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Grüß Gott,
liebe Freunde 
des Paters Viktrizius!
Die Länder der Erde werden heimgesucht
von einem Virus, der den Namen Corona
trägt. Die Zahl der Personen, die darunter
leiden ist riesengroß. Die Zahl der Perso-
nen, die daran sterben ist nicht gering. 
Wir Christen haben unsere Fürsprecher
bei Gott. Bei dieser gefährlichen Krank-
heit ist es angebracht, dass wir sie um ih-
re Hilfe anflehen. Sie stehen Gott doch na-
he. Zu ihnen, die in der Herrlichkeit Got-
tes sind, steht auch Pater Viktrizius Weiß.
Es ist angebracht, dass wir ihn anflehen
und um seine Hilfe bitten.
Pater Viktrizius hilf uns in unserer Not!

Mit herzlichem Segenswunsch
Ihr P. Karl Kleiner

Titelfoto: Maria, die Mutter des göttlichen Kindes
Seite 4:  Kapuziner predigt auf einer Dorfkanzel
Seite 7: Frauen mit Kranken
Seite 9: Aschaffenburg im Winter
Seite 12: Christkind in Altötting
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Das erste Jahr 

im Orden

In Landshut und Freising war es keine Seltenheit,
wenn man die Frage stellte: warum hat Dr. Weiss
von den Orden ausgerechnet die Kapuziner ge-
wählt? Hier ist doch eine stabile Gesundheit gefor-
dert und diese Stabilität war bei ihm doch keine
Selbstverständlichkeit. Seine Notizen, die er in die-
sen Tagen verfasste, verraten dies. Er war angezo-
gen von Jesus Christus. Und in seiner Nachfolge
entdeckte er Franz von Assisi, der uns die Spur ge-
zeigt hat, die wir einschlagen sollten. In seinen No-
tizen aus diesen Tagen lesen wir: „Nun wirst du
merken, dass du nicht dich, sondern Gott zu su-
chen hast.“ Er stellte an seine Person eine erschre-
ckende Forderung; „Gott, mache meine Obern
recht streng gegen mich, damit ich mich verliere
und dir allein diene.“
Im Noviziat lebte Viktrizius in Gemeinschaft mit
einer Reihe junger Männer, die vor kurzem am
Gymnasium ihr Abitur abgelegt hatten. Sie waren
rund zehn Jahre jünger als Viktrizius. Er spürte,
das gemeinsame Gespräch oder die Unterhaltung
hatten einen anders gefärbten Ton.

In der Zeit des Noviziates gab man Viktrizius den
Auftrag an verschiedenen Orten, zumeist in nahe-
liegenden Dörfern, Gottesdienste und Predigten
zu halten. Er, der gewohnt war im großen Dom
von Freising zu predigen, wechselte über in kleine
Kirchen. Die Hörer der Predigten in Freising wa-
ren vielfach Leute mit höherer Bildung, nun konn-
ten die zumeist bäuerlichen Hörer mit einem an-
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deren Stil der Predigt erreicht werden. In seinem
Notizbuch schreibt Viktrizius einen Satz, der den
Leser fast in Schrecken versetzt: „Du musst jetzt
heilig werden. Dazu bist du da. Wenn du das nicht
wirst, dann bist du umsonst in einen Orden einge-
treten.“ In diesen Worten stecken keine Eitelkeit
und Karrieredenken. Viktrizius wusste von dem
steinigen Weg, der vor ihm lag. Der Novize wollte
einen Weg gehen, den viele für sehr problemlos
einschätzten. Mit größter Strenge ging er jeden
Fehler an, den er entdeckte. Der Novize suchte
dem Gelobtwerden auf seine Person auf jegliche
Weise auszuweichen. Lob schien ihm ein berau-
schendes Getränk zu sein, das ihm das Wohlgefal-
len der Welt darreichte. 
Je länger Viktrizius im Noviziat war, desto mehr
festigte sich bei ihm die Überzeugung, dass er an
der rechten Stelle sei. Bei aller Arbeit an der eige-
nen Person vergas der Priesternovize seine Aufga-
be als Seelsorger nicht. Jede Seele ist mit dem Blu-
te Jesu Christi erkauft. 
Am 21. August 1876 war der Tag an dem Viktrizius
seine Gelübde für die ganze Lebenszeit ablegte. In
seinen Notizen, die er in diesem vergangenen Jahr
aufzeichnete
fehlten Worte
über diesen be-
sonderen Tag.
Zweifellos war
dieser Tag ein
Tag großer in-
nerer Freude
und auch der
Gnade Gottes. 



