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Liebe Brüder und Schwestern!  
 

diese Nummer vom „Kelch des Lebens“ enthält eine Primiz-Predigt, die 

kürzlich in Aufhausen gehalten wurde. Schon seit Jahrhunderten wird in der 

Kirche die Primiz – die erste Messe eines 

Neupriesters – und der Primiz-Segen sehr geschätzt, in 

der Überzeugung, dass „die erstmalige Aktivierung 

übertragener Vollmachten besondere Gnaden erwirkt“ 

(Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 8, 594). Der deutsche Volksmund sagt: Ein 

Primizsegen ist es wert, sich die Schuhe durchzulaufen (… oder die Reifen abzufahren! ☺). 

In der Tradition der Kirche wurde die Primiz oft auch als geistliche Hochzeit des 

Primizianten mit der Kirche gedeutet, die häufig sogar durch eine kleine „Primiz-Braut“ 

(ein Erst-Kommunion-Mädchen) dargestellt wurde.  

Die Möglichkeit, den Text der Primiz-Predigt auf diesen 

Seiten nachzulesen, möge für uns ein Anlass sein, auch um 

die Erneuerung der Anfangs-Gnade unserer persönlichen 

Berufung (sei es in der Familie, sei es in der Einsamkeit oder 

in der Gemeinschaft) zu beten: „Siehe, ich mache alles 

neu!“ (Offb 21,5). 

In diesem Sinne wünschen wir Euch eine wahre Erneuerung der Freude am Leben und am 

Dienen… 
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„Das Priestertum ist die 
Herzensliebe Christi“ 

hl. Johannes Maria Vianney 

WORT DES LEBENS: 
SEPTEMBER:  Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben…? – Nicht siebenmal,  

sondern siebenundsiebzigmal. (Mt 18,21.22)  
 

OKTOBER:       Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg! (Mt 21, 28)  

„Wie sind die Straßen  

mit Blut befleckt,  

auf denen der gute Hirte  

seine Schafe sucht!“ 

hl. Kaspar del Bufalo 
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Fürchtet euch also nicht! 

Predigt von P. Winfried Wermter CO zur Primiz von  
P. Lazarus M. Uchman CO (Aufhausen, 25.06.2017) 

 

Lieber Primiziant P. Lazarus, liebe Eltern, 
Angehörige, Freunde und Gäste,  
liebe Brüder und Schwestern im Herrn!  
 
Das Wort aus dem heutigen Evangelium 
(Mt 10,26-33), das ich dir, lieber P. Laza-
rus, aber auch uns allen hier laut zuru-
fen und ans Herz legen möchte, ist die 
Aufforderung Jesu: „Fürchtet euch also 
nicht!“ Jesus will dir und 
uns allen Mut machen. 
Wir brauchen keine 
Angst zu haben vor den 
Menschen – auch, wenn 
uns so manche Leute 
heutzutage nicht mehr 
verstehen. Denn Chris-
tus, der Auferstandene, 
lebt! Das reden wir uns 
nicht einfach ein, son-
dern das erfahren wir 
immer wieder, wenn wir 
uns an sein Wort halten. 
Und diese Erfahrung hat 
dich, lieber Primiziant, vor fast 10 Jahren 
in unsere Geistliche Familie geführt, in 
der du nach vielen Etappen der persön-
lichen Reifung den Ruf zum Priestertum 
vernommen und angenommen hast.  

Es ist in unserer Zeit ja nicht so selbst-
verständlich, dass ein junger begabter 
Mann mit Hochschulreife und Karriere-

Chancen ausgerechnet zur Priesterberu-
fung ja-sagt. Gewisse Medien wetteifern 
bekanntlich damit, genüsslich gerade 
die Schwachstellen in der Kirche zu ver-
breiten. Sogar in traditionell gläubigen 
Familien und Kreisen wird im Hinblick 
auf die Kirche nicht selten eine Unter-
gangsstimmung verbreitet. Wir hier in 
Aufhausen trauen uns aber trotz alldem, 

auf großartige Weise Primiz zu feiern: 
Die ganze Gemeinde ist vertreten! Die 
Vereine haben dir, lieber Br. Lazarus,  
einen kostbaren Kelch gestiftet und sind 
mit ihren Fahnen präsent. Blasmusik, 
Kirchzug, Pfarrfest, zahlreiche Pilger 
von Nah und Fern… – und warum die-
ser Glanz? 

