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Essen, den 22. Juni 2021 

 

           Liebe Gläubige, Freunde und Wohltäter,  

   auf den Monat des heiligsten Herzens Jesu folgt der Monat Juli, der 

Monat, der mit dem Fest des kostbaren Blutes beginnt und von diesem 

Fest seine Prägung hat. 

   Das Blut hat eine ganz besondere Bedeutung, der ‚Saft des Lebens‘. 

Es zeigt dem Mediziner den Gesundheitszustand oder wo etwas krank 

ist. Unser Blut war gesund. Der Mensch sollte sehr lange leben. Die 

Zustimmung zur Sünde brachte Krankheit und Tod, weil der Teufel den 

Menschen verderben will. Er will das Blut der Menschen, wenn möglich 

aller Menschen. Die direkte Folge der Erbsünde war der Brudermord. 

Damit fing es an, das Blutvergießen, das seither kein Ende gefunden 

hat. Religionen wurden gegründet, um sich mit dem Schwert 

auszubreiten. Es gab Menschenopfer (nicht nur in Mexiko) und viele, 

viele Kriege, Kindesmord wurde auch schon lange praktiziert. Heute 

haben wir Abtreibung, Kindesmord, Empfängnisverhütung, solche, die 

sich mit Kindesblut am Leben erhalten. Blutübertragung geht auch in 

diese Richtung, auch wenn es meist erlaubt ist. Mit Impfung versucht 

man auch, das Blut gesund zu erhalten, aber wie groß ist die 

Notwendigkeit und wie weit rechtfertigt die Notwendigkeit das Risiko? 

Vorausgesetzt das Mittel ist moralisch gut und neutral. 

   Andere vergötzten das Blut ihrer Nation oder Rasse. „Wir sind Kinder 

Abrahams“, sagten die Pharisäer zum Heiland. (Joh. 8,33) Die 

Menschen wollen ihr Blut reinigen, um wieder so wie am Anfang ewig 

zu leben. Nun mit Blutauffrischung und Impfung. Manches ist erlaubt, 

anderes gefährlich, manches in sich schlecht. 

   Aber es gibt nur ein Blut, das rein ist und ewiges Leben geben kann: 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: wenn ihr das Fleisch des 

Menschensohnes nicht essen und sein Blut nicht trinken werdet, so 

werdet ihr das Leben nicht in euch haben! Wer mein Fleisch ißt und 

mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn 

auferwecken am jüngsten Tage. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine 



Speise und mein Blut wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch ißt und 

mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm.“ (Joh. 6, 54 - 57) 

   Reinigen wir unser Blut im Blut des Erlösers, das er für uns am Kreuz 

vergossen hat. Nur in ihm finden wir das wahre, nämlich das ewige 

Leben. Nur in seinem Blut ist Sühne möglich für die Sünden der 

Menschen, die sonst durch menschliches Blut gesühnt werden müssen. 

   Danken wir dem Heiland, der sein Blut für unsere Sünden vergossen 

hat und es uns in der hl. Kommunion schenkt.  

 

                                                                   Pater Göttler 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nachfolge Christi 1.Buch, 1.Kapitel 
                                                      Übersetzung von Bischof Johannes Michael Sailer 
 

Folge Christus nach und lerne verschmähen, was vergänglich ist. 
 

   Wer mir nachfolgt, der wandelt nicht im Finstern, spricht der Herr (1Joh 
8,12). Dies sind Worte aus dem Munde Christi, die uns Mut einsprechen, 
seinem Leben treu nach zu leben, wenn wir wahrhaft erleuchtet und von 
aller Blindheit des Herzens geheilt werden wollen. – Wir sollen also unser 
erstes Geschäft daraus machen, in dem Leben Jesu Christi zu forschen. 
  Denn die Lehre Christi übertrifft ohne Ausnahme alles, was die 

Heiligen gelehrt haben und wer den Geist Christi hätte, der müßte in ihr 
ein verborgenes Himmelsbrot finden Da geschieht es aber, dass viele das 
Evangelium oft hören und dabei fast ohne alle Rührung des Herzens 
bleiben, weil ihnen die Hauptsache der Geist Christi fehlt. 

   Wer die Lehre Christi in ihrer Fülle kennen lernen will und daran 
Geschmack finden will, der muß mit allem Ernst darauf dringen, daß sein 
ganzes Leben gleichsam ein zweites Leben Jesu werde. 
   Was nützt es dir doch über die Dreieinigkeit hoch gelehrt streiten zu 
können, wenn du die Demut nicht hast, ohne die du der Dreieinigkeit nicht 
nahen kannst? 
   Wahrhaftig, hohe Worte machen den Menschen nicht heilig und 
gereicht, ein Leben voll Tugend, das macht uns bei Gott angenehm. 
   Es ist mir ungleich lieber, Reue und Leid im zerschlagenen Herzen zu 
empfinden, als aus dem Kopfe eine schulgerechte Erklärung davon 
geben zu können. Hättest du die ganze Bibel und die Sprüche aller 



Weisen im Gedächtnisse, hättest aber dabei die Liebe Gottes - seine 
Gnade nicht im Herzen:  Wozu hülfe dir all jenes, ohne dieses einzige? 
 
