Der Kirchzug zu Beginn der Feier-
lichkeiten wurde als dankbarer Lobpreis
zum Auftakt für die anschließende Eu-
charistiefeier erlebt.

In seinem Willkommens-Gruß vor dem
Kirchzug sagte P. Winfried Wermter,

Präpositus der Oratorianer vom
Hl. Blut in Aufhausen:

„(…) Bekanntlich hat dieser
Gnadenort ‚Maria-Schnee‘ nicht
wie andere Heiligtümer eine
außergewöhnliche Erscheinung
der Gottesmutter zum Ur-
sprung. Es fing alles viel einfa-
cher an: Pfarrer Johann Georg
Seidenbusch hatte am Getrei-
destadel des damaligen Pfarrho-
fes für sich persönlich eine klei-

ne Klause mit
drei winzigen
Räumen herge-
richtet, um dort
in Ruhe beten,
studieren und
schlafen zu kön-
nen. Zur Ein-
weihung am 3.
Mai 1668 lud er
alle Bewohner des Pfarrhauses ein.
Dabei beschloss er spontan, dass nun
jeden Tag in diesem kleinen Gebets-
raum der Klause eine Abendandacht
stattfinden solle. Neugierde zog zu-
nächst die Nachbarschaft an, aber
dann kamen immer mehr Leute, weil
sie spürten, dass von dieser Andacht
ein besonderer Segen ausging. Und
als Pfarrer Seidenbusch ein halbes
Jahr später auch seine von München

GLAUBENSVERTIEFUNG



mitgebrachte Madonna unter dem
Kreuz der Klause aufstellte, wurde
von immer mehr Gebetserhörungen
und Heilungen berichtet. Schon im
ersten Jahr musste die kleine
Klausen-Kapelle 5 mal er-
weitert werden und bereits
ein Jahr später wurde mit
bischöflicher Genehmigung
der Bau einer eigenen Ka-
pelle aus Stein begonnen,
das ‚Marianische Haus‘, wie
es Pfr. Seidenbusch nannte“.

Weihbischof Dr. Josef Graf
sagte in seiner Predigt:
„(…) Aus kleinen Anfängen
hat sich da allmählich etwas
Gutes und Schönes entwickelt – die
Wallfahrt Maria Schnee und ihre gro-
ße Wallfahrtskirche, die dann gebaut

wurde, die bis heu-
te ein Ort des Gebe-
tes ist, ein Ort der
Feier der Eucharis-
tie, der Anbetung.
(…)

Maria kann als
die ganz Begnadete
und durch die Gna-
de von der Sünde
verschont Gebliebe-

ne wie sonst kein Geschöpf das Ge-
heimnis des Miteinanders und des
Füreinander leben und uns dieses
Geheimnis zeigen. (…) In Maria findet
die Gottebenbildlichkeit des Menschen
ihren reinsten, ihren gelungensten
Ausdruck. Und somit findet in ihr
auch das innerste Wesen Gottes, der in
sich Liebe ist, seinen reinsten Wider-
hall in einem Geschöpf. (…)

Liebe Schwestern und Brüder, mö-
ge weiterhin von vielen Betern und
Wallfahrern hier in Aufhausen die
Fürbitte Mariens erfleht werden. Und

mögen die Beter und Beterinnen spü-
ren dürfen, dass ihr Gebet nicht um-
sonst ist, sondern dass es das mütter-
liche Ohr Mariens erreicht. Vertrauen
wir darauf, dass sie sich als unsere
große  Fürbitterin  im Gebet mit uns



verbindet und mit uns vor Gott steht
und vor Gott hintritt. Er hört uns alle,
aber er will auch, dass wir Menschen
des Miteinander und des Füreinander
sind und deshalb will er auch, dass
wir miteinander und füreinander
beten. Und dass wir uns vor allem im
Gebet immer wieder mit Maria verei-

nigen, der größ-
ten Beterin und
der größten Lie-
benden. Heilige
Maria, du Spiegel
der göttlichen
Liebe, bitte für
uns und bete mit
uns. Amen“.

