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Rundbrief  der Geistlichen Familie 

 vom Heiligen Blut 
 

November / Dezember 2017  (6/17) 
 

 

 

„Gott hat mich eingeladen, Christus in einer 

besonderen Berufung nachzufolgen (…).  

Ich möchte nach dem Vorbild Jesu Christi 

leben, der seine Seite von einer Lanze  

hat durchbohren lassen. 
 

(aus dem Treueversprechen der Gemeinschaft) 
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Liebe Brüder und Schwestern!  
 

Das war wieder ein besonderer Höhepunkt in der langen Reihe der Feste und 

Feiern in Aufhausen: Zwei unserer Schwestern haben nach etwa sechsjähriger 

Zeit der Vorbereitung ihrem Bräutigam Jesus ihr großes Ja-Wort gegeben: Sr. 

M. Ancilla Holzer aus Laberweinting (Niederbayern) und Sr. M. Manuela 

Rickauer aus Pullenreuth (Oberpfalz). 

 Die Wallfahrtskirche Maria-Schnee war am 16. September brechend voll, als die Feier vor 

dem Gnadenbild stattfand. Es finden sich in dieser Ausgabe des „Lebendigen Kelches“ viele 

Fotos von dieser Feier und auch die Predigt, damit der weit verstreute Freundeskreis unserer 

Leser doch noch ein wenig an der gnadenvollen und fröhlichen Stimmung teilnehmen kann. 

Aber jetzt blicken wir nach vorne: Am 29. Oktober, dem letzten Sonntag vor Allerheiligen, 

begehen wir in Aufhausen wieder den alljährlichen Seidenbusch-Gebets-Tag. Dieses Mal gibt die 

Anwesenheit des Hwst. Herrn Bischofs von Regenburg, Dr. Rudolf Voderholzer, der Feier ein 

besonderes Gewicht. Er möchte sich persönlich davon überzeugen, wie sich die Verehrung von 

Pfarrer Johann Georg Seidenbusch entwickelt, damit er dann (vermutlich im kommenden Jahr) 

offiziell den Seligsprechungsprozess eröffnen kann. Darum laden wir alle Freunde von Maria-

Schnee und besonders jene, die durch Pfr. Seidenbusch eine Gebetserhörung erhalten haben, zu 

diesem festlichen Gottesdienst ein (Empfang des Bischofs auf dem Kirchplatz 9.30 Uhr). Um 

15.00 Uhr werden wir wie gewöhnlich die Barmherzigkeits-Stunde begehen und anschließend 

laden wir in den Pfarrsaal zu einer Bilder- und Schriften-Ausstellung zum Thema Seidenbusch 

ein. 

Wir danken Gott, dass er auch in unserer Zeit immer wieder junge Menschen beruft, gegen 

den Strom zu schwimmen und sich ganz und gar in den Dienst der Kirche zu stellen! 

Möge auf die Fürbitte von Maria-Schnee in uns allen der Mut zu einem Leben ganz aus dem 

Glauben wachsen! 
 

 
 
 

  

 

Verantwortlich:  Dienerinnen vom Heiligen Blut und „Oratorianer vom Heiligen Blut“ 
 

www.blut-christi.de 
 
 

D-93089 Aufhausen, Seidenbuschstr. 22 a, Tel. +49/9454/9490530, kontakt@oratorium-aufhausen.org 

D-24941 Flensburg, Am Magdalenenhof 15b, Tel. +49/461/50528760, sas.flensburg@blut-christi.de 

D-94419 Reisbach, Hofberg 10, Tel. +49/8734/9394960, sas.reisbach@blut-christi.de 

A - 6952 Hittisau, Dorf 138, Tel. +43/5513/42871, sas.hittisau@blut-christi.de 

A - 2392 Grub (bei Heiligenkreuz), Hauptstr. 29, Tel. +43/2258/8355, sas.heiligenkreuz@blut.christi.de 

A - 6330  Kufstein-Kleinholz, Lindenallee 13, Tel. +43/5372/62620, sas.kufstein@blut-christi.de 

