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Rundbrief  der Geistlichen Familie 

 vom Heiligen Blut 
 

Januar /  Februar 2018  (1/18) 
 

 

WORT DES LEBENS: 
 

JANUAR:   „Das wahre Licht (…) kam in die Welt.“ (Joh 1, 9) 

FEBRUAR:  „Wenn du willst, kannst du mich rein machen.“ (Mk 1, 40) 



2 

 

 

Liebe Brüder und Schwestern!  
 

Mit großer Dankbarkeit schauen wir 

zurück auf das Fatima-Jahr. Es hat 

unseren Glauben gestärkt und unsere 

Liebe zu Maria vertieft. Mit besonderer Freude 

denken wir an den Besuch der vom Heiligen Vater 

gesegneten Fatima-Statue in Aufhausen (in der 

Osterwoche 2017). Seitdem haben wir von Mai bis 

Oktober immer am Dreizehnten des Monats eine 

kleine Lichterprozession gehalten, um die Brücke 

zwischen Fatima und Aufhausen zu stärken. Diese 

Prozessionen werden wir auch in Zukunft weiter-

führen.  
 

Auch „Maria-Schnee“ freut sich im kommenden 

Jahr auf ein Jubiläum: Vor 350 Jahren, am 3.Mai 

1668, war der Beginn der Aufhausener Wallfahrt. Um 

uns gut auf dieses Jubiläum vorzubereiten, geben wir ein neues Büchlein heraus, das zu 

Beginn des neuen Jahres aus der Druckerei kommt. Dort findet man nähere Auskunft 

über die Entstehung der Aufhausener Wallfahrt und besonders über das Charisma dieses 

Gnadenbildes von Maria-Schnee. Es geht um die Tugend der Reinheit, die ja durch den 

Schnee bildlich angedeutet wird. Darum auch der Titel des neuen Büchleins: „Reinheit 

– das Gefäss der Liebe“. 
 

Möge uns das nahe Weihnachtsfest mit viel Gnade beschenken, sodass wir fähig 

werden, mit reinem Herzen die Liebe Gottes auch in uns aufzunehmen! 

  

 

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

www.blut-christi.de 
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A - 6952 Hittisau, Dorf 138, Tel. +43/5513/42871, sas.hittisau@blut-christi.de 
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Preis: Freiwillige Spende für Druck und Versand und unsere Missionstätigkeit 
Dienerinnen vom Heiligen Blut;   Liga-Bank Regensburg  
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Gedanken an der Krippe 
 

Gott macht sich klein, 

damit wir groß werden – 

 

Gott macht sich arm, 

damit wir reich werden – 

 

Gott macht sich abhängig, 

damit wir frei werden –  

 

Gott schaut zu uns auf, 

damit wir demütig werden –  

 

Gott lächelt uns zu,  

damit wir Liebe werden!  
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Was bedeutet Fatima für uns heute? 

Ein dankbarer Rückblick auf das Jubiläumsjahr 
 

„Wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt sich“.  
                                                                                                                                (Papst Benedikt XVI) 

„Wer offenen Auges und wachen Geistes das Zeitgeschehen beobachtet, der wird  
erkennen: Fatima und seine Forderungen sind aktueller denn je“. (Erzbischof Karl Braun) 
 

Wir haben das große Jubiläumsjahr von 
Fatima erlebt. Wie können die Themen, 
die wir in diesen Monaten neu entdeckt 
oder vertieft haben, auf einen Nenner 
gebracht werden? Auf die Frage „Was 
bedeutet Fatima für uns heute?“, die 
sich jeder persönlich stellen kann, darf 
hier eine der möglichen Antworten 
zusammengefasst werden. 

1. Ich bin nicht allein! In seiner Liebe 
sorgt sich Gott um jede Person – um je-
des Volk.  

Das scheint das Erste zu sein, was uns 
Fatima sagt. Gott kümmert sich um jede 
einzelne Kinderseele: Sorgsam bereitete 
er Lucia, Francisco und Jacinta auf die 
Ankunft der Muttergottes vor. Bereits 
1915 ließ er die Kinder die besondere 
Gegenwart des Übernatürlichen erfah-
ren: Lucia erzählt, wie sie „etwas wie 
eine Wolke, weißer als Schnee, durch-
sichtig und von menschlicher Gestalt“ 
sahen. Nach diesen ersten Anzeichen, 
die die Kinder in das Übernatürliche 
„eingestimmt“ hatten, führte sie die 
„Pädagogik“ Gottes weiter. Im Jahr 1916 
folgten drei Engelerscheinungen, die 
schon die Hauptthemen Mariens ankün-

digten. Durch das schlichte „Engelge-
bet“, das sie nach der ersten Begegnung 
mit dem Boten des Himmels wiederho-
len sollten, vertiefte sich ihre persönli-
che Beziehung zu Gott und es formte 
sich ihre Mitverantwortung für das Heil 
derer, die den Glauben, die Anbetung, 
die Hoffnung und die Liebe nicht leben.  

