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Vorwort
Liebe Gläubige,
in den gegenwärtigen Umständen, von denen Kirche und Gesellschaft in der 

westlichen Welt geprägt sind, kommt der gläubige Katholik und zumal der glaubens-
treue Priester nicht umhin, immer wieder – ceterum censeo – und selbst auf die Gefahr 
hin, vielen lästig zu fallen und den Eindruck von dauernden Kritikastern zu geben, 
auf die anhaltenden Entwicklungen, und meist sind es leider Abwärtsentwicklungen, 
hinzuweisen und sie auch einer entsprechenden Beanstandung zu unterziehen. Denn es 
kann nicht geleugnet werden: Die Haltung der Priesterbruderschaft St. Pius X., ja die 
Bruderschaft selbst in ihrer Gründung und ihrer Prägung, verkörpert die Antwort auf 
jene innerkirchlichen Umgestaltungen, mit denen die Kirche seit zwei Jahrhunderten 
in Auseinandersetzung steht. Vorläufer war insbesondere der Liberalkatholizismus im 
19. Jahrhundert, dessen Wurzeln in den Modernismus hinüberreichen; Pius IX., das 
1. Vatikanische Konzil und wesentlich Pius X. haben darauf reagiert und die enorme 
Gefahr erkannt, die von jenen Bewegungen für die Kirche, ihr Wesen und Selbstver-
ständnis ausging. Eingedämmt, aber keineswegs besiegt, schafften diese Vorstellungen 
eine schier revolutionäre Revitalisierung in der Zeit um und nach dem 2. Weltkrieg und 
seinen furchtbaren Notlagen herum, die nach einem allgemein menschlichen Zusam-
menhalten verlangten, was u.a. auch der Modernismus mit dem von ihm bereits damals 
propagierten Ökumenismus, der allgemeinen Religionsfreiheit, dem Fortschritt der 
Menschheit und dem Freiheits- und Friedensgedanken und daher in der Folge mit der 
rasanten Heranbildung der modernen und imgrunde unreligiösen Kultur und Gesell-
schaft noch einigermaßen Schritt zu hakten versprach.

Den unstrittigen Wendepunkt brachte innerkirchlich das 2. Vatikanische Kon-
zil, das neben vielen schönen, rechtgläubigen und anregenden (und die sogenannten 
„Konservativen“ beruhigenden) Darlegungen auch jene Ansätze mehrdeutiger Natur 
einflocht, die schon während, mehr aber noch nach dem Konzil in der (bis heute an-
haltenden) nachkonziliaren Ära Tür und Tor für die Meinungen und Anschauungen 
öffnete, deren Vereinbarkeit mit der Kirche Christi und ihrem immerwährenden Wesen, 
ihrer inneren Struktur bisweilen regelrecht zuwiderläuft. Haben schon manche Ent-
wicklungen in modernistischem Sinne vor dem 2. Vatikanischen Konzil eingesetzt, so 
wurde die Bewegung als solche hier – von vielen Konzilsvätern freilich nicht oder kaum 
erkannt – doch quasi sanktioniert, in das innerkirchliche Leben als legitim eingeführt 
und gewann im Anschluss daran fast ungehinderte Oberhand.

Ging es in den Geburtszeiten und den ersten Jahrzehnten der modernistischen 
Entwicklung wesentlich um die „Entfaltung und Verständlichmachung der Liturgie“ 
im Sinne der Pastoral, um die Exegese in der textkritischen Auslegung der Heiligen 
Schrift, nahm alsdann mit der Diskussion über den Ökumenismus, die Religionsfrei-
heit, die Kollegialität und andere Themen nicht nur direkterweise das „Nachdenken“ 
über die Aufgabe der Kirche, ihre Struktur und ihre Verfassung, sondern auch indi-
rekterweise manche Debatte um kirchliche Lehrinhalte und Glaubenswahrheiten ihren 
Lauf. Nun kam zuletzt auch die christkatholische Moral in die Renovierungsdiskussion, 

wobei in vielen Punkten wohl mehr an eine Liquidierung oder wenigstens Nivellierung 
gedacht wird als denn an eine wahre Reform in der von aller Welt gewünschten Anpas-
sung an den Fortschritt und die modernen Zeitverhältnisse.