I - 65024 Manoppello (PE), C.da Vallone n° 13, Tel. +39/085859874, sas.manoppello@gmail.com 

PL 42-202 Częstochowa, ul. Wielkoborska 1, Tel. +48/34/3629367, duchowarodzina@gmail.com 
PL 42-130 Kalej, ul. Ogrodowa 102, Tel. +48/34/3440541, sas.kalej@blut-christi.de 
 

Preis: Freiwillige Spende für Druck und Versand und unsere Missionstätigkeit 
Dienerinnen vom Heiligen Blut;   Liga-Bank Regensburg  

IBAN DE58 7509 0300 0301 3860 34 BIC GENODEF1M05 

WORT DES LEBENS: 
NOVEMBER:   Denn ich war hungrig…, ich war durstig…  (Mt 25, 35)  
 

DEZEMBER:    Seht euch also vor, und bleibt wach!  (Mk 13, 33)  
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Segen für die ganze Welt. 
Predigt zum ewigen Treueversprechen von Sr. M. Ancilla Holzer  
und Sr. M. Manuela Rickauer, Dienerinnen vom Heiligen Blut,  
von P. Winfried Wermter CO (Aufhausen, 16.09.2017). 

 

Liebe Brüder und Schwestern, liebe Angehörige unserer beiden Profess-Schwestern, liebe 
Sr. Ancilla, Sr. Manuela!   
 

Ihr habt selber die Lesungen für den 
heutigen Festtag ausgesucht. Als ich sie 
dann zu sehen bekam, um mich auf 
diese Predigt vorzubereiten, war ich 
sehr erfreut. Ich habe gesehen, ihr habt 
diese langen Jahre der Vorbereitung 
und der Reifung gut bestanden, denn 
was ihr euch da ausgewählt habt, das 
ist genau das Zentrum unseres Glau-
bens und noch einmal mehr das Zent-
rum unserer Berufung in dieser 
Geistlichen Familie, in der Gemein-
schaft der Dienerinnen vom Heiligen 
Blut. 

Als Evangelium habt ihr das Testa-
ment Jesu gewählt (Joh 17). Er betete im 
Abendmahlsaal am Abend vor seinem 
Leiden, im Anschluss an die Einset-
zung der Eucharistie, nicht nur für die 
Apostel, die dort versammelt waren, 
sondern auch für uns alle. Der Sohn 
Gottes hat für uns gebetet! Stellt euch 
das einmal vor! Und in dieses Gebet hat 
er alles hineingelegt, was ihm im Her-
zen wichtig war! Wenn jemand ganz 
kurz zusammengefasst wissen möchte, 
worum es Jesus überhaupt ging, wozu 
er auf die Welt gekommen ist und wa-
rum er seine ganze Liebe so sehr an uns 

verschwendet hat, dann kann er es hier 
erfahren! 
„Heiliger Vater, ich bitte nicht nur für diese 
hier, sondern auch für alle, die durch ihr 
Wort an mich glauben“ (17,20) – also für 

uns! „Alle sollen eins sein: Wie du, Vater, 
in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie 
in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass 

GLAUBENSVERTIEFUNG 
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du mich gesandt hast“ (17,21). – Das also 
ist das Wichtigste, was wir im Leben zu 
tun haben, wofür wir unser Leben ein-
setzen wollen – eins sein, eins werden 
mit dem VATER und dem SOHN und 

dem HEILIGEN GEIST! Und von dieser 
Einheit, die uns in ihnen und auch un-
tereinander zusammenschweißt, von 
dieser Einheit hängt unsere Mission ab! 
Damit die Welt zum Glauben kommt! – 
Wir machen uns immer wieder so viele 
Gedanken: welche Methoden wir an-
wenden sollen, um das Evangelium bes-
ser weitergeben zu können, was man 
noch alles organisieren und unterneh-
men, schreiben, drucken, verbreiten 
könnte… Ja, das alles können nützliche 
Hilfsmittel sein, aber das Entscheidende 
ist, dass wir unter uns in dem DREIFAL-
TIG-EINEN GOTT eins sind. Dann ver-
breitet sich das Reich Gottes, dann 
wächst der Glaube an Jesus Christus – 
und darum geht es doch!  
Für IHN, für Jesus Christus, seid ihr 