GLAUBENSVERTIEFUNG 
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Gott führte die Kinder weiter: Als 
Beispiel kann eine Situation dienen, in 
der die neunjährige Lucia sich befand. 
Vor der zweiten Marienerscheinung 
(13.06.1917) geriet sie in einen akuten Ge-
wissenskonflikt wegen der lästigen Be-
fragungen, dem Gedränge, den Klagen 
ihrer Angehörigen und vor allem wegen 
der Drohungen ihrer Mutter, die ihre 
Tochter zwingen wollte, zu bekennen, 
dass ihr Zeugnis über die Mariener-
scheinung Lüge sei. Die 
Bitte Lucias, Maria möge 
sie in den Himmel füh-
ren, wehrte die Mutter-
gottes ab, stärkte aber 
das Kind durch das Licht 
vom Himmel und durch 
tröstende Worte so sehr, 
dass es bei Lucia alles än-
derte. Sie konnte den 
nahe bevorstehenden 
Tod der ihr so ans Herz 
gewachsenen anderen 
beiden Seherkinder an-
nehmen und ganz gelas-
sen sagen: „Ich bleibe mit 
dem Unbefleckten Herzen 
Mariens noch einige Zeit 
auf Erden“. 

Gott kümmerte sich um diese Kin-
derseelen – aber er kümmerte sich 
gleichzeitig auch um die versammelte 
Menschenmenge (70.000 Menschen aus 
allen Teilen des Landes!) bei der letzten 
Marienerscheinung am 13.10.1917. Zu 
diesen, zum großem Teil kritisch, ja so-
gar aggressiv eingestellten Menschen, 
redete Gott nicht mit den sanften Wor-
ten des Engels oder Mariens, sondern in 
der gewaltigen „apokalyptischen“ Spra-
che des großartigen Sonnenwunders. 
Wie stark dieser „fortissimo-Akkord“ die 

Menschenmasse angesprochen hat, zei-
gen Zeugnisse wie dieses:  

„Tausende schrien: ‚Das Wunder! (…) Ich 
glaube an Gott! Ave Maria! Mein Jesus, 
Barmherzigkeit!‘ Sie weinten, schlugen an 
die Brust, bereuten ihre Sünden, beteten… 
Dann erhoben sie sich und sangen im Chor 
das Credo“. 

Fatima offenbart uns also einen Gott, 
der die Sorge um ein einzelnes Kind mit 
der Besorgnis um das Schicksal der 

Menge und der gesamten Völ-
ker verbindet, und das in ei-
nem der gefährlichsten Mo-
mente der Weltgeschichte: an-
gesichts der nahenden russi-
schen Revolution.  

Das alles tut Gott um des 

Menschenheils willen. „Die 
Herzen Jesu und Mariens haben 
mit euch Pläne der Barmherzig-
keit vor“ – fasste der Engel die 
kommenden Geschehnisse in 
der Cova da Iria zusammen. 
In Fatima öffnet uns Gott sein 
liebendes Herz und bietet den 
Menschen, den Völkern einen 
dauernden Zufluchtsort im 
Unbefleckten Herzen Mari-
ens, die sagt:  

„Du leidest viel? Verliere nicht den Mut! 
Ich werde dich niemals verlassen. Mein Un-
beflecktes Herz wird deine Zuflucht sein und 
der Weg, der dich zu Gott führen wird“ 
(13.06.1917).  

