
WORT DES LEBENS: 

November:  „Sie hat alles gegeben, was sie besaß.“ (Mk 12,44) 

Dezember:  „Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden.“ (Lk 3,5)

Kelch des Lebens
Rundbrief der Geistlichen Familie
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November / Dezember 2018  (6/18)



Liebe Brüder und Schwestern!
Das Hauptthema dieses Rund-

briefes ist die Demut. Es ist eine 
alte Tradition in unserer Geistli-
chen Familie, dass wir uns etwa 

einen Monat vor Weihnachten – also vor allem im 
Advent – mit dieser so wichtigen Tugend immer 
wieder auseinandersetzen. Besser gesagt: wir set-
zen uns in Gruppen zusammen, um gemeinsam 
die einzelnen Aspekte der Demut zu betrachten. 
Und siehe da – man entdeckt auch nach Jahren 
immer wieder etwas Neues!

Darum dieser Vorschlag: Fange im Laufe des 
November mit dem Büchlein aus unserem Ver-
lag an: „Kleine Schule der Demut“ (mit großen 
Überraschungen…). Dort findet sich für jeden 
Tag ein kleiner Artikel zu diesem Thema. Wenn 
man mit anderen (vielleicht im Gebetskreis oder 
der Bibelgruppe oder aus der Nachbarschaft…) 
noch darüber sprechen kann, dann kommt man zu ganz erstaunlichen Entdeckun-
gen. Das schönste dabei ist – wir werden immer fähiger zu lieben! Denn der Kelch 
der Demut ist (wie die Reinheit) ein Gefäß der Liebe. Gibt es eine bessere und schö-
nere Vorbereitung, um bald wieder das Gotteskind in der Krippe unseres Herzens 
zu empfangen? Lasst uns mutig anfangen!

Mit herzlichen Grüßen
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H I L F  M I R !

In mir ist es finster, 
     aber bei dir ist Licht

Ich bin einsam, 
     aber du verlässt mich nicht

Ich bin kleinmütig, 
     aber bei dir ist die Hilfe

Ich bin unruhig, 
     aber bei dir ist Frieden

In mir ist Bitterkeit, 
     aber bei dir ist die Geduld

Ich verstehe deine Wege nicht, 
     aber du weißt den rechten Weg  
     für mich.

(Dietrich Bonhoeffer)
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DER KELCH ALS EIN SYMBOL DER DEMUT: 
RAUM GEBEN FÜR DIE LIEBE GOTTES

Hl. Messe am 02.12.2017, Herz-Maria-Sühne-Samstag, Aufhausen

Glaubensvertiefung

Einführung:
Liebe Brüder und Schwestern, noch ist 
nicht Advent – der beginnt erst heu-
te Nachmittag mit der ersten Vesper 
vom ersten Adventssonntag. Aber das 
ist gut so, denn dadurch können wir 
heute noch einmal die volle Liturgie 
der Votivmesse vom Herzen Mari-
ens feiern und das ist eine ganz gute 
Einstimmung auf den Advent. Maria 
möge uns helfen, gut durch den gan-
zen Advent hindurch zu gehen und 
im Advent wirklich zu wachsen, zu 
reifen, offen zu werden für die An-
kunft des Herrn. Wir wollen unser 
Herz öffnen, so wie Maria – so wie ihr 
Unbeflecktes Herz offen war für Gott. 
Das sagt sich so einfach, aber für Gott 
offen sein, für Gott Platz haben, oh, 
das ist gar nicht so einfach! Da muss 
man viel ausräumen, damit ER 
wirklich Platz findet, denn sonst 
kommt er gar nicht herein. Und 
das ist das Erste, was wir 
jetzt zu Beginn der 
Heiligen Messe tun 
wollen – das Aus-
räumen. Alles, was 
das Kommen Jesu in 
dieser Eucharistiefeier 
behindert, wollen wir ab-
transportieren. Ach, Hei-
liger Geist, zeig uns doch, 
was heute nicht hierher ge-
hört, was da besonders im 

Wege steht, was jetzt hinausgehört. 
Lass uns in einer kurzen Stille das er-
kennen und es im Herzen beim Na-
men nennen, damit du es wegnehmen 
kannst. 