Meine Urenkelin kam am 15. Juni 2020 zur Welt.
Unser Schreck war groß, als wir feststellten, dass
Magen und Därme sich außerhalb des Körpers be-
fanden. Die Operation war dringend notwendig.
Das Leben des Kindes war gefährdet. 
Ich habe die Novene zu Pater Viktrizius gebetet. In
diesen Tagen ging es mit dem Überleben auf-
wärts. Heute sagen die Ärzte, dass sie gesund ge-
worden ist. Wir danken Pater Viktrizius und dem
ganzen Himmel und sind froh. B. W.  3.9.2020

Ich überlegte eine Zeit lang, wie ich meinen Dank
an P. Viktrizius zeigen kann. Er hat mir sehr gehol-
fen. Ich will meinen Dank dadurch kundtun, dass
ich Heilige Messen feiern lasse. I. A.  15.9.2020

Ich danke P. Viktrizius, den ich angerufen habe.
Meine Zwillinge sind gesund zur Welt gekom-
men. N. N. 
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Meine Tochter hatte einen Freund, der der evan-
gelischen Freikirche angehörte. Wir riefen P. Vik-
trizius an, dass er diese Freundschaft beende. Un-
sere Bitte wurde erhört. Sie haben sich getrennt.

M. F.
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Gedanken des Paters Viktrizius
über den Tag hinaus

179. Die Feier des Messopfers soll immer ein
Opfer deiner selbst sein. Vergiss nicht die Reue
über deine Sünden.

188. Betrachte dein Leben im Orden als eine
Schule des Leidens.

189. Wir sollen das Bleibende zuerst suchen.
Jesus sagt ganz deutlich: „Mein Reich ist nicht
von dieser Welt.“

190. Jesus lässt sich von Johannes taufen. Er
übernimmt dies als Zeichen der Buße. Wie
kannst du irgendeine Eitelkeit pflegen, wenn
auch die Sünden vieler auf dir lasten? 

191. Jesus zieht sich in die Einsamkeit zurück,
um uns an die wichtigen Dinge zu erinnern.
Vergiss das Ende deines Erdenlebens nicht.

192. Gedenke der Personen, die dich mit Un-
willen erfüllen.

193. Die vielen Fehler, die ich wahrnehme,
müssen mir nicht nur Furcht vor Gott einflö-
ßen, sie wollen mich an seine tiefe Barmher-
zigkeit erinnern. 

194. Betrachte die Schönheit Jesu. Sie ist ein
Spiegel der innewohnenden Gottheit, fern von
aller Unordnung.





Personen berichten, 
die einst P. Viktrizius 
begegnet sind

Pater Romuald Feihl, Kloster Laufen 

(Fortsetzung)

Unerwartet kam der Tod zu Viktrizius. Ich hörte,
dass der Guardian von Vilsbiburg die Absicht hegte,
den Leichnam nach Altötting überführen zu lassen.
Die Vilsbiburger hörten davon und wehrten sich ge-
gen solche Pläne. Daraufhin wurde der Leichnam
des Verstorbenen im Sterbeort Vilsbiburg, im Klos-
terfriedhof beerdigt. Man gab den Auftrag, das Gra-
binnere mit Steinen zu befestigen. 
Als es bald darauf zur Übertragung des Leichnams
in die Mariahilfkirche kam, waren die Trauernden
recht zufrieden. Es war ein Vorteil, dass das Grab -
innere von Erdreich frei gehalten worden war.
Wie eine Reihe anderer Leute habe ich P. Viktrizius
schon zu seinen Lebzeiten für einen Heiligen gehal-
ten. Das Wort des Bischofs von Regensburg am Tag
der Beerdigung deutete hin auf die große Wertschät-
zung des Paters. 