zu den Dienerinnen vom Heiligen Blut 
gekommen, für IHN seid ihr aus dem 
gewöhnlichen Betrieb des Lebens ausge-
schert! Nicht um irgendeinen bequeme-
ren Weg zum persönlichen Heil zu 

finden, sondern um noch wirkungsvol-
ler, fruchtbarer für das zu wirken, wofür 
Jesus sein Leben hingegeben hat – sein 
Heiliges Blut. Das ist das Erste und das 
soll immer im Mittelpunkt unserer Spi-
ritualität, unseres geistlichen Lebens 
und Strebens stehen. Aber wie erreicht 
man denn so ein „unmögliches“, 
menschlich unerreichbares Ziel?  
Jeder von uns weiß, dass wir als 

Menschen in Entwicklung sind, und 
auch unser Glaube soll sich immer wei-
ter entwickeln. 
Der Glaube ei-
nes Kindes ist 
einfach anders 
als der in der Ju-
gendzeit und 
dann wieder im 
reifen Lebensal-
ter. Ein Kind 
denkt vor allem 
an das, was es 
braucht und was 
ihm zusteht, es schreit sehr schnell, 
wenn ihm etwas genommen wird. So ist 
ein Kind veranlagt, es ist auf sich selbst 
bezogen und muss sich mit viel Mühe in 
der Jugendzeit für den anderen aufma-
chen, um liebesfähig zu werden und 
Sehnsucht nach Liebe zu entwickeln. 
Aber das reife Leben erfährt die Vollen-
dung erst darin, dass man sich für das 
Glück des anderen hingibt. Im Idealfall 
passiert das in der reifen Ehe. 

… Für IHN, für Jesus Christus  

seid ihr zu den Dienerinnen  

vom Heiligen Blut gekommen,  

für IHN… 
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Unser ganzes 
christliches Leben ist 
so aufgebaut. Im Tes-
tament Jesu sehen 
wir das Ziel, das 
Ideal: das Einssein 
nach dem Vorbild 
des Vaters und des 
Sohnes im Heiligen 
Geist. Aus eigenen 
Kräften können wir 

das nie erreichen, aber wir sollen auch 
gar nicht versuchen, es aus eigener Kraft 
zu schaffen. Wir dürfen es uns schenken 
lassen. Und darum hat Jesus uns nicht 
nur am Kreuz erlöst durch die Hingabe 
seines Lebens, er hat uns auch die Eu-
charistie gegeben, in der wir diese uns 
übersteigende Liebe immer neu emp-
fangen können als Geschenk, um sie 
dann in uns fruchtbar werden zu lassen. 
Denn die Heilige Messe ist nicht nur 
eine schöne Versammlung in gegenseiti-
gem Wohlwollen, damit man sich hin-
terher dann ein bisschen ausgeruhter 
und friedvoller fühlen kann. Die Heilige 
Messe ist die Gegenwart nicht nur des 
Abendmahles, sondern auch des Kreu-
zesopfers von Golgota. Und das Kreuz 
ist die Mitte des christlichen Lebens, der 
Durchgang zur Auferstehung. 
Darum habe ich mit Freude gesehen, 

dass die Schwestern auch dieses so provo-
zierende Thema vom Kreuz mit der Le-
sung aus dem 1. Korintherbrief gewählt 
haben. Dort wird ganz klar gesagt, dass 
der heilige Paulus vor allem Jesus kennen 

will, und zwar als den Gekreuzigten 
(vgl. 1, 23). Es ist doch ein wirkliches 
Paradox, das der heilige Paulus hier 

betont – dass Gott gerade durch unsere 
Schwachheit und unsere Torheit verherr-
licht wird! „Das Törichte in der Welt hat 
Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu 
machen“ (1, 27). – Ja, liebe Schwestern,  