Bei dieser Gelegenheit scheinen die immer neu aufflammenden Berichte über 
diverse Mißbrauchsfälle mit Kindern, 
mit Ordensfrauen und in anderen Be-
reichen (man denke an die Verseuchung 
mancher Seminare durch Unmoral oder 
die diversen Bank- und Finanzskandale 
mit manchmal maßgeblicher Beteiligung 
kirchlicher Stellen), die sicherlich, wenn 
auch keineswegs wirklich für den gesam-
ten Klerus und Ordensstand sympto-
matisch, so doch in ihrer Furchtbarkeit 
beredte Zeugen eines moralischen Abbaus 
in der Kirche Gottes sind, nun dazu 
hergenommen zu werden und geeignet 
zu sein, neben anderem beispielsweise die 
Aufhebung des Zölibats und die pro-
pagierte Weihe von „viri probati“ (von 
verheirateten „bewährten“ Ehemännern 
und Familienvätern) als wünschenswert 
und sogar als Heilmittel darzustellen. 
So schwer einem gläubigen Katholi-
ken das Herz auch wird, wenn man an 
den Pfeilern der katholischen Ehe- und 
Familiendoktrin rüttelt, andauernd neu 
die Diskussion („Steter Tropfen höhlt den 
Stein“ – und darauf läuft es ganz offen-
sichtlich tatsächlich hinaus) entfacht über 
das Zölibat des Klerus, über die Weihe von 
Frauen für den Diakonissen- und letztlich, 
im Hintergrund steht das natürlich im-
mer auch, für den Priesterstand, über den 
Dialog mit allen möglichen Religionen 
und Gruppierungen unter immer weiter 
vernachlässigter Mission, so ist doch das 
dahinterstehende, treibende Ideengeflecht 
das eigentliche Gefährliche. Nicht jede Anregung und jeder Aufruf ist schlecht, der 
heute von Rom und den Bischöfen ausgeht; der treue Katholik ist kein reiner rückwärts-
gewandter, der modernen Welt verständnislos und unfähig gegenüberstehender Gläu-
biger, und er wünscht Reform und Erneuerung – aber auf dem Fundament der Kirche 
Christi aller Zeiten und ohne Loslösung von den Dingen, die der Herr der Kirche als 
Auftrag, Sendung und Mittel auf den Weg durch die Jahrhunderte gegeben hat. Dabei 

Sel. Papst Pius IX.
(13. Mai 1792-7. Februar 1878)
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sei nur daran erinnert, daß der heilige Pius X., unser Patron der Priesterbruderschaft, 
so „konservativ“ er auch war, mit Recht als größter Reformpapst der Kirchengeschichte 
seit dem Konzil von Trient und den nachtridentinischen Päpsten (mit Pius V.) im 16. 
Jahrhundert gilt, wenn wir von den vielen fragwürdigen „Reformen“ der letzten Jahr-
zehnte einmal absehen.

Darin macht sich der Unterschied bemerkbar, der den so reformeifrigen, un-
ermüdlichen Pius X. von der Reformclique heutiger Couleur abhebt. Während unser 
heiliger Patron immer, auch bei seinen vielleicht gewagtesten Reformen, auf die von 
Christus und den Aposteln über die Kirchenväter und großen Bischöfe wie Theologen 
vorgegebenen und überlieferten Grundwerte der Kirche zurückgriff, sehen die Reformer 
des „modernen kirchlichen Zeitalters“ das Heil – denn viele erkennen durchaus eine 
Krise in der Kirche, des Glaubens, der christlichen Kultur – in der Flucht nach vorne, 
die bereits weit über das 2. Vatikanische Konzil hinausschießt, auch wenn da immer 
wieder behauptet, man stünde noch vollständig auf dem Boden „des Konzils“ und was 
es gewollt und angestoßen habe. Glaube, Kirche, Friede in der Welt etc. scheinen diesen 
Vordenkern nur deshalb nicht genügend verwirklicht, weil eben noch lange nicht genug 
vorangeschritten wurde in Reformen, Abschaffungen, Neugründungen, Umwälzun-
gen, Wende und Wechsel, und zwar im Grunde ohne große Rücksicht auf gestern. Nur 
zur Besänftigung der Konservativen und „ewig Gestrigen“ ist der Rückgriff auf die 
Wurzeln unserer heiligen Religion noch gut genug, hat man den Eindruck. Was aber 
Tradition, Überlieferung ist, bestimmt das Konzil, der Papst, die Bischofskonferenz; sie 