GLAUBENSVERTIEFUNG 

„Er liebt uns und 

hat uns von unseren 

Sünden erlöst durch 

sein Blut“.  

(Offb 1,5b) 
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Wir würdigen mit dieser Primizfeier 
nicht ein bestandenes Staatsexamen, 
sondern wir feiern Jesus Christus, unse-
ren Erlöser und Heiland, der in seinem 
Priestertum auch weiter unter uns ge-
genwärtig ist, der uns durch die Hirten 
der Kirche auch weiter dient und den 
Weg zum wahren und bleibenden Glück 
des Menschen weist. Gestern wurdest 
du im Hohen Dom St. Peter zu Regens-
burg zum Priester geweiht. Und das be-
deutet mehr als eine Ernennung oder 
eine Bevollmächtigung für eine zeitlich 
begrenzte Leitungsaufgabe. Denn die 
Priesterweihe ändert das Wesen eines 
Menschen! Ein Priester, also ein geweih-
ter Mittler zwischen Gott und den Men-
schen, ist man für immer. Gott nimmt 
von ihm Besitz und ist in ihm besonders 
gegenwärtig. Diese Nähe Gottes legt 
zwar dem Priester eine gewisse Distanz 
zu seiner Umwelt auf, aber diese zeit-
weilige Absonderung isoliert und trennt 
ihn nicht von den Mitmenschen, son-
dern sie schenkt ihm eine besondere 
Nähe zu allen. Alle Menschen gehen 

den Priester etwas an – besonders jene, 
die sich in Not befinden. Hier zählt nicht 

Sympathie oder persönliche Freund-
schaft und es gibt auch keinen 8-Stun-
dentag, keinen üblichen Urlaub und 
auch keinen wirklichen Ruhestand. 
Denn Priester ist man immer – rund um 
die Uhr! Natürlich braucht auch der 
Pfarrer seine Erholung, aber diese dient 
ebenso wie alles andere in seinem Leben 
vor allem dem Reiche Gottes.  
Als ich selber vor über 60 Jahren das 

Kleine Priesterseminar besuchte, hörte 
ich einen Vers über das Priestertum, der 
bis heute in mir lebendig geblieben ist: 

 

WILLST DU EIN LEBEN  
VOLL DRUCK UND VOLL ALP, 

SO WERDE PRIESTER  
UND WERDE ES HALB – 
WILLST DU EIN LEBEN  

VOLL GLÜCK UND VOLL GLANZ, 
SO WERDE PRIESTER  
UND WERDE ES GANZ! 

 

Ja, liebe Brüder und Schwestern, das 
katholische Priestertum ist mehr als ein 
Beruf, es ist Berufung, und dieser Ruf 

Gottes kann sich nur in 
der Radikalität des Evan-
geliums voll entfalten. 
Viele gesunde junge 
Menschen streben auch 
heute noch nach hohen 
Idealen. Nicht alle wol-
len sich mit der Sattheit 
eines abgesicherten Le-
bens begnügen. Sie su-
chen in Kunst, Politik, 
Sport oder Wissen-
schaft… die Möglichkeit, 
über sich hinauszuwach-
sen und Überdurch-

schnittliches zu erringen. Kein mühe-
volles Training und kein gelegentlicher 
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Misserfolg hält sie ab, ihrem Gipfeler-
lebnis zuzustreben. Niederlagen wer-
den zum Ansporn für noch größere 
Anstrengung. Ach, wenn doch mehr Ju-
gendliche in ihren eigenen Familien, 
Schulen und Pfarreien die Erfahrung 
Jesu Christi machen würden 
– die Priesterseminare wür-
den aus den Nähten platzen! 
Denn das Abenteuer des 
Glaubens überragt alle an-
deren Möglichkeiten, Gro-
ßes zu erlangen und mit der 
Gnade Gottes zu leisten. 
Denn die größte und span-
nendste Bergtour des Le-
bens ist die Gotteserfahrung 
im Dienst des Evangeliums 
Jesu Christi. 
Liebe Brüder und 