   Vor dem Schluss-
Segen richtete auch Bürgermeister
Jurgovsky ein Grußwort an die Festge-
meinde, in dem er u.a. sagte:

„Es ist immer schön – wenn in
Aufhausen  gefeiert wird – dass  dann

auch die Vereine als Vertreter unserer
Gesellschaft mit ihren Fahnen dabei
sind. Es gibt ein schönes Bild und es
zeigt auch die Verbundenheit zwi-
schen Gemeinde
und Pfarrei bezie-
hungsweise Kirche.
Liebe Besucher aus
nah und fern, liebe
Mitbürgerinnen
und Mitbürger, ich
darf Sie alle hier
auf dem ‚Balkon
von Aufhausen‘
recht herzlich be-
grüßen. (…) Pfarrer Seidenbusch war
es ja, der diese Wallfahrt begründet
hat. Und auch die Gemeinde schätzt
diese Stellung, die wir dadurch be-
kommen haben sehr hoch, dass wir
nicht nur Gemeinde, sondern auch
Wallfahrtsort sind. Und die Gemein-
de war ja immer schon kirchlich ge-
prägt“.

Gott segnete die versammelten Gläubigen mit schönem Wetter.
(Pilgermahlzeit im Nerianer-Garten)



„Möge diese Feier unsere Herzen
weit öffnen für all jene Gnaden, die uns
Maria, unsere liebe Mutter vom Schnee,
heute und auch in Zukunft hier an
diesem Gnadenort vermitteln will!“

Über die Entwicklung der Aufhause-
ner Wallfahrt wurde am Nachmittag von
Br. Dr. Abraham Ring und Sr. Hildegard
Meise in einer Power-Point-Präsentation
im Pfarrstadel berichtet.

Dazu fand im Gemein-
desaal eine historische
Ausstellung zur Geschich-
te dieser Wallfahrt statt.

Während des feierlichen
Vesper-Gottesdienstes zum

Abschluss des gemeinsamen Programms
wies Pater W. Wermter auf die Sendung
der Aufhausener Wallfahrt hin:

„Bei der Begrüßung heute Mor-
gen betonte ich bereits, dass dieser
Gnadenort durch viele Gebetserhö-
rungen entstanden ist. Ja, wir dürfen
und sollen immer wieder mit all un-
seren Freuden und Nöten zur Got-
tesmutter gehen und um Hilfe rufen.
Aber ‚Unsere Liebe Mutter vom
Schnee‘ will uns noch mehr geben
als wir erbitten. Das kommt schon
durch den symbolträchtigen Titel
‚vom Schnee‘ zum Ausdruck. Schon
Pfarrer Seidenbusch hat mit der
Wahl dieses Bildes auf die Reinheit

hingewiesen, die ja be-
kanntlich eine Vorausset-
zung dafür ist, Gott erfah-
ren zu können und mit
seiner Liebe erfüllt zu
werden“.

Ein besonderes Charisma
dieser Wallfahrt – so betonte P. Winfried
weiter – ist also die Stärkung der Rein-
heit in ihren verschiedenen Aspekten: die
Reinheit des Herzens (der Gefühle und
Absichten), der Blicke, der Gedanken, der
Sprache, des Handelns…



PROGRAMM

DES PATROZINIUMS

8.00 Frühmesse, stille Anbetung,

Beichtgelegenheit

15.00 Barmherzigkeitsrosenkranz,

gestaltete Anbetung, Beicht-

gelegenheit

16.00 Zeit für die Kaffeestube J
18.30 Feierliche Vesper, Anbe-

tung, Beichtgelegenheit

19.30 Sammelrosenkranz

 20.00 Festgottesdienst mit feierlicher Marienweihe
und Möglichkeit zur Erneuerung der Aufhausener Marienweihe

Hauptzelebrant und Festprediger: Hwst. H. Maximilian Korn, C.R.V.,
Propst der Augustiner Chorherren in Paring

Anschließend große Lichterprozession

„Möge diese Feier unsere Herzen

weit öffnen für all jene Gnaden, die

uns Maria, unsere liebe Mutter vom

Schnee, heute und auch in Zukunft

hier an diesem Gnadenort vermit-

teln will!“

„So viele Themen – das ist zu viel
auf einmal! Darum kommt wieder
hierher! Lasst euch von Maria, Unse-
rer Lieben Mutter vom Schnee mit
dem Blute Christi ganz reinwaschen,
damit ihr Gott wieder besser sehen
könnt und so fähiger werdet, die Lie-
be und den Trost der Gottesmutter in
die Welt zu tragen!“ K.S.