…darum hat Jesus uns nicht nur am Kreuz 

erlöst…, er hat uns auch die Eucharistie  

gegeben, in der wir diese uns übersteigende 

Liebe immer neu empfangen können… 
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so dumm seid ihr ja nun aber doch nicht – 
jedenfalls, was normale Lebenstüchtigkeit 
und Fähigkeiten in Schule und Beruf an-
geht. Aber die Welt hält euch für verrückt! 
Ihr jungen, gesunden und fähigen Men-
schen, die für alles Le-
bensglück offen und 
bereit wart, ihr ver-
lasst eure Karriere, ihr 
verlasst die Möglich-
keiten, sich ein norma-
les Leben in einer 
glücklichen Familie aufzubauen, jemand 
zu sein, etwas zu erreichen… – das alles 
verlasst ihr, um gehorsam zu werden, um 
in Reinheit zu leben, um arm zu sein! Wer 
soll das verstehen?! Das versteht nie-
mand, der nicht Christus wirklich ken-
nengelernt hat, für den Christus nur 
irgendeine historische Figur oder eine ge-
wisse Tradition, ein wenig Folklore ist – 
jene verstehen das nicht. Aber wer Chris-
tus tatsächlich kennengelernt hat, z.B. in 
der Heiligen Schrift, in einer christlichen 

Familie oder Gemeinschaft – vielleicht ge-
rade dadurch, dass er Freude und Glück 
im Dienen und in der Hingabe erlebt 
hat…, der weiß, was der heilige Paulus 
hier sagen wollte. Und darum möchte ich 

euch ermutigen: 
Bleibt dieser Lesung 
treu, wenn ihr von 
allen verlacht wer-
det, wenn ihr euch 
vielleicht manchmal 
einsam vorkommt, 

weil einmal gerade niemand euch ver-
steht oder verstehen will… Dann denkt 
daran, dass Jesus es selber so erlebt hat: 
Sein Erfolg das ist die größte Pleite, das ist 
die Niederlage, die Katastrophe am 
Kreuz! Und ausgerechnet das Kreuz 
wurde der größte Sieg für die Welt, näm-
lich die Erlösung, der Durchgang zur Auf-
erstehung und das offene Tor für das 
wahre Glück in der Ewigkeit.  
Wer das Kreuz nicht annimmt, ver-

baut sich selber den Weg! In irgendeiner 
Weise müssen wir die-
sen Schritt lernen. Es 
werden ihn zwar nicht 
alle in gleicher Weise 
vollbringen können, 
aber wenigstens einen 
Schritt auf dem Kreuz-
weg sollte jeder ma-
chen. Und man darf 
dabei nicht erwarten, 
dass da alle nicken 
und freundlich gratu-
lieren. Das gehört zu 
jedem Christenleben 
dazu, nicht nur für 
Klosterschwestern, das 
ist aktuell für jeden, 
der seinen Glauben 
ernst nimmt: Das kann 

…das alles verlasst ihr,  

um gehorsam zu werden,  

um in Reinheit zu leben,  

um arm zu sein! 
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man nicht erwarten, dass man von allen 
verstanden und gelobt wird – vielmehr 
muss man bereit sein, ausgelacht, wenn 
nicht gar verfolgt zu werden; und das 
schaffen wir, weil wir Christus kennen 
und lieben gelernt haben! Die Gemein-
schaft mit IHM bedeutet uns mehr, sie 
baut uns mehr auf und macht uns glück-
licher, als alle menschlichen Lobsprüche 
und Erfolgsmeldungen.  
Und da ist noch eine dritte Lesung – 

aus dem Alten Testament, aus dem Buch 
des Propheten Jesaja. Dort spricht der 
Prophet poetisch. Ich möchte ein Stück-
chen davon noch einmal vorlesen: „Die 
Nachkommen meines Volkes werden bei al-
len Nationen bekannt sein und ihre Kinder 
in allen Völkern. Jeder, der sie sieht, wird er-
kennen: Das sind die Nachkommen, die der 
Herr gesegnet hat“ (61, 9). – Das ist eine 
Verheißung für das Volk Israel, für die 
Treuen im Volke, für den kleinen Rest, 
der die wahre Botschaft vom echten 
Messias verstanden hatte und umsetzte. 
Und darauf antwortet der Prophet mit 