Schwestern, jetzt denken 
sich vielleicht so manche 
von euch: Aber das ist doch ein total ver-
altetes Priesterbild, so etwas gibt es doch 
gar nicht mehr! Dem muss ich – dem 
darf ich widersprechen: Es gibt noch 
zahlreiche Priester auf der Welt, die so 
denken und zu leben versuchen – ange-
fangen z.B. bei Papst Franziskus und 
vielen anderen, die ihm folgen. Und da-
rum geht die Kirche auch nicht unter! 
Wir haben die Talsohle des Priesterman-
gels in unseren Regionen zwar noch 
nicht erreicht. Zunächst brauchen wir 
wohl noch viel Reinigung und Erneue-
rung des innerkirchlichen Lebens und 
Abspeckung aufgeblähter Strukturen. 
Aber der neue Frühling der Kirche ist 
vielerorts schon spürbar, ja im Aufblü-
hen.  
Lieber P. Lazarus, freue dich, dass du 

in diese Zeit des neuen Aufbruchs hin-
eingeweiht worden bist! Du wirst zwar 

noch erleben, wie so manches zusam-
menbricht, aber du wirst auch erfahren, 
wie die Kirche noch viel schöner und 
echter wieder aufersteht! Denn das 
Priesterbild, von dem ich hier spreche, 
ist nicht veraltet, sondern so jung und 

zeitlos gültig wie das 
Evangelium Jesu Christi 
selber! Durch die Pries-
terweihe bist du noch 
mehr als durch Taufe 
und Firmung mit Jesus 
Christus eins-gewor-
den, um so seine Mis-
sion fortsetzen zu 
können. Das ist ein Ge-
schenk, ein Segen und 
eine Freude für uns alle. 
– Fürchtet euch also 
nicht!  
Liebe Brüder und 

Schwestern, lassen wir 
nun unseren Primizianten selber zu 
Wort kommen: Wie denkt er über die 
Berufung und Aufgabe, die ihm gestern, 
nach langen Jahren des Suchens und der 
Vorbereitung, übertragen wurde? Übli-
cherweise hat auch unser Mitbruder La-
zarus ein Primizbildchen gestaltet. Und 
dieses Bildchen soll mehr sein als ein 
Andenken oder eine Einladung zum Ge-
bet. Auf diesem kleinen Kunstwerk 
kommt zum Ausdruck, wie unser 
Neupriester seine Sendung selber sieht: 
Für sein eigenes Foto hat er keinen Platz 
mehr gefunden. Auch das ist eine Aus-
sage! Aber dafür ist auf der ersten Seite 
das Lamm Gottes zu sehen, wie es der 
berühmte Maler Grünewald auf dem  
Isenheimer Altar dargestellt hat. Denn 
das biblische Bild für den Erlöser ist das 
Pascha-Lamm, dessen Blut die Israeliten 
bereits beim Auszug aus Ägypten vor 
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dem Tod errettet hat. Dieses Lamm ver-
strömt am Kreuz sein Herzblut – hinein 
in den Kelch der Eucharistie. Das ist die 
symbolische Darstellung des wich-
tigsten priesterlichen Dienstes, die 

Quelle und der Höhepunkt aller pasto-
ralen Bemühungen, die Mitte und Zu-
sammenfassung von Anbetung, Lob-
preis und Fürbitte.  

Auf der zweiten Seite hat dann unser 
Primiziant mit einem Bibelzitat die the-
ologische Deutung angefügt: „Er [Chris-
tus] liebt uns und hat uns von unseren 
Sünden erlöst durch sein Blut“ (Offb 1,5b). 
Dieser Satz aus der Offenbarung des Jo-
hannes ist also zusammen mit dem Bild 
vom Lamm das „Wort des Lebens“ un-
seres Neupriesters, sein Motto und Leit-
motiv. Er sieht also seinen Dienst als 
Teilnahme an der erlösenden Liebe Got-
tes, die sich selbst verströmt, um die 
Menschen vom Bösen zu befreien und 
für den Himmel zu retten. 