WALLFAHRT „MARIA-SCHNEE“ AUFHAUSEN



„Mach mich rein!“
Sofort nach dem Mittages-

sen bin ich in mein

Zimmer gegangen, um

mich auszuruhen und wie

jeden Tag meine Gebete

zu beten. In dieser Zeit

hat mein Mann Feuer im

Kamin angemacht, weil es

kalt war. Aber als er sich

umdrehte, um die Tür zu

schließen, hat er mit

einem Stück Holz einen

Blumentopf mit einer

Orchidee umgeworfen.

Diesen hatte ich einen Tag vorher

auf den Kamin gestellt. Als ich

aufgestanden war und den Blumen-

topf am Boden sah, ärgerte ich

mich. Ich bin in die Küche gegangen

und habe ihn ange-

schrien: „Hättest

du nicht besser

aufpassen kön-

nen!“ etc. Ich war
wütend.

Gleich danach

habe ich an das

Wort gedacht, das

wir während der

Woche ausgewählt

hatten: „Mach mich

rein“ (Mk 1,40). Ich

fing an, mit dem

Herrn zu sprechen und Ihn um Hilfe

zu bitten, dass ich ruhig werde und

darüber nachdenken kann.

Ein bisschen später habe ich ge-

dacht, warum habe ich mich über

einen kaputten Blumentopf so auf-

geregt und warum war ich so

wütend auf meinen Mann, der mich

immer respektiert und geliebt hat,

in jeder Situation – wir konnten die

Schwierigkeiten immer gemeinsam
lösen. Es gibt doch Dinge und

Krankheiten, die viel schwieriger

sind, als das. Dann bin ich zu ihm

gegangen – er saß in der Nähe vom

Kamin. Ich habe ihm einen Kuss auf

die Stirn gegeben und mich für mein

Verhalten entschuldigt.

Ich danke dem Herrn Jesus

Christus, der uns immer zum Frie-

den führt. A.S.

GLAUBENSZEUGNIS – FRAGESTUNDE



Anbetung

Du stehst in der Hostie vor mir, mein Jesus

und ich fühle dich in mir:

– deine Liebe umgibt mich

– dein Friede trägt mich

– dein Liebeslied lässt meine Seele tanzen.

Mein Herz liegt geborgen tief in deinem.

Du machst dich klein, damit ich deine

Größe erahnen kann:

– so schön und kostbar bist du.

– strahlend und mit Freude

– empfängst du jeden, der sich dir nähert:

„Mein Kind, ich liebe dich!

Ich umarme dich mit meiner Ruhe.

Bleibe bei mir.“
C.B.

Wie kann ich mein Vertrauen zu Jesus festigen?
Vertrauen entsteht immer dadurch, dass
man sich mitteilt. Wenn ein Kind daheim
der Mama alles erzählt, dann hat sie vol-
les Vertrauen, dann weiß sie, was los ist
in der Schule und unterwegs. Schlimm
wird es dann, wenn das Kind ein bisschen
heranwächst und nicht mehr alles der
Mama erzählen will. Dann wird die Ma-
ma unruhig. Wenn wir in der Ehe, in der
Familie, in der Gemeinschaft… Vertrau-
en schaffen wollen, dann müssen wir
erzählen, miteinander reden, am besten
gewöhnlich bei Tisch. Dann entsteht Ver-
trauen, wenn ich allen berichte, was ich
erlebt habe (soweit man es allgemein
berichten kann).

Und mein Vertrauen zu Jesus? – Ja,
da muss ich ihm auch berichten. Er war-
tet darauf, dass ich ihm erzähle, vielleicht
sogar wie das kleine Kind der Mama.
Und wenn ich ihm alles erzähle und mit

ihm meinen weiteren Weg plane, mich
von ihm beraten lasse, dann entsteht
Vertrauen, weil ich dann spüre, ER sorgt
für mein Morgen. ER bringt mich durch
diese schwierige Situation hindurch, wo
ich nicht wusste, wie ich reagieren soll.
ER schafft mit mir das Examen… und so
weiter und so fort. Durch ein solches
Miteinander im Umgang, gerade dadurch
kommt das Vertrauen zu Jesus stärker
heraus. Mit ihm vertrauten Umgang
pflegen, ihm alles erzählen und auf ihn
im Gebet horchen... In seiner Gegenwart,
z.B. vor dem Allerheiligsten, bei einem
Spaziergang oder irgendeiner anderen
Gelegenheit mit Jesus über die Dinge
reden, die mich beschäftigen. Ihm erzäh-
len und hinhorchen, was er dann sagt –
das bildet Vertrauen. W.