Bald nach seiner Beerdigung traf ich Pater Alfred,
der im Münchner Kloster Sankt Anton stationiert
war. Er klagte über Knieschwamm, der ihm das Ge-
hen nahezu unmöglich machte. Der Patient begegne-
te dem Pater Josef Anton der ihm den guten Rat gab,
Viktrizius anzurufen. Beide beteten ein andächtiges
Vaterunser. Daraufhin konnte der Mitbruder Alfred
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sogleich aufstehen und gehen. Er ging zu seinem
Oberen und berichtete ihm den Fall. 

Schwester Franziska Borst, 

Klarissin in Regensburg

Ich habe Pater Viktrizius persönlich gekannt. Be-
reits als Kind bin ich ihm begegnet. 1916 war er an-
wesend bei meiner Einkleidung in den Orden. Pater
Vikrizius war der Bruder meiner Mutter. Öfter hör-
te ich, dass er in der Schule Spitzenleistungen er-
brachte. Beim Kapuzinerorden war es auffallend,
dass er fünfmal zum Provinzial gewählt wurde. Er
musste sich dabei um das Leben in allen bayeri-
schen Niederlassungen kümmern. 
Bei den Begegnungen fiel mir seine Demut auf, das
eigene Ich stellte er immer in den Hintergrund. Re-
gistriert wurden von vielen Leuten seine Gottesliebe
und seine Sorge für die Menschen, die ihm begegne-
ten.
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Macht hoch die Tür,

die Tor macht weit, 

es kommt der Herr

der Herrlichkeit,

ein König 

aller Königreich,

ein Heiland 

aller Welt zugleich,

der Heil und Leben 

mit sich bringt,

deshalben jauchzt,

mit Freuden singt.

Gelobet sei mein Gott,

mein Schöpfer reich an Rat. 

(Kirchenlied 1704)



Hinweise für die Freunde 
des Paters Viktrizius 
Für die Seligsprechung ist es erforderlich, dass von
mehreren römischen Kommissionen eine auffallen-
de Gebetserhörung als Zeichen des Himmels aner-
kannt wird. Bitte teilen Sie es uns mit, wenn Sie nach
Anrufung des Paters Viktrizius einen nennenswerten
Gnadenerweis erfahren haben. Es kommen nur Ge-
betserhörungen in Frage, die einzig an P. Viktrizius
gerichtet waren.
Adressieren Sie Ihren Brief an: 
Pater Karl Kleiner, Kapellplatz 9, 84503 Altötting.
Gebetserhörungen werden auf unserer Votivtafel im-
mer mit den Anfangsbuchstaben des Namens veröffent-
licht, auch dann, wenn die gesamte Adresse vorliegt. 

Viele Freunde des P. Viktrizius bitten uns Kapuziner,
dass wir im Gebet ihrer gedenken. Wir tun dies gerne.
Jedes Kapuzinerkloster gedenkt im Gebet und bei der
täglichen Messfeier all derer, die der Fürbitte empfoh-
len werden.
Medaillen und Bilder, die Sie von der Vizepostulatur
in Altötting erhalten, haben durch Segnung eine Wei-
he erhalten.
Für jede Spende, die Sie für den Seligsprechungspro-
zess geben, sagt die Postulatur ein herzliches Vergelt’s
Gott!

Überweisungen können Sie schicken an: 
Deutsche Kapuzinerprovinz, P. Viktrizius Weiss, 
Vilsbiburg

Konto für Überweisungen:
IBAN DE48 7435 0000 0003 003639
BIC     BYLADEM1LAM

Herausgeber: Deutsche Kapuzinerprovinz, München 
Redakteur: P. Karl Kleiner, Kapellplatz 9, 84503 Altötting 
Fotos: P. Karl Kleiner 
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Bestellschein
Zu senden an: P. Karl Kleiner, Kapellplatz 9, 84503 Altötting

______ Expl. Pater Viktrizius Weiss (Freiwillige Spende)
______ Seine Lebensgeschichte
______ 72 Seiten
______ Die Schilderung des Lebens des ehrwürdigen
______ Dieners Gottes hat hier eine Erweiterung erfahren.
______ Viele Bilder führen ein in die Welt seines Lebens.