Auf derselben Seite des Andenken-
bildchens erfahren wir dann auch, dass 
P. Lazarus sein Priestertum in einer 

Priestergemeinschaft realisieren will. Er 
hat das Oratorium des hl. Philipp Neri 
gewählt, das in Aufhausen, zusammen 
mit den „Dienerinnen vom Heiligen 
Blut“, eine geistliche Familie bildet. Es 

ist so gut und hilf-
reich, dass sich in 
dieser Gemein-
schaft die Brüder 
und Schwestern, 
als geistliche 
Mütter und Väter 
gegenseitig er-
gänzen und so 
ihre verschiede-
nen Charismen 
wirksamer in der 
Seelsorge einset-
zen können. So 
werden das 
Priestertum Jesu 
Christi und das 

„Priestertum Mariens“ gemeinsam 
wirksam. Das macht die pastorale Ar-
beit hier besonders fruchtbar und gibt 
auch jeder einzelnen Berufung mehr 
Halt und Schutz. Die Mutter Jesu hat in 
Aufhausen einen besonderen Platz, 
nicht nur als Gnadenbild im Heiligtum 
Maria-Schnee. Sie ist auch lebendig er-
fahrbar im mütterlichen Dienst unserer 
Schwestern, der Dienerinnen vom Heili-
gen Blut, die wesentlich den Berufungs-
weg unseres Primizianten mitgestaltet 
haben.  

Auf den Seiten 3 und 4 findet sich 
dann auf dem Primizbildchen ein Oster-
Gedicht. Ich habe den Eindruck, dass 
sich unser Neupriester in diesen Versen 
zunächst selber Mut und Ansporn ge-
ben möchte. Das Gedicht berichtet zu-
nächst von den Frauen, die am 
Ostermorgen zum Grabe Jesu eilen, weil 
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sie trotz der übergroßen Enttäuschung  
vom Karfreitag nicht aufhören, Jesus zu 
lieben. Auch der übermächtige Stein vor 
dem Grab hält sie nicht ab: Sie lieben 
weiter, und so begegnen sie dem Engel 
und erfahren von der Auferstehung des 
Meisters. Ebenso die Apostel: Auch sie 
lassen sich durch ihre „vernünftigen 
Zweifel“ nicht aufhalten, Jesus dennoch 
weiter zu lieben. Dieses Weiterlieben 
trotz aller Katastrophen und menschlich 
aussichtslosen Situationen – dieses Wei-
ter-lieben scheint mir jene Methode zu 
sein, die sich unser Neupriester zurecht 

gelegt hat, um in das Abenteuer der 
Seelsorge einzusteigen. Fürchtet euch 
also nicht! Denn Jesus selber hat in der 
größten Erniedrigung des Kreuzes die 
Fülle der Liebe Gottes in alle Welt aus-
gestrahlt. Und so können wir unserem 
Primizianten nur gratulieren, dass er 
mit dieser Entschlossenheit an seinen 
priesterlichen Dienst herangeht, um im-
mer weiter zu lieben – ganz gleich was 
auch geschehen mag! Und nun möchte 
ich zum Schluss das Gedicht des Primiz-
bildchens in vollem Wortlaut vortragen: 

 
 

AUFERSTEHUNG 
 
1. Das Zeugnis der Frauen 
 

Sie beerdigten Jesus:  

Trauer, Eile, Niedergeschlagenheit –  

aber sie lieben weiter… 
 

Gedankenlos auf dem Weg zum Grab:  

Ratlosigkeit – der Stein ist zu schwer! –  

aber sie lieben weiter… 
 

Das Treffen mit den Engeln:  

Erschrecken und Unverständnis –  

aber sie lieben weiter… 

 