einem Jubelruf, mit jenem Jubelruf, an 
dem unsere Schwestern nicht nur heute 
teilnehmen.  
„Von Herzen will ich mich freuen über 

den Herrn. Meine Seele soll jubeln über mei-
nen Gott. Denn er kleidet mich in Gewänder 
des Heiles, er hüllt mich in den Mantel der 
Gerechtigkeit, wie ein Bräutigam sich fest-
lich schmückt und wie eine Braut ihr Ge-
schmeide anlegt. Denn wie die Erde die Saat 
wachsen lässt und der Garten die Pflanzen 
hervorbringt, so bringt Gott, der Herr, Ge-
rechtigkeit hervor und Ruhm vor allen Völ-
kern“ (61, 10-11). 

Jesus, mach mich bereit, 

zu empfangen wie Maria, 

zu verlieren wie Maria, 

zu lieben ohne Grenzen. 

Maria, lass mich mit dir  

Mutter sein! 
W.W. 

 (Betrachtung zur 13. Kreuzwegstation) 
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Dieses Gedicht, dieser Gesang, er 
spricht von Braut und Bräutigam – und 
das, was wir heute feiern ist eine Hoch-
zeit! Zwar sieht euer äußeres Gewand 
heute ein bisschen anders aus, als es 
sonst bei Hochzeiten üblich ist, aber es 
geht uns ja um ein anderes Gewand, ein 
Gewand das von innen her strahlt, das 
weiß ist durch die reine Hingabe an Je-
sus Christus. Und diese Hingabe ist 
fruchtbar! Ihr habt die 
Jungfräulichkeit gewählt 
als Lebensform und ihr 
werdet Mütter sein für 
viele, viele geistliche Kin-
der. Und ihr seid es in ge-
wissen Sinne ja auch 
schon! In der Mutter-
schaft blüht die Berufung 
der Ordensschwester be-
sonders auf. Hier in unserer Geistlichen 
Familie, wo Brüder und Schwestern zu-
sammenarbeiten, gibt es Vater- und 
Mutterschaft nach dem Vorbilde der Va-
ter- und Mutterschaft Jesu und Mariens. 
Das ist etwas Großes – eine Quelle wah-
ren Glückes und echten Erfülltseins. 
Manche meinen, wer ins Kloster geht, 
der darf dies und jenes nicht, der muss 
auf so viel verzichten! Das ist eine recht 
oberflächliche Sichtweise. Jeder Ver-
zicht bringt nämlich vielfache Erfüllung 
zurück und das ist eben das Geheimnis 
dieses Lebens. Deswegen 
werden die Orden auch nie 
aussterben sondern sie wer-
den sich erneuern und neu 
aufblühen, und das beson-
ders dort, wo die Einheit 
wächst und stark wird.  
Bevor aber jetzt gleich un-

sere beiden Schwestern die-
sen großen Schritt machen, 

möchte ich noch ein persönliches Wort 
des Dankes an die Eltern und Geschwis-
ter anschließen, an die ganzen Familien. 
Rein menschlich gesehen ist es nie 
leicht, die Kinder abzugeben. Wenn es 
auf natürliche Weise geschieht, bei einer 
gewöhnlichen Hochzeit, von der man 
Enkel erwarten kann, dann geht es noch 
ein bisschen leichter. Aber einfach so 
weggeben für den Herrgott, das ist ein 

echtes Opfer, ein 
ganz großes Opfer. 
Und ich möchte 
hier im Namen der 
Kirche, im Namen 
Jesu Christi dan-
ken für dieses Op-
fer, das wir hier 
hineinlegen in das 
Opfer auf dem Al-

tar. Es wird viel, viel Segen daraus wer-
den, auch für euch selber. Ihr werdet 
mehr gewinnen, als ihr weggegeben 
habt! Es ist Klugheit, ja Weisheit, etwas 
auf diese Weise zum Geschenk zu ma-
chen und in Gottes Hände zu legen. Er 
vergilt viel größer und schöner, als wir 
uns das ausmalen können. Ich danke für 
all die jahrelange Mühe an Erziehung 
und Mitsorge, ich danke für die Bereit-
schaft, diese Gabe auf den Altar zu le-
gen, damit daraus viel Segen wird für 
die Kirche und die ganze Welt. Amen.  