1. Vatikanisches Konzil (8. Dezember 1869 bis 20. Oktober 1870)

interpretieren es. Das wäre korrekt, wenn Papst oder Konzil feststellen würden, was in 
der göttlich-kirchliche Überlieferung enthalten ist, doch dabei bleibt man nicht stehen, 
sondern schafft selbst Neuerungen als „Tradition“ an mit dem Hinweis, dass es das 
Lehramt ist, welches die Tradition näher bestimmt. Das wäre auch richtig, wenn es das 
authentische und genau dafür bestimmte Lehramt tun würde, indem es erklärt, was in 
der hl. Überlieferung enthalten ist und was aus ihr entfaltet werden kann; es ist aber 
nicht da, um „neue Überlieferung“ zu schaffen. Genau dies wird aber unternommen 
was und es ist aufs Deutlichste zu beobachten, wenn selbst das Wesen und die Struk-
tur der Kirche in eine Art „Uminterpretation, Neugestaltung“ hineingezogen wird. 
Innovation ist ganz offensichtlich gefragt, aber nicht, woher sie kommt, was sie religiös 
tatsächlich bewirken so und wohin sie in der Tat führen wird.

Deshalb besteht dann die Triebfeder der Neuerungen nicht mehr im Entfalten, 
Heranwachsen und Reifen aus der Wurzel der kirchlichen Herkunft und ihres Wesens, 
ihrer Aufgabe, ihrer Sendung, sondern in der Verbindung zur modernen Welt, Kultur 
und Gesellschaft. Damit versucht man zu retten, was noch zu retten ist, verliert aber 
den eigenen Boden und Untergrund. Die Kirche – und dieses furchtbare Schauspiel 
erleben wir – erscheint dann nicht mehr göttlich, christlich (im wahrsten Sinne des 
Wortes), apostolisch, was sie war und, wenn auch heute wie von falschen Prinzipien be-
setzt und verdunkelt, doch im Herrn allezeit ist und bleiben wird, sie erscheint – aber es 
ist eben nur ein Schein, der irgendwann vergehen wird – säkularisiert, d.h. wie ein Teil 
des Weltlichen, Gesellschaftlichen, Kulturellen und nicht mehr. Für Glaube und Kirche 
würde das – wenn es denn bis ans vollständige Ende ginge – letztlich den Verlust des 
Übernatürlichen und der eigentlichen Berufung bedeuten. Nach der Verheißung des 
Herrn ist es zwar nicht möglich, aber sehr weit kann es schon gehen, fragt doch der 
Heiland einst selbst rhetorisch seine Jünger, ob der Menschensohn wohl Glauben finden 
wird bei Seiner Wiederkunft.