Gott kämpft für uns und siegt für 
uns. Aus dieser Perspektive heraus 
schreibt Sr. Lucia im Jahr 1980 an Kardi-
nal Carlo Caffarra, der im Auftrag des 
hl. Papstes Johannes Paul II. das Päpstli-
che Institut für Studien zu Ehe und Familie 
gründen sollte und der die Seherin aus 
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Fatima gebeten hatte, für diese Mission 
zu beten:  
„Der Endkampf zwischen dem Herrn und 
dem Reich Satans wird über die Familie und 
die Ehe stattfinden. (…) jeder, 
der für die Heiligkeit der Ehe 
und der Familie wirkt, wird im-
mer und auf jede nur erdenkli-
che Weise bekämpft und 
angefeindet werden, weil das der 
entscheidende Punkt ist“. „Ha-
ben Sie [aber] – fügt sie hinzu – 
keine Angst, denn (…) die Got-
tesmutter hat dem Satan bereits 
den Kopf zertreten“. 

2. Gott nimmt mich ernst:  
Er wartet auf meine Hilfe, 
ja auf meinen Trost! 

In Fatima lädt uns Gott außerdem dazu 
ein, die Sünden der „undankbaren Men-
schen“ zu sühnen und unseren Gott zu 
trösten. „Was macht ihr? Betet, betet viel!“ 
– rüttelt der Engel die Kinder aus ihrem 
Spiel in der stillen Mittagsstunde auf. – 
„Bringt dem Allerhöchsten unaufhörlich 
Gebete und Opfer dar. (…) Macht aus allem, 
was ihr könnt, ein Opfer, um die Sünden 
gutzumachen, durch die Er beleidigt wird 
und die Bekehrung der Sünder zu erflehen.”  

Die Muttergottes zeigt den Kindern 
am 19.08.1917 den dramatischen Ernst 
unseres Lebens auf: „Betet, betet viel und 
bringt Opfer für die Sünder, denn viele See-
len kommen in die Hölle, weil sich niemand 
für sie opfert und für sie betet“. Bischof Ru-
dolf Graber schrieb: „Eines darf man bei 
Fatima nicht übersehen: Es ist ein escha-
tologischer Aspekt, die Blickrichtung 
auf die Endzeit.“ Es scheint kein Zufall 
zu sein, dass der Kampf seitens des Wi-
dersachers besonders massiv gerade vor 
dieser Botschaft war: Die Erscheinung 

am 13. August wurde ja dadurch verhin-
dert, dass die Kinder ins Gefängnis ge-
bracht wurden. Und doch fand Gott 
einen Weg, diese wichtigen Worte, auch 

wenn mit 6-tagiger Ver-
spätung, in die Welt zu 
senden: „… viele Seelen 
kommen in die Hölle, weil 
sich niemand für sie opfert 
und für sie betet“. 

Die Hirtenkinder von 
Fatima boten sich als Op-
fer für die Bekehrung der 
Sünder an: Sie verzichte-
ten bewusst sogar auf 
Notwendiges, wie das 
Brot oder das Wasser 
und nahmen alle Schwie-

rigkeiten an, die sie trafen:  

„Die Hitze wurde immer größer. Die Zika-
den und Grillen vereinigten ihren Gesang 
mit dem der Frösche des nahegelegenen Tei-
ches und machten einen unerträglichen 
Lärm. Jacinta, entkräftet durch Schwäche 
und Durst, sagte mit jener Einfachheit, die 
ihr eigen war: 

„Ich weiß aus meiner eige-
nen Erfahrung: Wenn ich 
Angst habe, rufe ich sofort 
nach meiner Mutter Maria 

und bete so lange das  
‚Gegrüßet seist du Maria‘, 
bis die Angst vorbei ist. 
Sie ist für mich die Zu-
flucht in meinen Ängsten 
geworden. Ich fühle mich 

dann sicher an ihrer 
Hand.“ (M.W.) 
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– Sag den Grillen und Fröschen, sie sollen 
ruhig sein. Mir tut mein Kopf so weh! 

Daraufhin fragte Francisco:  

– Möchtest du dies nicht für die Sünder  
leiden? 

Das arme Kind legte den Kopf in die Händ-
chen und antwortete: 

– Ja, ich will, lass sie singen“. 

Als die Kinder gefangengenommen 
wurden, schlug Francisco vor, die Erfah-
rung der Abwesenheit der 
Eltern, die für Jacinta beson-
ders schmerzhaft war, Jesus 
als Opfer für die Sünder zu 
bringen. Heldenmütig op-
ferte dann die Siebenjährige 
die Todesdrohungen und 
die Unmöglichkeit, ihre Lie-
ben vor dem vermeintlichen 
Tod wiederzusehen:  

„O mein Jesus! Es ist aus Liebe 
zu Dir, für die Bekehrung der 
Sünder, für den Heiligen Va-
ter und zur Wiedergutma-
chung der Sünden, die gegen 
das Unbefleckte Herz Mariens 
begangen werden.” 