2. Die Erfahrung der Apostel 
 

Meldungen über das leere Grab: 

Panik, Angst und Rennen – 

aber sie lieben weiter… 
 

Der Leib Jesu ist nicht da: 

Konsternation, Vorsicht, Verwunderung – 

aber sie lieben weiter… 

 

 

 

 

Zweifel unter den Jüngern: 

Ratlosigkeit, Schock und Lähmung –  

aber sie lieben weiter… 
 

3. Christen heute 
 

Säkularisation der Welt: 

Konsum, Aberglauben, Süchte – 

aber wir lieben weiter… 
 

Abschaffung der 10 Gebote: 

Sexualismus, Abtreibung, Euthanasie – 

aber wir lieben weiter… 
 

Verfolgung der Kirche: 

Von innen wie von außen – 

aber wir lieben weiter… 

 
DENN CHRISTUS IST  
AUFERSTANDEN –  
 

FÜRCHTET EUCH ALSO NICHT! 
 

AMEN – HALLELUJA!  
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Wie übe ich die frohe Opferbereitschaft, ohne dass ich in an-
dere Extreme falle und mich ständig als Opfer darstelle? 

Ja, hier muss man unterscheiden! Es ist 
keine frohe Opferbereitschaft, wenn ich 
mich zum Opfer stilisiere und dabei eine 
Opfermiene aufsetze. Hier wurde als 
erstes das Frohe an der Opferbereit-
schaft übersehen, das gerade in unserer 
Zeit so wichtig ist.  

Wie kann aber ein Opfer „froh“ dar-
gebracht werden? Opfer ist doch ein 
Verlust! Jedes Opfer tut doch weh und 

kostet was. Wenn es nicht weh tut und 
nichts kostet, ist es auch nichts wert.  
Das erste, was in unserer Opferbereit-
schaft da sein muss, ist die Motivation: 
für wen tue ich das. Ich kann es z.B. für 
die Sterbenden, die heute noch vor Gott 
stehen werden, tun oder für die Verstor-
benen. Wir sollten nicht nur die Gottes-
mutter darum bitten, den armen Seelen 
Linderung zu verschaffen, sondern sel-
ber auch etwas dazu beitragen! Was 
mich immer beunruhigt hat, schon seit 

Kindertagen, ist der Satz der Gottesmut-
ter an die Kinder von Fatima, den auch 
Pius XII. so stark betont hat: „Es kom-
men viele Menschen in die Hölle, weil 
niemand für sie betet und opfert.“ Die 
Kinder, besonders die kleine Jacinta mit 
ihren 7 Jahren, haben das ganz stark ge-
lebt. 
Ich kann mein Opfer auch für irgend-

jemand verschenken, der vielleicht ge-
rade jetzt ein Examen hat, eine 
Operation oder eine andere Schwie-
rigkeit und dafür mein Gebet 
braucht. Und das Gebet für jeman-
den wird „gewichtig“, wenn ich 
nicht nur schöne Worte in Gebets-
form sage, sondern wenn ich solche 
„Anhänger“ dazu gebe: kleine oder 
größere Geschenke aus dem aufge-
opferten Leid.  

Das zweite was notwendig ist, 
ist die Liebe: erst wenn ein Opfer mit 
Liebe angefüllt ist, wird es neutesta-
mentlich. Sonst bleibt es vorchrist-

lich und ist eben nicht froh. Das 
Schwere, das jetzt auf mich zukommt – 
z.B. der Gang zum Zahnarzt – muss ich 
ganz bewusst mit Liebe erfüllen, als Ge-
schenk für jemanden. Wenn ich das Op-
fer nicht aus Liebe bringe, dann kann 
das jammerhaft werden. So fühlt man 
sich dann vielleicht noch als „Opfer-
seele“ und die anderen sollen es auch 
merken. 