Darum gilt es für uns, liebe Gläubige, in dieser geistig-geistlich durchaus schwe-
ren Zeit in unerschütterlicher Treue auszuharren. Aushalten treu im Glauben, zur 
wahren Gestalt der Kirche, in der christlichen Moral und Sitte. Der Herr wird unsere 
Treue segnen; wir aber wollen unsere Zuflucht nehmen, gerade in dieser Zeit der Krise 
der Kirche, zur Mutter der Kirche und unserer Mutter, weil sie die Mutter des Herrn 
und Seines mystischen Leibes ist, zum heiligen Joseph als Patron der heiligen Kirche, 
dessen wunderbares Fest wir in diesem Monat feiern, zum heiligen Erzengel Michael 
als dem Schutzherrn des Gottesvolkes schon im Alten und noch mehr im Neuen Bund, 
zu allen Engeln und Heiligen, damit wir nach ihrem Vorbild und unter ihrem Beistand 
und durch ihre Fürbitte den guten Kampf kämpfen, den Glauben bewahren und wie 
Sankt Paulus deshalb auch dereinst den irdischen Lebenslauf glückselig beenden und 
aus des Herren Hand den unverwelklichen Kranz göttlicher Huld empfangen dürfen.

Mit priesterlichem Segensgruß, im Glauben und in der Liebe zu Christus und 
Seiner Kirche geeint

Ihr
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Gottesdienstordnung
So. 24.

2.
2. Vorfastentsonntag

Sexagesima
7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Prager J. And.

Mo. 25.2. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 26.2. Vom Wochentag 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 27.2. Hl. Gabriel v. d. schmerzh. Jfr. Maria, Bek. 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 28.2. Vom Wochentag 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 1. Vom Wochentag
- Herz-Jesu-Freitag -

18.00 Uhr
anschließend

Betsingmesse;
Sakramentsandacht

Sa. 2. Mariensamstag
- Herz-Mariä-Sühnesamstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Aussetzung

1. und 2. Rosenkranz
Betsingmesse; anschließ.
und 3. Rosenkranz

So. 3. 3. Vorfastentsonntag
Quinquagesima

- 40-stündiges Gebet -

7.00 Uhr
9.00 Uhr

anschließ.

Hl. Messe
Hl. Amt;
Sakramentsandacht
mit Rosenkranz

Mo. 4. Hl. Kasimir, Bek.;
Ged. d. hl. Lucius, I. P. u. M.

- 40-stündiges-Gebet -

15.00 Uhr
18.00 Uhr

Anbetung (Priorat)
Hl. Messe (Priorat)

Di. 5. Vom Wochentag
- 40-stündiges-Gebet -

7.15 Uhr
anschließend
bis 11.00 Uhr

Hl. Messe (Priorat)
Anbetung

Mi. 6. Aschermittwoch
- Fasten und Abstinenz -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Kreuzweg
Aschenweihe u. hl. Amt

Do. 7. Donnerstag n. d. Aschermittwoch; Ged. 
d. hl. Thomas v. Aquin; Bek. u. Kchl.

- Priesterdonnerstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 8. Freitag nach dem Aschermittwoch;
Ged. d. hl. Johannes v. Gott, Bek.

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Kreuzweg
Hl. Messe

Sa. 9. Samstag n. d. Aschermittwoch;
Ged. hl. Franziska v. Rom, Ww.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 10. 1. Fastensonntag
Invocabit

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe; Aschenkreuz
Aussetzung
Hl. Amt; Aschenkreuz

Mo. 11. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 12. Vom Wochentag;
Ged. d. hl. Gregor d. Gr., P., Bek. u. Kchl.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 13. Quatembermittwoch 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 14. Vom Wochentag 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 15. Hl. Klemens Maria Hofbauer, Bek., 
Stadtpatron v. Wien u. Patron unseres 
Priorats; Ged. vom Quatemberfreitag

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Segnung der

Kreuzweg
Hl. Amt; anschließend
Hofbauer-Weckerl

Sa. 16. Quatembersamstag 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 17. 2. Fastensonntag
Reminiscere

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 18. Vom Wochentag; Ged. d. hl. Cyrill v. 
Jerusalem, Bi., Bek. u. Kchl.

18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 19. Hl. Joseph, Bräutigam der     in St. Joseph:
allerseligsten Jungfrau Maria u. Patron 
der hl. Kirche, Bek.;    Ged. v. Wochentag

18.00 Uhr
anschließend

Hl. Amt;
Sakramentsandacht

Mi. 20. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 21. Vom Wochentag;
Ged. d. hl. Benedikt, Abt

17.00 Uhr
18.00 Uhr

anschließend

Sakramentsandacht
Hl. Messe;
Erwachsenenbildung

Fr. 22. Vom Wochentag 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Kreuzweg
Hl. Messe

Sa. 23. Vom Wochentag 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 24. 3. Fastensonntag
Oculi

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Prager J. And.