Predigt:
Liebe Brüder und Schwestern, dieses 
schöne, kurze Evangelium zum The-
ma Gottesmutter (Lk 11,27-28) kennen 
wir schon auswendig. Wenn einmal 
kein Lektionar da wäre, da könnte 
man riskieren, es frei nachzusprechen. 
Aber ist es wirklich schon angekom-
men? Selig, die das Wort Gottes hören 
und es befolgen. Ja, wir wollen das! Wir 
wollen, so wie Maria, auf das Wort 
Gottes hören, wir wollen es befolgen. 
Aber so Vieles lenkt uns ab, so Vieles 
– innerlich, wie auch äußerlich – hin-

dert uns. Aus diesem Grunde haben 
wir in unserer geistlichen Fami-

lie, zu der auch im-
mer mehr Pilger 
gehören, den 
Brauch, dass 

wir jedes Jahr, 
grade im Advent, 

die „Schule der De-
mut“ durchbetrach-

ten. Manche kennen 
sie auch schon fast aus-

wendig, aber ich muss 
sagen, ich entdecke jedes 
Jahr etwas Neues. Das 
kann ich so oft durch-
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machen wie ich will, und obwohl ich 
selber daran gearbeitet habe als es ent-
stand, ich entdecke immer wieder et-
was Neues. Dieses Thema von der De-
mut ist einfach so weit und wir sind so 
verschieden, verändern uns im Laufe 
unseres Lebens, dass wir es immer 
wieder neu brauchen!

Wenn wir meinen, wir hätten ge-
rade den entscheidenden Schritt ge-
macht, dann ist da schon wieder Un-
kraut gewachsen und es geht weiter, 
wie in einem Garten, wo es immer 
Arbeit gibt. Ich möchte heute wieder 
dazu einladen mit der „Schule der 
Demut“ anzufangen. Es geht nicht da-
rum, noch eine Frömmigkeitsübung 
hinzuzufügen zu all dem, was wir 
schon im Programm haben, sondern 
wir wollen wirklich frei werden für 
die Liebe Gottes. Denn Jesus Christus, 
der immer neu in uns und unter uns 
geboren werden möchte, er ist ja die 
Mensch-gewordene Liebe. Wenn wir 
uns jetzt besonders um die Demut be-
mühen wollen, dann geht es nicht um 
irgendein künstliches, schiefes, säuer-
liches Sich-verunstalten, sondern es 
geht darum, Raum zu machen für die 
Liebe, innerlich frei zu werden, dass 
wir wirklich lieben können. 

Unser ganzes Leben ist doch eine 
einzige Schule der Liebe. Und wenn 
man in diese Schule geht, muss man 
erst einmal all die Hindernisse beisei-
teschaffen, bevor man mit dem Ler-
nen dann richtig beginnen kann. Was 
behindert uns aber in unserer Schule 
der Liebe? Wo brauchen wir wirklich 
Demut? 

Ich erlaube mir jetzt, ein bisschen 
Katechese zu halten. Dazu brauche ich 
den Kelch als Anschauungsmaterial. 

Wir sehen hier sehr deutlich drei ver-
schiedene Teile: Das ist der Fuß, dann 
kommt die Erhöhung mit diesem 
schönen Knauf und dann die Kuppe, 
das eigentliche Gefäß. Dieses Symbol 
deutet das Wesentliche an zu dem 
Thema, das uns gerade beschäftigt. 
Den Kelch kann man nämlich als ein 
Symbol der Demut ansehen. 