Den Begriff „(Sühne-)Opfer“, von 
den Seherkindern so oft benutzt, ist 
heute nicht mehr allen gut verständlich; 
es kann hilfreich sein, ihn mit „(stellver-
tretendes) Geschenk“ zu erklären. Pater 
W. Wermter erklärt, dass wir aus allen 
Situationen Geschenke für die Lebenden 
und Verstorbenen machen können, in-
dem wir sie mit Liebe erfüllen: „Wenn es 
eine Situation gibt, in der man […] traditi-
onell sagen würde, man solle dieses Unrecht, 

                                                           
1 W. Wermter, Das Opfer zum Geschenk ma-

chen, in: Kelch des Lebens, November/De-

zember 2016(4), 5;  

jene Arbeit oder Krankheit … ‚aufopfern‘, 
kann es hilfreich sein, einzuladen: ‚Mach ein 
Geschenk für den Himmel, für die Armen 
Seelen, für den kranken Nachbarn… dar-
aus!‘ Das ist heute leichter verständlich und 
nachvollziehbar.“1 

3. Entdeckung des Sinnes des Lebens 
und des wahren Glücks 

In der Mitverantwortung für die Ret-
tung der anderen bekommt das christli-

che Leben eine starke 
Motivation und einen 
tiefen Sinn – auch 
(und besonders!) in 
der Krankheit, im Al-
ter, im Misserfolg. 
Schon die Kinder kön-
nen lernen, jede 
Schwierigkeit (Kopf-
weh, ein böses Wort, 
ein eigenes Versa-
gen…) in ein „Ge-
schenk“ zu verwan-
deln: „Wir können so 
den Himmel beschenken! 
Und gleichzeitig werden 
unsere Fürbitten für an-
dere mächtiger. Das 

macht unser ganzes Leben neu, großartig 
und wunderbar“2. 

Die andere Seite der „Medaille“ eines 
solchen opferbereiten Lebens, das offen ist 
auf die weitere, eschatologische Perspek-
tive, ist die wahre Freude. Durch jeden frei-
willigen Verzicht und jede Anstrengung 
aus Liebe, mit Freude dargebracht, kann 
man Gott Freude bereiten. „Ich denke an 
Gott, – sagte eines Tages Francisco – der so 
traurig ist wegen der vielen Sünden! Wenn ich 

vgl. Ders., Freude an Gott; Ders., Erlösung – 

Sühne – Leiden. Ist das noch zumutbar? 
2 Das Opfer zum Geschenk machen, 3. 

„Jesus, unser lieber Heiland, 
(…) du hast dein Leiden für  
uns aufgeopfert, damit wir in 
den Himmel kommen können. 
Auch ich kann meine Schmer-
zen zu einem Geschenk ma-
chen, wenn ich sie für andere, 
die Hilfe brauchen, die auch  
leiden, aufopfere. Nimm auch 
die Armen Seelen aus dem  

Fegfeuer zu dir in den Himmel 
auf, und schenke den Sündern  
die Bekehrung, damit sie nicht 

verloren gehen.”  
(W. Wermter, Freude an Gott, S. 35-36) 
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nur fähig wäre,  ihm  Freude  zu  machen!“ In 
„diesem Himmel-Freude-Bringen“ er-
hält man letztendlich selbst eine tiefe 
Freude, „die die Welt nicht geben kann“ 
(Joh 14,27). 

Wie Prof. A. Ziegenaus betont, waren 
die Seherkinder „ernst, aber glaubens-
froh und so angstfrei, dass sogar die To-
desdrohung der Erscheinungsgegner sie 
nicht erschüttern konnte“. Froh waren 
sie, als sie die Möglichkeit entdeckten, 
durch das Tragen des Bußgürtels ein zu-
sätzliches Opfer bringen zu können. 
„Immer fröhlich und zufrieden“ zeigte 
sich Francisco während seiner Todes-
krankheit. Auf die Frage „Leidest du 
viel?“ antwortete er: „Ziemlich, aber mir 
macht es nichts aus. Ich leide, um unseren 
Herrn zu trösten“. Eines anderen Tages, 
als Lucia ihn wieder „sehr froh“ fand, 
fragte sie: „Geht es dir besser?“ und 
hörte als Antwort: „Nein, ich fühle mich 
schlechter. Aber es geht nicht mehr lange, 
dann komme ich in den Himmel. Dort werde 
ich den Heiland und die Gottesmutter sehr 
trösten”. 