Ein persönliches Wort  
des Dankes an die Eltern  

und Geschwister: 

Und ich möchte hier im Namen 
der Kirche, im Namen Jesu 
Christi danken für dieses  

Opfer, das wir hier hineinlegen 
in das Opfer auf dem Altar. 
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Hilfe bei Arbeitssuche 
 

 

Mein ältester Sohn hat seit einiger Zeit 

Schwierigkeiten in seiner Ehe. Daran ist 
sein Arbeitsplatz nicht ganz unbeteiligt, 

denn sein geringes Einkommen reicht 

für die Familie nicht aus. Darum muss 
auch seine Ehefrau viel arbeiten. So ist 

natürlich die Familie immer wieder ver-
nachlässigt. 

Auf meinen Rat hin kündigte er sei-
nen Arbeitsplatz, ohne eine sichere Aus-

sicht auf einen neuen und besseren zu 
haben. Als er sich auf die Suche machte, 

sah es nicht so gut aus. Ich betete der-

weilen die Novene zum Pfarrer Seiden-
busch. Als nun der Resturlaub meines 

Sohnes schon fast verstrichen war, wur-
den in mir Zweifel wach: „Vielleicht war 

das doch kein guter Rat von mir?!“  
Aber ich gab die Hoffnung nicht auf. 

Ich übergab alles Jesus und betete die 
Novene weiter. Und siehe da – zwei Tag 

vor dem Ende des Resturlaubes fand 

mein Sohn einen besseren Arbeitsplatz! 
Danke lieber Pfarrer Seidenbusch – für 

deine Fürsprache!   A.S. 

 
Meine Mutter hat meinen Ehemann be-

reits vor unserer Hochzeit abgelehnt und 

auch danach war das Verhältnis sehr 
schlecht. Ich entschloss mich, eine Novene 

zu Pfarrer Seidenbusch zu beten mit der 
damals für mich unvorstellbaren Bitte, 

dass meine Mutter meinen Mann und 
mich am kommenden Weihnachtsfest 

zum Essen einladen möge. Ein paar Mo-
nate später ging genau diese Bitte tatsäch-

lich in Erfüllung: Meine Schwester ließ 

mir ausrichten, meine Mutter lade uns 

beide ein, an Weihnachten mit in ein Res-
taurant zu kommen, wo sie für uns schon 

reserviert hätte. Ich konnte es kaum glau-

ben, aber es war wahr. Ich saß mit meiner 
Mutter, meinem Mann und meiner 

Schwester an einem Tisch und es wurde 
ein wahres Fest des Friedens... Danke Je-

sus!!! Danke Pfarrer Seidenbusch! ☺ 
Pfarrer Seidenbusch hat mir auch in 

vielen anderen Anliegen geholfen, die ich 
in der Novene vor ihn gebracht habe. Es 

waren so viele, dass ich sie nicht alle auf-

zählen kann...  S.L. 

PFARRER J.G. SEIDENBUSCH 

 

„Ein wahres Fest des Friedens“ 

PROGRAMM: 

  9.30 Empfang des Bischofs an der Mariensäule  
10.00 Pontifikalmesse 

15.00 Gestalteter Lobpreis  
16.00 Ausstellung im Pfarrsaal: Schriften und Bilder 

von und über Johann Georg Seidenbusch 
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M utter für die Ärmsten der Armen, in Mazedonien geboren 
U nbedingt wollte sie schon als 12-jähriges Mädchen Ordensschwester werden 
T rat mit 18 Jahren ins Kloster der Loretoschwestern ein 
T at Dienst als Lehrerin und Direktorin – 17 Jahre lang 
E ines Tages im Zug hörte sie die Stimme Jesu in ihrem Herzen: „Mich dürstet!“ 

R eagierte und verstand, dass sie den Ärmsten der Armen helfen solle 
 

T ratt mit Erlaubnis aus dem Orden aus und  
E ntschied sich, in die Slums, die Armenviertel in Indien zu gehen und  
R eagierte auf die Not der Kranken und Sterbenden mit ihrer Hilfe 
E rrichtete den Orden der „Missionarinnen der Nächstenliebe“ 
S tarb mit 87 Jahren im Ruf der Heiligkeit 
A uf ihre Fürsprache geschehen viele Wunder 
 

                                                                                      

 

 Liebe junge Freunde!  
 