Fragestunde bei den Exerzitien in Reisbach, 12.02.2013



JESUS hat auch dich lieb. ER freut sich, wenn du an IHN denkst, wenn du zu IHM

gehst, wenn du IHM alles erzählst, was dich beschäftigt. ER hat immer Zeit für dich. Du

kannst IHM danken für alle guten und schönen Dinge, die du erlebt hast. JESUS freut sich

aber auch, wenn du IHM sagst, was dir weh tut oder wovor du Angst hast. Auch wenn du

etwas Böses getan hast, kannst du immer zu IHM gehen. JESUS verzeiht dir und hilft dir

weiter. Stelle dir in Gedanken vor, dass JESUS auch dich manchmal auf den Schoß

nimmt. ER drückt auch dich an SEIN Herz…
(aus dem Buch „Freude an Gott“ P. W. Wermter S. 72)

WITZ-

FRAGEN

Aus der Fragestunde:

Liebe junge Freunde!

Endlich kommt die Ferienzeit wieder. J Wir freuen uns, wenn die

Sonne scheint, und wir draußen spielen können. Wenn die Sonne

nicht da ist, dann sieht alles nicht so

schön aus. Jesus, unser Freund, möchte

wie eine Sonne in unserem Herzen scheinen.

Wenn ER da ist, wenn wir IHM den größten Platz in

unserem Herzen geben, dann ist unser Leben wirklich

schön, dann scheint auch in unserem Herzen die

„Sonne“.

Viel Freude, gute Erholung und Gottes Segen

Eure  Sr. M. Gloria

FÜR UNSERE JÜNGSTEN

Welche Schnecke kriecht nicht?

Welches Lebewesen kommt mit der wenigsten Nahrung aus?

Im Vater unser

beten wir: „Dein Reich komme.“

Was bedeutet das? Kommt es jetzt

schon?

„Das Reich Gottes ist

dort, wo die Liebe Gottes lebendig ist.
Wenn wir so leben, wie Jesus uns das vorgemacht hat

und wenn diese Liebe hin und her geht, wenn wir alles vermeiden,

was die Liebe kaputt macht, dann ist das Reich Gottes angekommen.

So wird es im Himmel sein. Aber manchmal ist vom Himmel schon

auf der Erde ein Stückchen zu spüren,

     wenn ein ganz guter Geist ist, wenn alle mitmachen

und lieben …“ (KiWo, 30.08.2014)



TERMINE 2018

PATROZINIUM „MARIA-SCHNEE“
Aufhausen, 5. August (Mehr: S. 7)

HERZ-MARIA-SÜHNE-SAMSTAG
 07.07., 01.09.
Aufhausen: 8.00 – 17.00 Uhr (August: verschoben auf 5.08.)

Flensburg: 9.00 – 12.00 Uhr (August: entfällt!)

 Grub: 15.00 – 18.00 Uhr (August: entfällt!)

 Hittisau: 11.00 – 17.00 Uhr (August: entfällt!)

Kufstein: 7.00 – 10.00 Uhr (August: entfällt!)

EXERZITIEN
Flensburg: 31.07.-03.08. (Familienexerzitien)

Aufhausen: 05.-09.08. („für Mutige“)

Balderschwang: 14.-18.08. (Familienexerzitien)

KURZ-EXERZITIEN
Aufhausen: 20.-22.07.; Flensburg: 27.-29.07.

KINDERTAGE (8-12 Jahre)

Aufhausen: 27.-29.07., 12.-14.10. (KiWo)

Kufstein: 14.07. (KiTag: Sa. 9.30 – 17.00 Uhr)

JUJUK-TREFFEN (12-15 Jahre)

Aufhausen: 06.-07.07. (Mädchen); 31.08.-1.09. (Jungen)

SOMMERFEST (16-30 Jahre, Mi. 18.30 – So. 11. Uhr)

Aufhausen: 15.-19.08.