Die Botschaft von Fatima ist also keine 
Drohbotschaft (so wie sie von manchen 
Kritikern abgestempelt wurde), sondern 

eine echte Frohbotschaft: Ich kann Gott trös-
ten! Ich darf den Lebenden und Verstor-
benen helfen – sie für den Himmel retten! 

4. Ein kindliches, reines Herz haben 

Die Seherkinder in Fatima waren ganz 
einfach und ungebildet. Als am 13. Juli 
1917 Maria das Wort „Russland“ aus-
sprach, meinten sie, dass es sich um eine 
böse Frau handele, die sich bekehren 
sollte; Francisco dachte sogar zunächst 
an die Eselin eines Nachbarn, die 
„Russa“ hieß. Sie waren auch nicht frei 
von Fehlern, nicht vollkommen (siehe 
den empfindlichen Charakter von Ja-
cinta, mit der Tendenz, leicht beleidigt 
zu sein). In ihrer Einfachheit und in ih-
ren Schwächen aber haben sich alle drei 
ganz Gott zur Verfügung gestellt.  

Pater Francesco Bamonte, Vorsitzen-
der der Italienischen Vereinigung der 
Exorzisten, gibt in seinem Buch La 
Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi 

„Die Tatsache, dass wir jedes Leiden, 
ob ein Kopfweh, ob ein böses Wort  

oder ein eigenes Versagen,  
zu einem Geschenk machen können, 
das ist etwas Wunderbares! (…)  

Je mehr wir das, was uns schwerfällt, in 
Geschenke für die Ewigkeit verwandelt 
haben, umso mehr Freude können wir 
auch empfangen, umso tiefer können 
wir an der Liebe Gottes teilnehmen.“  

(W. Wermter, Geschenke zum Himmel senden) 
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ein einzigartiges Zeugnis: Als bei einem 
Exorzismus am Tag der Hirtenkinder 
von Fatima der Priester diese um ihre 
Fürsprache bat, rief der Dämon, der die 
besessene Person plagte, über den seli-
gen Francisco: „Dieser Kleine hat mir viele 
Schläge durch seine Rosenkränze gegeben!“ 
und dann, gewaltig zitternd, sagte er 
über die selige Jacinta: „Und diese andere, 
die kleinste von den Dreien, die war die 
‚Schlimmste‘. Sie ist die, die gleich sagte: ‚Ja! 
ja! Nimm mich mit dir. Lass mich leiden, 
nur dass die anderen nicht leiden!‘ Das sagte 
diese dumme Kleine. Woher wusste sie das? 
Wer hat ihr das beigebracht? Sie war so 
durchsichtig, ich konnte sie nicht fassen, so 
durchsichtig, fast wie Diese da‘“ (=Maria). 

Zu diesem kindlichen Gottvertrauen 
und einer Demut, die uns „durchsich-
tig“ macht und den Bösen abschreckt, 
erzieht uns Fatima auch heute: Selig, die 
ein reines Herz haben; denn sie werden Gott 
schauen (Mt 5,8)! – Wenn ihr nicht umkehrt 
und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht 
in das Himmelreich hineinkommen (Mt 18,3). 

5. Die Aktualität der Fatima-Botschaft 
ist gerade in unserer individualistisch 
geprägten Gesellschaft besonders groß. 
Die Kultur des Vergnügens (alles muss 
Spaß machen, problemlos und bequem 
sein; schnelle und schmerzlose Lösun-
gen werden erhofft) schwächt die Men-
schen, beraubt sie des Sinns des Lebens, 
macht sie empfindlich und schwach, ru-
iniert die Familien und gibt ihnen keine 
Entwicklungsmöglichkeit. Der „Main-
stream“ strebt danach, eine endzeitliche 
Perspektive gar nicht ins Auge zu fas-
sen, macht die Menschen unrealistisch 
und überfordert sie zu guter Letzt durch 
die unvermeidliche Tatsache des Lei-
dens, des Alterns und des Sterbens. So 
zeigt die Kultur des Spaßes ihr wahres 
Antlitz als eine „Kultur des Todes“.  