Mo. 25. Fest Mariä Verkündigung;   in St. Joseph:
Ged. v. Wochentag

18.00 Uhr
anschließend

Hl. Amt;
Sakramentsandacht

Di. 26. Vom Wochentag 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 27. Vom Wochentag; Ged. d. hl. Johannes 
v. Damaskus, Bek. u. Kchl.

18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 28. Vom Wochentag;
Ged. d. hl. Johannes v. Capistrano, Bek.

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 29. Vom Wochentag 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Kreuzweg
Hl. Messe

Sa. 30. Vom Wochentag                       im Priorat: 15.00 Uhr
18.00 Uhr

Einkehrnachmittag
Hl. Messe (Priorat)

So. 31. 4. Fastensonntag
Laetare

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt

In der Regel finden alle Gottesdienste in der Kirche St. Joseph, A-1070 Wien, 
Bernardgasse 22, statt. Ausnahmen sind mit dem Vermerk (Priorat) versehen!
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Erzbischof

VORTRAG VON S. E. ERZBISCHOF MARCEL LEFEBVRE

AM 10. NOVEMBER 1979 IN BERLIN-WILMERSDORF

(...) Danach kam die Kollegialität: „Oh, die Kirche ist tri-
umphalistisch!“ Wenn also jemand auf dem Konzil von Auto-
rität sprach: „Oh, das ist ein Triumphalist!“ Man widersprach 
ihm und er wurde abgelehnt. Das Gegenteil aber geschah, 
wenn jemand sagte: „Wir Bischöfe müssen alle unsere Hirten-
kreuze verkaufen. Man muß kleine Kreuze aus Holz tragen. 
Man darf nicht Kreuze aus Gold tragen. Warum soll man Rin-
ge tragen und derartiges. Man muß das weggeben, den Armen 
geben. Die Bischöfe sollen sich wie alle anderen kleiden. Die Bischöfe sollen einfach sein, 
sie sollen keine großen Häuser, keine Paläste haben, sie sollen leben wie die armen Leute 
auf dem Land!“ Das alles war gegen die Autorität gerichtet, um die Autorität in Mißkre-
dit zu bringen. Und dazu diente dieses System der Kollegialität. Durch dieses System der 
Kollegialität,- ein demokratisches System, wollte man die Autoritäten mit Räten umgeben. 
Der Papst sollte Synoden haben. Der Bischof einen Priesterrat. Der Pfarrer den Pfarrbeirat. 
Die Bischofskonferenzen sollten den Bischöfen vorstehen. Alles, damit es keine Autorität 
mehr gibt. Wenn Sie die Bischöfe fragen: „Aber Eminenz, Exzellenz, wie ist es möglich, 
daß das oder jenes in Ihrer Diözese oder in Ihrer Pfarre geschieht?“, antworten sie: „Ja, 
die Bischofskonferenz hat beschlossen, daß . . .!“ Der Bischof ist nicht mehr Bischof. Die 
Bischofskonferenz ist jetzt zum Bischof der Diözese geworden. Es ist unvorstellbar! Man hat 
die Autorität zerstört.

Sogar der Papst ist jetzt nicht mehr frei. Er ist wie gebunden. Es ist sehr gut, sich mit 
seinen Kardinälen zu umgeben. Er besteht heute darauf, sich mit seinen Kardinälen zu 
umgeben. Es ist eine sehr schöne Einrichtung. Aber er zeigt dadurch, daß er nicht mehr frei 
ist, daß er sich fürchtet, eine Entscheidung zu treffen, ohne die Zustimmung der Majorität 
der Kardinäle hinter sich zu haben. Das ist unglaublich! Der Papst ist der Papst. Er kann zu 
Rate ziehen, wen er will. Der Papst kann sich direkt an die Kongregationen wenden. Er hat 
die Vorstände der Dikasterien zur Verfügung. Er kann sie zu Rate ziehen. Aber er braucht 
keine Stimmenmehrheit der Kardinäle, um eine Entscheidung zu treffen. Sie sehen hier das 
Ergebnis des Konzils, diesen Ökumenismus, diese Kollegialität.