______ Expl. Novenenbüchlein
______ Mit Gebeten und Betrachtungen wird P. Viktrizius
______ Weiss an neun Tagen um seine Fürsprache 
______ angegangen. 20 Seiten. (Freiwillige Spende)

______ Expl. Gott, dich suche ich.
______ 30 Minuten, DVD
______ In ansprechender Weise wird das Leben des Paters
______ Viktrizius im Film vorgestellt. (Freiwillige Spende)

______ Expl. Schlüsselanhänger
______ mit einer Medaille von 3 cm Durchmesser, an der
______ das Mariahilf-Bild und das Bild von P. Viktrizius Weiss 
______ angebracht sind. (Freiwillige Spende)

______ Expl. Autoplakette
______ zum Anheften an das Armaturenbrett. 
______ Durchmesser 3 cm. (Freiwillige Spende)

______ Expl. Medaille
______ mit dem Mariahilf-Bild und dem Portrait des
______ P. Viktrizius Weiss. Durchmesser 2 cm. 
______ (Freiwillige Spende)
______ Expl. Medaille
______ mit dem Mariahilf-Bild und dem Portrait des
______ P. Viktrizius Weiss. Gold-Doublé. (Freiwillige Spende)

Name, Vorname

Straße und Hausnummer                            PLZ und Ort

Datum                                                             Unterschrift



Pater Viktrizius Weiß
Lebensgeschichte
Als Sohn eines Arztes erblickte Anton Nikolaus Weiß – den Na-
men Viktrizius erhielt er bei seinem Ordenseintritt – am 18. De-
zember 1842 das Licht der Welt. Im niederbayerischen Eggenfel-
den verbrachte er seine Kindheit, bis er zum Besuch des Gymna-
siums nach Landshut übersiedelte. 
In allen Klassen erwies er sich in der Schule als der Begabteste.
Sein Studium begann er an der Universität in München, setzte
aber nach einem Jahr die Studien fort an der Hochschule in Frei-
sing. Er wollte Priester werden. 1866 erteilte ihm der Erzbischof
die Priesterweihe. Als Kaplan wirkte er in der Münchner Pfarrei
Sankt Ursula (heute unbenannt auf Sankt Sylvester). Als Präfekt
und Dozent wurde er wieder nach Freising zurückgerufen. Zu
gleicher Zeit erwarb er sich in München den Doktortitel. 
Die Zeiten waren sehr turbulent. Die Aussage von der Päpst-
lichen Unfehlbarkeit wurde zum Zankapfel. Anton ging geradli-
nig seinen Weg und bewies sein Talent, die Studenten vorbild-
haft zu führen. Trotz erfolgreichen Wirkens suchte er eine Mög-
lichkeit, sich noch mehr zu Gebet und Betrachtung zurückzu-
ziehen. Schließlich fasste er den Entschluss, in den Kapuzineror-
den einzutreten. 1876 legte er die Gelübde ab. In den darauf fol-
genden Jahren wirkte er in verschiedenen Klöstern. 1884 wähl-
ten ihn die Mitbrüder zum Pro vinzial. Sein Talent, anderen vor-
an zu gehen und sie zu führen, zeigte sich auch hier wieder. Für
eine außergewöhnlich lange Zeit, nämlich fünfzehn Jahre lang,
hatte er die Leitung des Ordens in Bayern inne. 

In kluger Weise übernahm er ein Missions gebiet in der chileni-
schen Araukanie, gründete neue Klöster, war offen für das Sera-
phische Liebeswerk, das sich elternloser Kinder annahm, und
baute ein Exerzitienhaus in Altötting. Als er 1908 wieder zum
Pro vinzial gewählt werden sollte, lehnte er die Übernahme des
Amtes ab. Als Wall fahrts priester in Vilsbiburg stand er fortan
unzähligen Menschen zur Verfügung.

Schwere Krankheiten suchten ihn heim, er wurde taub und
blind. Am 8. Oktober 1924 starb er in Vilsbiburg. Seine Leiche
ruht in der dortigen Mariahilf-Kirche. In Rom wird der Prozess
für seine Seligsprechung geführt.