Das Leben in „froher Opferbereit-
schaft“, dagegen, offen für die Solidari-
tät mit der streitenden, leidenden und 
triumphierenden Kirche, macht den 
Menschen „lebens-“, „gott-“ und „ewig-
keitsfähig“.        Sr. M. Kaspra Sannikova SAS

 

 
 
 

Pfarrer Seidenbusch: außergewöhnlicher  
Zeuge der Liebe Gottes 

Aus der Predigt von H.H. Bischof Dr. Rudolf Voderholzer 

anlässlich des Seidenbusch-Gebetstages am 29.10.2017 in Aufhausen

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn! 

(…) Ich darf Euch und Sie alle auch mei-
nerseits herzlich willkommen heißen – 

heute, an diesem stürmischen Sonntag, 

an dem doch so viele gekommen sind. 
Ich freue mich, dass Sie da sind! Schön, 

PFARRER J.G. SEIDENBUSCH 

 

„Niemand ist zu alt, oder zu krank, dass er sich nicht bekehren und seinen Beitrag 
leisten könnte, dass er nicht wenigstens einen Tropfen Blut aus dem eigenen Herzen 
zusammen mit dem Blut Christi aufopfern könnte zur Erneuerung und zur Rettung 

seines Nächsten, der Kirche und der ganzen Welt.“  

(Gemeinschaft vom Heiligen Blut. Lebensregel, P. 42)  
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dass Sie sich nicht haben abhalten las-
sen, sondern den Sturm als ein Zeichen 

des Heiligen Geistes wahrgenommen 
haben und hierher zum Seidenbuschge-

betstag gekommen sind. (…) Ich bin die-
ses Jahr sehr gerne 

der Einladung ge-
folgt, hierher nach 

Aufhausen zu kom-

men, an den Ort, den 
mein Vorgänger, Bi-

schof Rudolf Graber, 
sich als seinen Al-

terswohnsitz ausge-
wählt hat – in beson-

derer Verehrung na-
türlich auch von 

Pfarrer Seidenbusch 

und der von ihm be-
gründeten Kongre-

gation der Oratoria-
ner des hl. Philipp 

Neri. Ich freue mich, 
dass das geistliche 

Leben hier dank der Wiederbelebung ih-
rer Gemeinschaft blüht und ich grüße 

auch die ehrwürdigen Schwestern, die 

zusammen mit Ihnen hier leben und ein 
Zeugnis christlichen Lebens geben. (…) 

Pfarrer Seidenbusch, der uns heute in 
besonderer Weise zusammenführt, war 

ein außergewöhnlicher Zeuge der zu-

vorkommenden Liebe Gottes. Von ihr 

wusste er sich auch selber reich be-
schenkt: Er durfte in einem gläubigen El-

ternhaus aufwachsen und das gläubige 

Vorbild gerade auch des Vaters erleben. 
Gott hatte ihn mit vielen Talenten be-

schenkt, auch mit musischen Talenten. Er 
konnte gut malen und sogar komponie-

ren. Er wusste, dass er diese Gaben nicht 
für sich geschenkt bekommen hatte, son-

dern für andere und zur Verherrlichung 
Gottes. Er wusste sich schon früh zum 

Priestertum gerufen und Aufhausen darf 

sich glücklich schätzen, dass Johann 
Georg Seidenbusch über 60 Jahre hier als 

Pfarrer gewirkt hat. Ein zentrales Anlie-
gen war ihm, das Miteinander der Pries-

ter zu fördern. Das macht ihn und sein 
Wirken heute beson-

ders aktuell. Ehelosig-
keit um des Himmel-

reiches Willen, die Le-

bensform Jesu Christi 
selbst, ist nicht die Ver-

dammnis zur Einsam-
keit oder zum Eigen-

brötlertum, sondern sie 
stellt in eine neue Fami-

lie von Schwestern und 
Brüdern Jesu, stellt in 

das Kollegium der Mit-

berufenen hinein. Und 
so nahm er die Idee 

des hl. Philip Neri und 
seines Oratoriums auf 

(…) und damit die 
Empfehlungen des 

Dekrets über Dienst und Leben der Pries-
ter Presbyterorum Ordinis des Zweiten Va-

tikanischen Konzils vorweg, das die 

Priester ermutigt, aktuelle Formen der 
Vita communis zu pflegen. 