 

Am 1. November, dem Hochfest Allerheiligen, danken wir Gott für alle heiligen Men-
schen. Das sind die, die wirklich in echter Freundschaft mit Gott gelebt haben. Gott 
möchte, dass auch wir, ob groß oder klein, heilig leben. Vorbild und Fürsprecherin ist 
uns da auch die heilige Mutter Teresa, die  eine Patronin unserer geistlichen Familie 
ist. In ihrem ganzen Leben hat sie viel Gutes getan und in allen Armen, Kranken und 
Sterbenden Jesus gesehen, der gesagt hat: „Was ihr für einen meiner geringsten Brü-
der getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25,40b) 

Heilige Mutter Teresa bitte hilf uns, dass wir noch öfter das GUTE tun  

und in den anderen Menschen Jesus sehen. 
 

Gottes Segen und Schutz Mariens 
Eure Sr. M. Gloria 

 

 

 

 

 

 

FÜR UNSERE JÜNGSTEN 

 

„Gott hat uns 

geschaffen, um zu  lieben 

und geliebt zu werden.“ 
hl. Mutter Teresa 

  Schau mal in deiner Umgebung, ob jemand arm, 
krank oder einsam ist? 
 

  Wo kannst du helfen, wie die hl. Mutter Teresa? 
 

  Wo kannst du mit jemandem teilen? 

 

 Fragt der Arzt: „Haben Sie meinen Rat befolgt und eine  

halbe Stunde vor jeder Mahlzeit Wasser getrunken?“  
„Habe ich versucht“, erwidert der Patient, „aber es gelang mir  

einfach nicht. Denn eine halbe Stunde lang Wasser trinken  

– das ist mir doch zuviel!“ 

 

W 

I  

T 

Z 
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TERMINE 2017  
 

 SEIDENBUSCH-GEBETSTAG 

  Aufhausen:   29.10. – Beginn 9.30 Uhr (siehe S. 9) 
 

 HERZ-MARIA-SÜHNE-SAMSTAG 
 04.11., 02.12  
 Aufhausen:     8.00 – 17.00 Uhr 
 Flensburg:   9.00 – 12.00 Uhr  

 Grub:               15.00 – 18.00 Uhr    
 Hittisau:     11.00 – 17.00 Uhr  

 KURZ-EXERZITIEN 
    Aufhausen:   20.-22.10., 17.-19.11., 8.-10.12. 

 Hittisau: 10.-12.11.  

 KINDERTAG („KiTag“, 8-12 Jahre) 
  Kufstein:  25.11. (Sa. 9.30 – 17.00 Uhr) 

 JUJUK-TREFFEN (12-15 Jahre) 
 Aufhausen: 03.-04.11. (Jungen)  

 JUGENDTREFF (16-30 Jahre) 

  Aufhausen:  04.-05.11., 02.-03.12. (Sa.17 – So.16 Uhr) 

 Achtung!! SILVERSTER-TREFFEN (bitte nachfragen) 

 MÄNNER-TREFFEN (11.11., 16.12.) 
 Aufhausen: 10.30 – 18.00 Uhr (Einkehrtag) 

  19.30 – 22.00 Uhr (Abendrunde) 

 Sie hören uns auf RADIO HOREB 
 

   01.12 Heilungsgottesdienst (18.30-20.30 ) 
  Hl. Messe, Heilungsgebete, Rosenkranz 

  09.11.  22.00 Uhr – Heilige Stunde  
   07.12.  19.45 Uhr – Lobpreis  
   22.00 Uhr – Heilige Stunde   