1. Das Fundament – die Wahrheit 
Wem dient dieser Kelch? Er dient der 
am Kreuz vergossenen Liebe. Die fin-
det hier Platz. Aber bevor wir dort 
den Wein, der dann zum Heiligen 
Blut wird, einfüllen können, brauchen 
wir erst einmal ein stabiles Funda-
ment – ein Kelch darf nicht umfallen. 
Er muss stehen, er muss fest sein. Die-
ser Fuß des Kelches – als Symbol der 
Demut – ist die Wahrheit. Auch in 
unserem geistlichen Leben brauchen 
wir als erstes die Wahrheit. Ohne die 
Wahrheit kommen wir überhaupt 
nicht weiter, da brauchen wir an kei-
ne Liebe, an keine andere Tugend zu 
denken. Ohne Wahrheit sind wir aus-
geschlossen. Jesus selber sagt doch: 
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Ich bin der Weg und die Wahrheit und 
das Leben (Joh 14,6). Und so müssen wir 
als erstes auf diesen Fuß schauen, auf 
dem das Ganze stehen soll. Sind wir 
denn wirklich wahrhaftig? Leben wir, 
denken wir wahrhaftig? Oder lügen 
wir uns nicht oft selber am meisten 
an? Zum Beispiel: Wir bereiten uns 
auf eine Beichte vor und vor lauter 
Selbst-Entschuldigungen bleibt ei-
gentlich gar nicht mehr viel übrig, was 
zu beichten wäre… wozu auch schon 
wieder?! Da geht es los. Am allermeis-
ten lügen wir uns selber an durch die 
vielen Ausreden, die wir finden, um 
unsere Weste weiß zu waschen, um 
doch so weiter machen zu können wie 
bisher… Sind wir wahrhaftig unseren 
Mitmenschen gegenüber? Oder wäh-
len wir nicht oft den leichteren Weg ei-
ner „Notlüge“, um den anderen nicht 
aufzuregen. Wir lassen lieber etwas 
durchgehen und sagen nicht: „Nein, 
damit bin ich nicht einver-
standen!“ Wir lassen alles 
so offen, um keinen Är-
ger zu machen. Und dann 
wundern wir uns, dass 
unser geistliches Leben so 
durchschnittlich am Boden 
dahin kriecht und nicht in 
die Höhe kommt. Wahrheit 
und Wahrhaftigkeit sind 
die Voraussetzungen für 
jede andere Tugend, für alle 
anderen christlichen Werte. 
Deswegen wollte Papst Benedikt XVI. 
schon früher, als er zum ersten Mal ei-
nen Leitspruch für sein Leben wählte, 
ganz einfach ein „Diener der Wahr-
heit“ sein. Ein Haus bauen ohne ge-
scheite Fundamente, das bringt nichts, 
da kommt der Schimmel rein, da gibt 

es Risse und dann nützt es auch nichts, 
wenn die Dachziegel einigermaßen 
dicht halten. Also – die erste Voraus-
setzung, um in den Bereich der Demut 
zu gelangen, ist die Ehrlichkeit. Ehr-
lichkeit, auch wenn es weh tut, auch 
wenn wir dumm dastehen, auch wenn 
wir kritisiert werden, auch wenn wir 
uns für eine gewisse Zeit vielleicht 
einsam fühlen. Wir können kein wirk-
liches Leben auf der Lüge aufbauen, 
auf der Unechtheit, auf dem Schein, 
auf dem so tun als ob. 

2. Die Erhöhung – dienen: sich 
klein machen
Und dann geht’s nach oben. Hier müs-
sen wir jetzt einmal auf dem Kopf ste-
hen: Um im Reich Gottes nach oben zu 
kommen, muss man dienen. Das ist 
das Zweite, worauf es ankommt. Um 
zu dienen muss man sich klein ma-
chen. Wenn ihr (…) nicht werdet wie die 
Kinder… (Mt 18,7). So lautet bekannt-

lich die Eintrittskarte für das Reich 
Gottes. Wie aber können wir uns im 
gewöhnlichen Alltag klein machen? 
Da gibt es zum Beispiel irgendeinen 
Dreck aufzusammeln, da ist irgend-
etwas liegengeblieben, dort könnte 
ich einem Kind helfen, das weint. Ich 