Der dritte Punkt ist: In der geistlichen 
Kommunion bei Jesus verweilen. Mit ihm 

FRAGESTUNDE 
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zusammen kann ich das Opfer zum 
Himmel schicken. Das ist das Entschei-
dende: nicht ich alleine vollbringe da 
eine große Leistung, sondern ich hänge 
mich an den „Zug“ von Jesus an. Ich 
lege es in den Kelch hinein, in das Blut 
Christi und schicke es z.B. mit einem 
„Ewiger Vater…“ zum Himmel.  
 

 

In diesen drei Punkten sehe ich also die 
Antwort auf diese Frage: Motivation, 
Liebe und Verweilen bei Jesus. Wer das tut, 
der fällt in keine Extreme, selbst wenn er 
sich die Kinder von Fatima mit ihrer 
sehr starken Opferbereitschaft zum Vor-
bild nimmt. Hier kann ich getrost sagen, 
je mehr desto besser.                       w.  

(aus der Fragestunde 03.09.2015, Junioratsexerzitien CO-SAS)

AUFOPFERUNGSGEBET 
EWIGER VATER, 

durch das Unbefleckte Herz Mariens 

opfere ich dir auf das Kostbare Blut Jesu Christi 

zur Sühne für die Sünden der ganzen Menschheit, 

für die Sterbenden und die Verstorbenen im Fegefeuer 

und zur Erneuerung der Kirche im Heiligen Geist. Amen. 

 

 

Marienweihe am Primiztag 
 

In seiner Autobiografie erzählt Pfarrer 
Seidenbusch, dass er nach seiner Pries-
terweihe in Freising sein erstes Heiliges 
Messopfer am 2. Mai 1666, dem Weißen 
Sonntag, in St. Peter in München gefeiert 
hat. Noch an demselben „goldenen Tag“ 
seiner Primiz ging er nach Thalkirchen, 
wo er sich von neuem Maria als „seiner 
allerreinsten, jungfräulichen Braut“ ge-
weiht hat:  
„In diesem ‚Thal‘ habe ich die demütige 

Braut gesucht und mich so sehr mit ihr ver-
bunden, ja vermählt, dass ich die Nützlich-
keit dieser Stunden auch mit meinen 78 
Jahren noch nicht genügend würdigen 
kann.“ Bei dieser Gelegenheit erinnert 
sich J. G. Seidenbusch an seine erste Ma-
rienweihe, die er etliche Jahre zuvor 
vollzogen hatte:  

„Als ich einmal in Mün-
chen spät nach Hause 
ging, sah ich eine große 
Schar von Leuten mit Windlichtern. Ich ver-
nahm, zwei vornehme Personen würden in 
St. Peter Hochzeit feiern. So ging ich im Na-
men des Herrn auch mit, um zu sehen, wie 
das abläuft. Als ich dann sah, dass die vielen 
anwesenden Leute alle nur auf Braut und 
Bräutigam schauten und niemand wirklich 
betete, ging mir das zu Herzen. Aus innerem 
Antrieb ging ich demütig zu dem Altar der 
seligsten Jungfrau und Gottesmutter ‚Ma-
ria-Hilf‘ von Passau, die damals wegen des 
neu eingeführten marianischen Liebes-
Bündnisses in höchster Verehrung stand. 
Während nun am Altar im Chorraum zwei 
vornehme Menschen sich miteinander ver-
mählten, bat ich Maria, dass sie mich Armen 
annehmen und mir erlaube möge, mich mit 

PFARRER J.G. SEIDENBUSCH 
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ihr treuherzig zu vermählen. Nun muss ich 
bekennen, dass ich eine ganz große innere 
Freude erlebte. Ich legte ihr demütig meine 
Urkunde zu Füßen. Darin habe ich sie nicht 
nur ‚Herrin und Anwältin‘ genannt, son-
dern: ‚Ich erwähle dich als meine über alles 
geliebte Braut.‘ Ich habe also Maria zu mei-
ner Verlobten und Braut erwählt“. 