   „O Eitelkeit der Eitelkeiten!" (Prd 1,2) Alles ist Eitelkeit, außer Gott 
lieben und ihm allein dienen . 
   Das ist die höchste  Weisheit, sein Herz zu göttlichen Dingen erheben 
und durch Verschmähung der Welt zum himmlischen Reiche hindurch zu 
dringen. 
   Also ist es Eitelkeit, vergängliche Reichtümer sammeln und darauf 
seine Hoffnungen bauen,  
   Also ist es Eitelkeit, nach hohen Ehrenstellen trachten und sich gerne 
obenan setzen. 
   Also ist es Eitelkeit, sich den Lüsten des Fleisches überlassen, und 
nach Freuden jagen, die uns einst die empfindlichsten Strafen zuziehen 
werden. 
   Also ist es Eitelkeit, nur immer wünschen, daß man lange lebe und sich 
wenig darum bekümmert,,daß man fromm lebe. 
   Also ist es Eitelkeit, das Auge stets hinheften auf das gegenwärtige und 
nie hinaus blicken auf das kommende Leben. 
   Also ist es Eitelkeit, sein Herz an das hängen, was so schnell und 
unaufhaltsam vorübereilt, und nicht dorthin eilen, wo die ewige Freude 
wohnt. 
   Erinnere dich doch oft an den Spruch des Weisen: „Das Auge kann sich 
nicht satt sehen, nicht satt hören das Ohr“ (Prd 1,89) 
Reiß also dein Herz von den sichtbaren Gütern los, und erhebe es zu den 
unsichtbaren. 
   Denn, die ihrer Sinnlichkeit blind folgen, beflecken ihr Gewissen und 
verlieren die Gnade Gottes.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                              † 

Die Seelen unserer geliebten Verstorbenen mögen durch die 
Barmherzigkeit Gottes ruhen in Frieden. Amen. 

 
Ingrid Funke, Brilon  †  15.Juli 2016 

Helmut Klann, Bielefeld  †  16. Juli 2001 
Anna Giebe, Hannover  †  17. Juli 2000 

 
Anna Kessler, Meschede   †  4. August 1995 

Josefa Gersmann, Enniger  †  21. August 2004 
Karl-Josef Schneider, Hamm  †  21. August 2015 
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Gottesdienstzeiten für Lippstadt 

 

                                          Juli 2021 

So. 11.07.  7. Sonntag nach Pfingsten 
08.30 Uhr Hl. Messe 
09.55 Uhr Rosenkranz 
10.30 Uhr Hl. Messe 
17.30 Uhr Hl. Messe 
 
 

Sa. 24.07.  Muttergottes vom Samstag 
Besonderes Programm, wird noch bekannt gegeben. 
 

So. 25.07.  9. Sonntag nach Pfingsten 
08.30 Uhr Hl. Messe 
09.55 Uhr Rosenkranz 
10.30 Uhr Hl. Messe 
17.30 Uhr Hl. Messe 
 
 
            August 2021 
 

So. 08.08.  11. Sonntag nach Pfingsten 
08.30 Uhr Hl. Messe 
09.55 Uhr Rosenkranz 
10.30 Uhr Hl. Messe 
17.30 Uhr Hl. Messe 
 

Für den 22. August habe ich eine Vertretung, da wird wahrscheinlich eine 
Änderung in den Gottesdienstzeiten sein. 
 

Beichtgelegenheit jeweils während des Rosenkranzes vor den hl. Messen und auf Anfrage. 

Wegen Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Eheschließungen bitte rechtzeitig beim Priester melden. 

Bei Sterbefällen sofort in Essen (0201 / 66 49 22)  

      oder (0176 / 7263 7279) anrufen! 

Spendenkonto: Vereinigung St. Pius X. e. V., Volksbank Stuttgart 
IBAN DE93 6009 0100 0415 5920 03 // BIC VOBADESSXXX 
Ganz wichtig: Immer Verwendungszweck angeben Lippstadt 
  (oder Kostenstellennummer 206000)  

Priesterbruderschaft St. Pius X., P. Wolfgang Göttler 



Priorat St. Bonifatius 

Bottroper Str. 295 

45356 Essen 

Kapelle vom Guten Hirten 

Am Nordbahnhof 20 

59555 Lippstadt 

 