Ich bin den heutigen Oratorianern in 
Aufhausen unter der Leitung von 

Probst Winfried Wermter sehr dankbar, 
dass sie die Anregungen meines Vor-

gängers Rudolf Graber aufgegriffen ha-
ben, Probst Seidenbusch, sein Leben 

und Wirken dem Vergessen zu entrei-

ßen und in seiner Aktualität für heute 
heraus zu stellen. Ich bitte Sie alle, sich 

mit dieser großen Gestalt der bayeri-
schen Kirchengeschichte, dieser großen 

Priestergestalt unserer Heimat zu be-
fassen, seine Schriften zu lesen, seine 

Lieder zu singen und sich von seinen 
Gebeten anrühren und inspirieren zu 

lassen. Amen. 
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W E I H N A C H T E N   1 8 8 6 
 

Als die 13jährige Theresia von der Mitternachtsmesse nach Hause kam, freute sie sich 

schon darauf, aus dem Kamin die Schuhe zu holen, die mit Geschenken gefüllt waren.  

Der Vater war nicht zufrieden über diesen Kinderbrauch. Theresia war ja doch kein kleines 

Kind mehr. So sprach der Vater: „Nun, gottlob, ist es das letzte Jahr!“  Diese Worte taten 

der sehr sensiblen Theresia sehr weh. Sie selber sagt von sich: „Meine übergroße Empfind-

lichkeit machte mich wirklich unausstehlich!“  Theresia war, wie so oft, wieder den Tränen 

nahe, doch dann wie ein Wunder: Sie spürte, dass Jesus ihr Herz umgewandelt hatte, als 

sie in der Weihnachtsmesse die Kommunion empfing. So hatte sie plötzlich die Kraft, die 

Tränen zurückzuhalten und eilte schnell zu ihrem Vater. Fröhlich packte sie die Geschenke 

                                 aus den Schuhen aus…  
 

„In dieser lichtvollen Weihnachtsnacht begann mein dritter  

Lebensabschnitt, der schönste von allen … In einem Augen-

blick hatte Jesus vollbracht, was mir in zehnjähriger Anstren-

gung nicht gelungen war. Ich fühlte die Liebe in mein Herz  

einziehen, um anderen Freude zu machen, Von da an war  

ich glücklich!“ 
 

Eure  Sr. M. Gloria 

                                                                         

 

 
 

 

Liebe junge Freunde!  
 

 

          „Heute ist euch in der 
Stadt Davids der Retter gebo-
ren; er ist der Messias, der 
Herr“ (Lukas 2,11), so verkündet 
es der Engel den Hirten im 

Weihnachtsevangelium. Unsere Patronin, die heilige Therese vom 
Kinde Jesu hat das wirklich erlebt, dass Jesus für sie zum Retter 
geworden ist. So könnt Ihr unten lesen, was sie für ein Weih-
nachtswunder erlebt hat. Euch und Euren Familien eine gesegnete 
Weihnachtszeit und Gottes Schutz im Neuen Jahr 2018        
                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 

 

 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

FÜR UNSERE JÜNGSTEN 

 

"Ach, Omi, die Trommel von dir 

war wirklich mein schönstes Weihnachts-

geschenk." -  "Tatsächlich?", freut sich 

Omi. - "Ja, Mami gibt mir 

 jeden Tag fünf Mark, wenn ich  

nicht darauf spiele!" 

 

 
 

              „Ich möchte  

Jesus lieben, wie er noch 

nie geliebt worden ist.“ 
 

hl. Theresia vom Kinde Jesu 
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TERMINE 2018 

HERZ-MARIA-SÜHNE-SAMSTAG 
06.01., 03.02., 03.03. 
 Aufhausen:     8.00 – 17.00 Uhr (Januar entfällt!) 
 Flensburg:   9.00 – 12.00 Uhr 

 Grub:              15.00 – 18.00 Uhr (Januar entfällt!)   
 Hittisau:     11.00 – 17.00 Uhr (Januar entfällt!) 

 Kufstein:    7.00 – 10.00 Uhr 

KURZ-EXERZITIEN 
 Aufhausen:   19.-21.01., 16.-18.02., 16.-18.03. 

KINDERTAGE (8-12 Jahre) 
 Aufhausen: 12.-14.01., 09.-11.03. (KiWo) 

 Kufstein:  13.01., 03.02. (KiTag: Sa. 9.30 – 17.00 Uhr) 

 Hittisau:  20.01., 10.03. (Sa. 14.00 – 17.00 Uhr) 

JUJUK-TREFFEN (12-15 Jahre) 
 Aufhausen: 02.-03.02. (Mädchen) 

 02.-03.03. (Jungen) 

SILVESTER IM KLOSTER (16-30 Jahre) 
 Aufhausen:  29.12.2017 – 01.01.2018  

JUGENDTREFF (16-30 Jahre, Fr.18.30 – So.10.30 Uhr) 
 Aufhausen:  26.-28.01., 23.-25.02. 