 

Die Früchte der beiden Marienwei-
hen waren groß und erfüllten noch im 
hohen Alter Pfarrer Seidenbusch mit 
großer Dankbarkeit:  
„Und ich will mich nicht loben, wenn ich 

sage, dass ich mich nicht erinnern kann, 
dass ich je eine Frau in unguter Weise ange-

sehen, angesprochen, angerührt oder in un-
gebührlicher Art belästigt hätte. Diese 
Gnade verdanke ich nach Gott meiner aller-
liebsten Braut Maria“.  

 

(Mehr in: JOHANN GEORG SEIDENBUSCH. Erfahrun-
gen und Zeugnisse einer großen Priestergestalt, Regens-

burg – Aufhausen) 

 

„Ich werde ihm weitere Sorgen anvertrauen“

Anfang August diesen Jahres erhielt ich nach 
dem Besuch beim Hautarzt die niederschmet-
ternde Diagnose „schwarzer Hautkrebs“, auf 
Grund eines Melanoms am Fuß. Eigentlich 
wollte ich in Urlaub fahren. Der Arzt schickte 
mich in die Hautklinik/München weiter, wo ich 
zur weiteren Untersuchung und Operation blei-
ben sollte. Der Termin bei dem Professor war 
ebenso betrüblich wie vorher beim Hautarzt: 
Wieder dieselbe Diagnose! 

Mir blieb also nichts anderes übrig, als 
mich diesem Schicksal zu stellen. Zu Hause 
angekommen, brach erstmal alles zusammen. 
Ich informierte meine Familie, Freunde und 
Bekannte. Alle fühlten mit, wünschten mir viel 
Kraft und gutes Durchhaltevermögen. In mei-
ner Trübsal fiel mir ein, dass ich im Sommer 

bei einem Besuch in Altötting von einem Ihrer 
Mitbrüder 2 Heftchen über den Pfarrer Seiden-
busch in die Hand gedrückt bekam. Ich begann 
also eine Novene, in der Hoffnung auf ein po-
sitives Ergebnis bei den Untersuchungen. 

Zwei Tage später startete mein Aufenthalt 
in der Klinik. Ich wurde operiert und dann von 
Untersuchung zu Untersuchung geschickt. Im-
mer waren die Ergebnisse normal und gut. 
Also betete ich weiter. Vier Tage später, also 
am 6. Tag der Novene, erhielt ich von den Ärz-
ten die Nachricht, dass keine Metastasen vor-
handen waren und somit auch der Tumor 
(Melanom) nicht ausgestrahlt hatte. Hierfür 
danke ich Pfarrer Johann G. Seidenbusch von 
Herzen und ich werde ihm weitere Sorgen an-
vertrauen.                                                                                       L.B.

Mission der Geistlichen Familie am Fest „Patrona  

Bavariae“ am 13.05.17 in St. Peter – München 

SEIDENBUSCH-GEBETSTAG  

29. Oktober 2017 

In diesem Jahr wird aus diesem Anlass unser Diözesanbischof Dr. Rudolf 

Voderholzer persönlich nach Aufhausen kommen und um 10.00 Uhr  

eine Pontifikalmesse zelebrieren. Wir laden schon jetzt alle Freunde  

von Pfarrer Seidenbusch herzlich dazu ein.  

Näheres Programm wird später bekannt gegeben (Zeitung, Plakat, Internet). 
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P. Winfried Wermter C.O. 
ERLÖSUNG-SÜHNE-LEIDEN 

Ist das noch zumutbar? 

Mit-leiden mit Gott? – Wer sich der Liebe 
Gottes nähert, nimmt immer stärker auch 
am „Leiden Gottes“ teil. Man beginnt 
nicht nur bewusster das Erbarmen Gottes 
zu erflehen, sondern das Herz wird auch 
immer fähiger und gewillter, sogar mit 
Gott selber Erbarmen zu haben…  

NUR 3 Euro !!! 

 

 

  
 
 

TERMINE 2017  
 

SEIDENBUSCH-GEBETSTAG 
Aufhausen, 29. Oktober um 10.00 Uhr:  

Pontifikalamt mit dem H.H. Diözesanbischof  

von Regensburg Dr. Rudolf Voderholzer 
 

 HERZ-MARIA-SÜHNE-SAMSTAG 
 02.09., 07.10., 04.11.  
 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:   September – entfällt, 20.-22.10.,   

17.-19.11., 8.-10.12. 