 

      Mehr Infos:   www.blut-christi.de 
 

November Dezember 

1 Mi  Mt 5,1–12a Fr  Lk 21,29–33 

2 Do  Joh 11,17-27 Sa  Lk 21,34–36 

3 Fr  Lk 14,1–6 So  Mk 13, 33-37 

4 Sa  Lk 14,1.7–11 Mo  Mt 10, 34-39 

5 So  Mt 23,1–12 Di  Lk 10, 21-24 

6 Mo  Lk 14,12–14 Mi  Lk 10, 1-9 

7 Di  Lk 14,15–24 Do  Mt 7, 21.24-27 

8 Mi  Lk 14,25–33 Fr  Lk 1, 26-38 

9 Do  Joh 2,13–22 Sa  Mt 9,35 - 10,1.6-8 

10 Fr  Lk 16,1–8 So  Mk 1, 1-8 

11 Sa  Lk 16,9–15 Mo  Lk 5, 17-26 

12 So  Mt 25,1–13 Di  Lk 1, 39-48 

13 Mo  Lk 17,1–6 Mi  Mt 11, 28-30 

14 Di  Lk 17,7–10 Do  Mt 11, 7b.11-15 

15 Mi  Mt 13,47-52 Fr  Mt 11, 16-19 

16 Do  Lk 17,20-25 Sa  Mt 17, 9a.10-13 

17 Fr  Lk 17,26-37 So  Joh 1, 6-8.19-28 

18 Sa  Mt 14,22-33 Mo  Mt 1, 18-24 

19 So  Mt 25,14-30 Di  Lk 1, 5-25 

20 Mo  Lk 18,35-43 Mi  Lk 1, 26-38 

21 Di  Lk 19,1-10 Do  Lk 1,39-45 

22 Mi  Lk 19,11-28 Fr  Lk 1,46-56 

23 Do  Lk 19,41-44 Sa  Lk 1,57-66 

24 Fr  Lk 19,45-48 So  Lk 1,26-38 

25 Sa  Lk 20,27-40 Mo  Lk 2,1-14 

26 So  Mt 25,31-46 Di  Mt 10,17-22 

27 Mo  Lk 21,1-4 Mi  Joh 20, 2-8 

28 Di  Lk 21,5-11 Do  Mt 2, 13-18 

29 Mi  Lk 21,12-19 Fr  Lk 2, 22-35 

30 Do  Mt 4,18-22 Sa  Lk 2, 36-40 

31   So  Lk 2, 22-40 

 

 
 

„SEIDENBUSCH – PERLEN“ 
Kostbare und köstliche Zeugnisse  

eines außergewöhnlichen Pfarrers 

Auch Pfarrer Seidenbusch wurde immer wieder von Rück-

schlägen und Verfolgungen begleitet. Seine Antwort auf 

solche harten Prüfungen war das Tedeum – Großer Gott, 

wir loben dich! Lässt Du dich auch von ihm beigeistern 

und von seiner Lobpreis-Haltung anstecken ?! 

192 Seiten, ISBN 978-3-942142-63-2, Format 10,5 x 14,8 cm 

BESTELLUNGEN: Tel. 09454/94 90 530,  

E-Mail: sas.verlag@blut-christi.de 

www.blut-christi.de 

NEUES BUCH IN UNSEREM VERLAG

NUR 3 EURO !!! 



„Der Weg der geistige  Ki ds haft ist der Weg des Vertraue s  
u d der gä zli he  Hi ga e.“  Hl. Theresia vo  Ki de Jesu  „Ihr seid das Li ht der Welt …“ I h ge e ei  Le e  hi . Herr, i h i  Dei !! 

Feierli he Agape i  Stadl ... 
Wie s hö  ist es die Freude itei a der zu teile : Bis hof Dr. El ar Fis her,  

A t Dr. Maxi ilia  Hei  u d u ser Grü der P. Wi fried Wer ter Ewige Profess der Dienerinnen vom Heiligen Blut. Aufhausen, . 9.   