Sie hören uns auf RADIO HOREB
12.07. 22.00 Uhr – Heilige Stunde

19.45 Uhr – Lobpreis

03.08. Heilungsgottesdienst (18.30 – 20.30 )
Hl. Messe, Heilungsgebete, Rosenkranz

  09.08. 22.00 Uhr – Heilige Stunde
19.45 Uhr – Lobpreis

Mehr:  www.blut-christi.de/unser-angebot

„Ich habe lange nach einem Gebetbuch gesucht…“
Ausschnitt aus dem Brief einer Leserin:

„Gestern ist noch der zweite Stoß der bei Euch bestellten Kleinschriften

angekommen. So habe ich letzte Nacht ganz viel gelesen, und was ich da

gelesen habe, ist alles sehr schön! J Das Heftchen über die Reinheit

beinhaltet wirklich für alle Lebensstände und Altersgruppen etwas; mutig, das

in der heutigen Zeit so zu schreiben.

Das Gebetbuch „RETTE UNS!“ werde ich in der Handtasche jetzt immer

griffbereit bei mir haben, ich habe lange nach einem Gebetbuch gesucht, in

dem auch wirklich Sachen drin stehen, die ich beten möchte; jetzt habe ich so

eines. J“ S.K.

Juli August
1 So Mk 5,21–43 Mi Mt 13,44–46

2 Mo Lk 1,39–56 Do Mt 13,47–52

3 Di Joh 20,24–29 Fr Mt 13,54–58

4 Mi Mt 8,28–34 Sa Mt 14,1–12

5 Do Mt 9,1–8 So Joh 6,24–35

6 Fr Mt 9,9–13 Mo Mk 9,2–10

7 Sa Mt 9,14–17 Di Mt 14,22–36

8 So Mk 6,1b–6 Mi Mt 15,21–28

9 Mo Mt 9,18–26 Do Joh 4,19–24

10 Di Mt 9,32–38 Fr Joh 12,24–26

11 Mi Mt 19,27–29 Sa Mt 17,14b–20

12 Do Mt 10,7–15 So Joh 6,41–51

13 Fr Mt 10,16–23 Mo Mt 17,22–27

14 Sa Mt 10,24–33 Di Joh 15,9–17

15 So Mk 6,7–13 Mi Lk 1,39–56

16 Mo Mt 10,34 – 11,1 Do Mt 18,21 – 19,1

17 Di Mt 11,20–24 Fr Mt 19,3–12

18 Mi Mt 11,25–27 Sa Mt 19,13–15

19 Do Mt 11,28–30 So Joh 6,51–58

20 Fr Mt 12,1–8 Mo Mt 19,16–22

21 Sa Mt 12,14–21 Di Mt 19,23–30

22 So Mk 6,30–34 Mi Mt 20,1–16a

23 Mo Joh 15,1–8 Do Mt 22,1–14

24 Di Mt 12,46–50 Fr Joh 1,45–51

25 Mi Mt 20,20–28 Sa Mt 23,1–12

26 Do Mt 13,10–17 So Joh 6,60–69

27 Fr Mt 13,18–23 Mo Mt 23,13–22

28 Sa Mt 13,24–30 Di Mt 23,23–26

29 So Joh 6,1–15 Mi Mk 6,17–29

30 Mo Mt 13,31–35 Do Mt 24,42–51

31 Di Mt 13,36–43 Fr Mt 25,1–13

AUS UNSEREM VERLAG …

12 Euro !
BESTELLUNGEN: Tel.: 09454/94 90 53-34, E-Mail: sas.verlag@blut-christi.de

www.blut-christi.de/klosterladen

Winfried M. Wermter C.O.

RETTE UNS! Gebete zu Ehren des Heiligen Blutes
304 Seiten; ISBN 978-3-942142-17-5; Format: 11x15 cm, Bestellnummer: 2175

http://www.blut-christi.de/unser-angebot
mailto:sas.verlag@blut-christi.de
http://www.blut-christi.de/klosterladen
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