 Flensburg: 29.09. – 01.10.  

 KINDERWOCHENENDE (8-12 Jahre) 
  Aufhausen:  13.-15.10. 

 JUJUK-TREFFEN (12-15 Jahre) 
 Aufhausen: 01.-02.09. (Jungen)  

6.-7.10. (Mädchen)  

 JUGENDTREFF (16-30 Jahre) 
  Aufhausen:  7.-8.10., 04.-05.11. (Sa. 17 – So. 16 Uhr) 

 MÄNNER-TREFFEN (02.09., 14.10., 11.11.) 
 Aufhausen: 10.30 – 18.00 Uhr (Einkehrtag) 

  19.30 – 22.00 Uhr (Abendrunde) 

 Sie hören uns auf RADIO HOREB 
 

   28.09.  19.45 Uhr – Lobpreis  

    22.00 Uhr – Heilige Stunde  
   12.10.  19.45 Uhr – Lobpreis  
   22.00 Uhr – Heilige Stunde  

      Mehr Infos:   www.blut-christi.de 
 

September Oktober 

1 Fr  Mt 25,1–13 So  Mt 21,28–32 

2 Sa  Mt 25,14–30 Mo  Mt 18,1–5.10    

3 So  Mt 16,21–27 Di  Lk 9,51–56 

4 Mo  Lk 4,16–30 Mi  Lk 9,57–62 

5 Di  Lk 4,31–37 Do  Lk 10,1–12 

6 Mi  Lk 4,38–44 Fr  Lk 10,13–16    

7 Do  Lk 5,1–11 Sa  Lk 10,17–24 

8 Fr  Mt 1,1–16.18–23 So  Mt 21,33–44 

9 Sa  Lk 6,1–5 Mo  Lk 10,25–37    

10 So  Mt 18,15–20 Di  Lk 10,38–42 

11 Mo  Lk 6,6–11    Mi  Lk 11,1–4 

12 Di  Lk 6,12-19 Do  Lk 11,5–13 

13 Mi  Lk 6,20–26 Fr  Lk 11,14–26 

14 Do  Joh 3,13–17 Sa  Lk 11,27–28 

15 Fr  Joh 19,25–27 So  Mt 22,1–14 

16 Sa  Lk 6,43–49 Mo  Lk 11,29–32 

17 So  Mt 18,21–35 Di  Lk 11,37–41 

18 Mo  Lk 7,1–10 Mi  Lk 10,1–9 

19 Di  Lk 7,11–17 Do  Lk 11,47–54 

20 Mi  Lk 7,31–35 Fr  Lk 12,1–7 

21 Do  Mt 9,9–13 Sa  Lk 12,8–12 

22 Fr  Lk 8, 1-3 So  Mt 22,15–21 

23 Sa  Lk 8,4–15 Mo  Lk 12,13–21 

24 So  Mt 20,1–16a Di  Lk 12,35–38    

25 Mo  Lk 8,16–18 Mi  Lk 12,39–48 

26 Di  Lk 8,19–21 Do  Lk 12,49–53 

27 Mi  Lk 9,1–6 Fr  Mt 16,13–20 

28 Do  Lk 9,7–9 Sa  Lk 6,12–19 

29 Fr  Joh 1,47–51 So  Mt 22,34–40 

30 Sa  Lk 9,43b–45 Mo  Lk 13,10–17 

31   Di  Lk 13,18-21 

AUS UNSEREM VERLAG... 



Priesterweihe von P. Lazarus  
im Dom zu Regensburg  . .  

„Allein Christus ist wahrer Priester,  
die anderen sind seine Diener.“ 

hl. Thomas von Aquin   

Die Primiz in der (eimatgemeinde  
Kosina, Polen, 9. .  

„)hr sollt segnen, weil ihr dazu berufen seid, 
dass ihr Segen erbt!“  . Petrus ,9  

Rückblick in Bildern 