Sie hören uns auf RADIO HOREB 
 

   11.01 22.00 Uhr – Heilige Stunde  

  19.45 Uhr – Lobpreis 

  22.02.  22.00 Uhr – Heilige Stunde  

  19.45 Uhr – Lobpreis  
 

 

Mehr: www.blut-christi.de 
 

 

  
 
 

Januar Februar 
1 Mo Lk 2, 16-21 Do Mk 6, 7-13 

2 Di Joh 1, 19-28 Fr Lk 2, 22-40 

3 Mi Lk 2, 21-24 Sa Mk 6, 30-34 

4 Do Joh 1, 35-42 So Mk 1, 29-39 

5 Fr Joh 1, 43-51 Mo Mk 6, 53-56 

6 Sa Mt 2, 1-12 Di Mk 7, 1-13 

7 So Mk 1, 7-11 Mi Mk 7, 14-23 

8 Mo Mt 28,16-20 Do Mk 7, 24-30 

9 Di Mk 1, 21-28 Fr Mk 7, 31-37 

10 Mi Mk 1, 29-39 Sa Mk 8, 1-10 

11 Do Mk 1, 40-45 So Mk 1, 40-45 

12 Fr Mk 2, 1-12 Mo Mk 8, 11-13 

13 Sa Mk 2, 13-17 Di Mk 8, 14-21 

14 So Joh 1, 35-42 Mi Mt 6, 1-6.16-18 

15 Mo Mk 2, 18-22 Do Lk 9, 22-25 

16 Di Mk 2, 23-28 Fr Mt 9, 14-15 

17 Mi Mk 3, 1-6 Sa Lk 5, 27-32 

18 Do Mk 3, 7-12 So Mk 1, 12-15 

19 Fr Mk 3, 13-19 Mo Mt 25, 31-46 

20 Sa Mk 3, 20-21 Di Mt 6, 7-15 

21 So Mk 1, 14-20 Mi Lk 11, 29-32 

22 Mo Mk 3, 22-30 Do Mt 16, 13-19 

23 Di Mk 3, 31-35 Fr Mt 5, 20-26 

24 Mi Mk 4, 1-20 Sa Joh 15, 9-17 

25 Do Mk 16, 15-18 So Mk 9, 2-10 

26 Fr Mk 4, 26-34 Mo Lk 6, 36-38 

27 Sa Mk 4, 35-41 Di Mt 23, 1-12 

28 So Mk 1, 21-28 Mi Mt 20, 17-28 

29 Mo Mk 5, 1-20 Do  

30 Di Mk 5, 21-43 Fr  

31 Mi Mk 6, 1b-6 Sa  

 

 

 

P. Winfried Wermter C.O. 

REINHEIT – DAS GEFÄSS DER LIEBE 

Unterwegs zu einer Kultur Mariens 

Seit mehreren Generationen lernen unsere Kinder und Jugendlichen we-

der daheim noch in der Schule genügend, die Reinheit zu schätzen, sie zu 

erwerben und zu schützen. Auch bei den Erwachsenen scheint dieses 

Thema kaum noch bekannt zu sein. Dadurch ist aber die Fähigkeit zu ech-

ter Liebe deutlich eingeschränkt. Aus dieser Not heraus entstand dieses 

Buch. Hier finden sich „10 Richtlinien für ein Leben in Reinheit“. Hier be-

gegnen wir auch Maria, die uns in Aufhausen als „Maria-Schnee“ in ihrem 

„Heiligtum der Reinheit“ entgegenkommt. Hier entdecken wir auch das 

wirksamste „Reinigungsmittel“ – das Blut Christi… 

208 Seiten, ISBN 978-3-942142-64-9, 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 4,80 EURO !!!! 



Herzli her E pfa g des Bis hofs  
Bis hof Rudolf  

seg et die Ki der 
Große Freude ü er die viele  Teil eh er a  Ge etstag ...  

Ausstellu g zu Pfarrer Seide us h  
Ü erga e der U ters hrifte liste   
zur Seligspre hu g a  de  Bis hof  Besu h der „Seide us h-Klause “  