Mach dich vor allen Menschen in allem klein, und du 
wirst höher erhoben als alle Fürsten dieser Welt. Mach 
du den Anfang, umarme alle Menschen, mach dich 
klein vor ihnen – und du wirst geachteter sein als die, 
die ihnen Gold anbieten. Beuge dich tief, bis zu Erde, 
und du wirst Gottes Glorie in dir erleben. Denn wo 
Demut keimt, breitet sich die Herrlichkeit Gottes aus… 
Wenn du Demut im Herzen hast, offenbart dir Gott 
darin seine Herrlichkeit… 

hl. Isaak der Syrer, 7. Jh.
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möchte mit ihm spielen. Also muss ich 
runter auf den Boden gehen; ich muss 
mich ganz klein machen, denn sonst 
kann ich auch das Kind nicht hochhe-
ben und an mein Herz drücken. Dieses 
Sich-klein-machen ist die zweite große 
Voraussetzung, um zu einem Leben in 
echter Demut zu kommen. Nur wer 
sich klein und gering machen kann, 
der kann auch demütig werden, der 
kann groß werden im Reiche Gottes.

3. Die Kuppe: die Schuld der ande-
ren zulassen
Und das dritte ist eben nun das kost-
bare Gefäß, das sich auftut, das ge-
reinigt wird, das geschmückt wird 
für die Gabe aller Gaben, für die am 

Kreuz vergossene Liebe. Das Blut 
Christi, das der Preis der Erlösung 
ist, durch das wir frei geworden sind 
aus der Knechtschaft der Sünde. Das 
Blut Christi, das für unsere Sünden-
schuld bezahlt, das uns den Himmel 

geöffnet hat. Wir können hierfür nur 
unser Herz weit machen. Ohne Herz, 
wie sollte man dieses Blut empfan-
gen? Letztlich können wir dieses Blut 
Christi erst dann wirklich in uns auf-
nehmen, wenn wir bereit werden, mit 
ihm zusammen zu „bezahlen“, was 
eigentlich ein anderer verschuldet hat. 
Darin besteht die Liebe, darin besteht 
die Demut. Dass ich nicht über alles 
abrechne, sondern dass ich mit Ge-
duld übersehe, wo hier eine Schwäche 
ist, wo sich dort ein Fehler zeigt, wo 
vielleicht etwas falsch gelaufen ist, wo 
jemand mir ein Unrecht angetan hat. 
Diese Bereitschaft etwas auszuhalten, 
etwas auf sich zu nehmen, was eigent-
lich die Last des anderen wäre, oder 
die Schuld des anderen ist, diese Be-
reitschaft macht uns fähig, wirklich 
mit dem Blute Christi eins zu werden. 
Nicht nur so einen schönen Kelch auf 
dem Altar stehen zu haben, sondern 
selber ein solcher Kelch zu werden, 
dass die Liebe Gottes sich in uns er-
gießen kann, die Liebe, die stellvertre-
tend sühnt, stellvertretend für den an-
deren das Heil erlangt. Das macht uns 
zu einem lebendigen Kelch, das macht 
uns zu einem lebendigen Bild und zu 
einer Gegenwart wirklicher Demut.

Ja, wenn wir so den Advent an-
schauen, wenn wir überprüfen, was 
in unserem Leben unwahrhaftig ist 
und das abstellen, auch wenn es weh 
tut. Wenn wir uns klein machen kön-
nen, gerade in den Situationen, wo 
der andere mich jetzt braucht. Wenn 
ich also bereit bin zu dienen und sogar 
die Schuld der anderen zu begleichen, 
dann ist Jesus da. Dann ist Weihnach-
ten! Amen.

P. Winfried Wermter C.O. 
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DEMUT 

Jesus, schenke mir Demut! 
Demut, die sich selbst vergießt, 
Demut, die sich nicht schämt, 
Demut, die alles aushält, 
Demut, die viel liebt. 

Jesus, schenke mir die wahre Demut! 
Demut, die bereit ist aus allem Deine Gaben zu 
schöpfen, 
Demut, die dankbar ist für alle Fähigkeiten, 
Demut, die nichts von den anderen erwartet, 
Demut, die alles aus Deiner Gnade empfängt,  
annimmt und liebt. 

Jesus, ich sehne mich nach Demut, 
Demut, die bereit ist das Leid zu tragen, 
Demut, die sich freut Dich glücklich zu machen, 
Demut, die Deinen Durst nach den Seelen stillt, 
Demut, die Dich über alles liebt!            M.X.

Fragestunde
Woran kann man erkennen, dass jemand wirklich demütig ist, oder ob er 
nur so tut „als ob”?
Am Frieden des Herzens: Wenn jemand nicht verstanden oder 
schlecht behandelt wurde und trotzdem nicht den Herzensfrie-
den verliert. Er ist mit Gott verbunden und verkraftet es, wenn 
er auch von Zeit zu Zeit nicht verstanden wird – so wie Jesus. 
Das ist echte Demut! Wenn jemand sofort die gute Stimmung 
verliert, wenn ihm jemand etwas Unrechtes antut, wenn er nicht 
verstanden oder schlecht beredet wird, dann ist seine Demut eher 
eine Einbildung. Nicht das laute Lachen, sondern ein ruhiges und 
im Glauben fröhliches Herz ist ein Zeichen echter Demut. Sie ist 
der schnellste und kürzeste Weg zur wirklichen Heiligkeit. Denn 
echte Demut ist das Gefäß der Liebe. 
(Aus dem Buch von P. Winfried Wermter „Kleine Schule der Demut“, S. 79) BESTELLNUMMER  2595
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DEMUT  
Ein Beispiel aus dem Leben  
von Pfr. J. G. Seidenbusch
Unter anderen zahlreichen Tugenden will ich 
besonders die Demut hervorheben. Herr Seiden-
busch hat sich für „Nichts“ gehalten. Darum wollte 
er nahe bei der Kirchentür begraben sein, damit 
er von denen, die in die Kirche gingen, mit Füßen 
getreten werde. Er hat auch eigenhändig angeord-
net, dass man auf seinem Grabstein schreiben soll: 
„Hic requiescat minimus sacerdos – hier ruht der Ge-
ringste der Priester.“ 
Aus dem Buch: Johann Georg Seidenbusch. Erfahrungen  
und Zeugnisse einer großen Priestergestalt, S. 287

Zur Geistlichen Familie vom Heiligen Blut gehören nicht nur die Schwestern und 
die Brüder, sondern auch der Freundeskreis, der wächst und sich weiter entwi-
ckelt. In dieser Kleinschrift soll ein erster Einblick gegeben werden – besonders für 
jene, die nach dem Sinn von Leid und Liebe suchen und durch das Geheimnis des 
Kreuzes zur Auferstehung gelangen möchten. 

Der Inhalt:

 ¾ Grundzüge der Spiritualität 

 ¾ Verschiedene Möglichkeiten  
der Zugehörigkeit

 ¾ Leitung des Freundeskreises 

 ¾ Wöchentliche Gruppentreffen 

 ¾ Der Ablauf des wöchentlichen  
Gruppentreffens 

 ¾ Von der Kunst, Zeugnis zu geben 

 ¾ Gebete für das Gruppentreffen 

36 Seiten; ISBN 978-3-942142-68-7; Format: 10,5 x 14,8 cm;  
NUR 1,00 € BESTELLNUMMER  2687

Unser Weg

Klein werden, um groß zu sein,
schwach werden, um stark zu sein,
angreifbar werden, um geschützt  
zu sein…

Sich trennen, um eins zu sein,
gehorchen, um frei zu sein,
verschenken, um reich zu sein…

Verzeihen, um Frieden zu sein,
leiden, um Liebe zu sein,
lieben, um glücklich zu sein…

BESTELLNUMMER  2526

Pfarrer J. G. Seidenbusch

Neuerscheinung



Für unsere Jüngsten

Liebe junge Freunde! 
Nur noch ein paar Wochen, dann kommt schon das Fest der 
Geburt des Jesuskindes  Damit wir Jesus wirklich an Weih-
nachten treffen können, brauchen wir ein demütiges Herz. 
Doch was ist das? Das Wort DEMUT ist nicht ganz einfach zu 
verstehen. Folgende Geschichte möchte uns helfen.
     Eine gesegnete Vorbereitung auf das Weihnachtsfest  

Eure

Tom kommt genervt aus der 
Schule. „Wir hatten heute 
zwei Stunden Englisch!“, 
beschwert er sich. „Tröste 
dich“, erwidert seine Mutter, 

„Engländer  haben das den ganzen Tag.“

WITZ
Jesus, ich möchte dein Freund werden. Immer 
mehr! Alleine schaffe ich das nicht. Aber du 
kannst und willst mir dabei helfen...
Vor allem möchte ich von dir lernen, wie man 
wirklich liebt. Du hast ein Herz für alle. Du 
willst, dass alle Menschen zu dir in den Himmel 
kommen. Jesus, ich will dir dabei helfen. Amen. 
(aus dem Buch:„LIEBEN WIE JESUS LIEBT!“,  S. 54)

GEBET

Als Josef mit Maria auf dem Weg nach Bethlehem war, rief ein Engel 
die Tiere heimlich zusammen, um einige auszuwählen, der Heiligen Familie im 

Stall zu helfen. Als Erster meldete sich natürlich der Löwe: „Nur ein König ist 
würdig, dem Herrn der Welt zu dienen”, brüllte er, „ich werde jeden zerreißen, 
der dem Kinde zu nahe kommt!” „Du bist mir zu grimmig”, sagte der Engel. Da-
rauf schlich sich der Fuchs näher. Mit unschuldiger Miene meinte er: „Ich werde 
sie gut versorgen. Für das Gotteskind besorge ich den süßesten Honig und für die 
Mutter stehle ich jeden Morgen ein Huhn!” „Du bist mir zu hinterlistig”, sagte der 
Engel. Da stelzte der Pfau heran. „Ich will den armseligen Schafstall prächtiger 
schmücken als Salomon seinen Tempel!” „Du bist mir zu eitel”, sagte der Engel. 
Es kamen noch viele und priesen ihre Künste an. Vergeblich. Zuletzt blickte der 
strenge Engel noch einmal suchend um sich und sah Ochs und 
Esel draußen auf dem Felde dem Bauern dienen.
Der Engel rief auch sie heran: „Was habt ihr anzubie-
ten?” „Nichts”, sagte der Esel und klappte traurig die 
Ohren herunter, „wir haben nichts gelernt außer De-
mut und Geduld.“ Und der Ochs warf schüchtern ein: 
„Aber vielleicht könnten wir dann und wann mit unse-
ren Schwänzen die Fliegen verscheuchen!” Da sagte der 
Engel: „Ihr seid die Richtigen!” Seitdem stehen Ochs und 
Esel an der Krippe.

(nach Karl Heinrich Waggerl)
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November Dezember
1 Do Mt 5,1-12a Sa Lk 21,34-36
2 Fr Joh 11, 17-27 So Lk 21,25-28.34-36

3 Sa Lk 14,1.7-11 Mo Mt 8,5-11
4 So Mk 12,28b-34 Di Lk 10,21-24
5 Mo Lk 14,12-14 Mi Mt 15,29-37
6 Di Lk 14,15-24 Do Mt 7,21.24-27
7 Mi Lk 14,25-33 Fr Mt 9, 27-31
8 Do Lk 15,1-10 Sa Lk 1,26-38
9 Fr Joh 2,13-22 So Lk 3,1-6

10 Sa Lk 16,9-15 Mo Lk 5,17-26
11 So Mk 12,38-44 Di Mt 18,12-14
12 Mo Lk 17,1-6 Mi Mt 11,28-30
13 Di Lk 17,7-10 Do Mt 11,7b.11-15
14 Mi Lk 17,11-19 Fr Mt 11,16-19
15 Do Mt 13,47-52 Sa Mt 17,9a.10-13
16 Fr Lk 17,26-37 So Lk 3,10-18
17 Sa Lk 18,1-8 Mo Mt 1,1-17
18 So Mk 13,24-32 Di Mt 1,18-24
19 Mo Lk 18,35-43 Mi Lk 1,5-25
20 Di Lk 19,1-10 Do Lk 1,26-38
21 Mi Lk 19,11-28 Fr Lk 1,39-45
22 Do Lk 19,41-44 Sa Lk 1,46-56
23 Fr Lk 19,45-48 So Lk 1,39-45
24 Sa Lk 20,27-40 Mo Lk 1,67-79
25 So Joh 18,33b-37 Di Joh 1,1-18
26 Mo Lk 21,1-4 Mi Mt 10,17-22
27 Di Lk 21,5-11 Do Joh 20,2-8
28 Mi Lk 21,12-19 Fr Mt 2,13-18
29 Do Lk 21,20-28 Sa Lk 2,22-35
30 Fr Mt 4,18-22 So Lk 2,41-52
31 Mo J 1, 1-8

HERZ-MARIA-SÜHNE-SAMSTAG
03.11., 01.12., 05.01., 02.02.
Aufhausen:   8.00 – 17.00 Uhr
Flensburg:   9.00 – 12.00 Uhr
Grub: 15.00 – 18.00 Uhr 
Hittisau: 11.00 – 17.00 Uhr (Jan. entfällt)
Kufstein:    7.00 – 10.00 Uhr 
Einkehrtag
Aufhausen 
17.11., 15.12., 19.01., 16.02.
KURZ-EXERZITIEN
Hittisau: 09.-11.11.
KINDERTAGE (8-12 Jahre)
Aufhausen: 11.-13.01., 08.-10.03 (KiWo)
Kufstein: 10.11., 16.02.
JUJUK-TREFFEN (12-15 Jahre)
Aufhausen: 18.-19.01(Jungs);  
08.-09.02(Mädls)
JUGENDTREFFEN (16-30 J., Fr. 18.30 –  
So. 11. Uhr)
Aufhausen: 23.-25.11; 25.-27.01;  
22.-24.02; 22.-24.03
Silvestertage: 29.12-01.01
Sie hören uns auf RADIO HOREB
22.11. 22.00 Uhr – Heilige Stunde
 19.45 Uhr – Lobpreis
13.12. 22.00 Uhr – Heilige Stunde 
 19.45 Uhr – Lobpreis

Termine 2018/2019

Mehr: www.blut-christi.de/unser-angebot
Aus unserem Verlag

MEDAILLEN mit Kette: € 2,00; Bestell-Nr: 205K 
ohne Kette: € 0,80; Bestell-Nr: 205

€ 2,50; Bestell-Nr: 202

SCHLÜSSELANHÄNGER

€ 3,00; Bestell-Nr: 201

verschiedene Postkarten:
€ 0,70; Bestell-Nr: ab 1 bis 6
Klappkarten:  
€ 0,90; Bestell-Nr: 7 u. 11     

BESTELLUNGEN: Dienerinnen vom Heiligen Blut | 93089 Aufhausen | Seidenbuschstr. 16a |  
Tel.: 09454/94 90 53-0 | sas.verlag@blut-christi.de
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Rückblick in Bildern

Ewige Profess von Sr. M. Veronika  
und Sr. M. Gabriela SAS

15.09.2018 in Aufhausen