Und nun die Religionsfreiheit. Mit der Religionsfreiheit ist es ebenso. Man hat begon-
nen, die Religionsfreiheit zu lancieren, die ja die Gleichheit aller Religionen bedeutet. Alle 
Religionen sind gleichwertig und alle Religionen haben überall das Bürgerrecht. Seither 
herrscht die Konfusion auch zwischen allen Religionen. Niemand weiß mehr, ob die katho-
lische Kirche die einzig wahre Kirche ist, die im Besitz der einzigen Wahrheit ist, die Unser 
Herr Jesus Christus geoffenbart hat.

Ich möchte Ihre Geduld nicht länger in Anspruch nehmen und abschließend nur noch 
folgendes sagen. Welches war also der Irrtum, den jene begangen haben, die sich in diese 
Mutation, in dieses Ändern stürzten? Sie haben den Glauben an die Mittel verloren, die Un-

ser Herr Jesus Christus selbst für die Erneuerung eingesetzt hat. Die Mittel, die Unser Herr 
Jesus Christus eingesetzt hat, sind ewig wie Unser Herr Jesus Christus selbst. Jesus Christus 
heri, hodie et in saecula. Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit. Was uns daher Un-
ser Herr Jesus Christus gegeben hat, das ist 
doch Er selbst, Er selbst! Er ist es, der sich im 
Meßopfer darbringt. Er ist der Priester, Er ist 
das Opferlamm, Er ist es, den wir in der al-
lerheiligsten Eucharistie essen, Er ist es, mit 
dem wir uns in den Sakramenten nähren. 
Es ist das Leben Unseres Herrn Jesus Chris-
tus, das uns gegeben wird. Das kann sich 
nicht ändern. Das ist unveränderlich bis an 
das Ende der Zeiten. Wir werden die sieben 
Sakramente immer brauchen. Die Kirche 
wird die sieben Sakramente und das heilige 
Meßopfer immer brauchen. Man kann diese 
Dinge nicht ändern. Man hat nicht mehr an 
die Gnade Unseres Herrn Jesus Christus ge-
glaubt und weil die Sakramente daher nicht 
mehr wirkten, hatte sich überall die Umwelt 
geändert. Deswegen hat man nicht mehr an 
die Mittel geglaubt, die Unser Herr Jesus 
Christus uns gegeben hat. Und die Priester 
haben das Vertrauen verloren; sie haben es 
vorgezogen, Soziologie zu betreiben, sich im 
Gewerkschaftswesen, als soziale Initiatoren 
und dergleichen zu betätigen oder Genos-
senschaften sozialer Belebung zu bilden und 
haben sich nicht mehr dem heiligen Meßop-
fer gewidmet. Und heute stellen wir fest, daß vielleicht halb so viele Messen gelesen werden 
wie vor dem Konzil, höchstens halb so viele, ohne die ungültigen dieser Messen zu zählen. 
Es gibt also kaum mehr wahre Messen. Das ist sehr ernst! Es geht um die Quelle des ewigen 
Lebens, um die Quelle des Gnadenlebens. Hier muß man ändern! Davon muß man die 
Priester von neuem überzeugen. In den Seminaren muß man Priester heranbilden und dazu 
erziehen, das heilige Meßopfer zu lieben, ihre vornehmste Aufgabe, aber auch die Sakramen-
te, die Taufe, die allerheiligste Eucharistie, das Sakrament der Buße. Das ist die Arbeit des 
Priesters, ebenso aber auch die Heiligung der Gläubigen, das heißt, sich mit den Gläubigen 
zu befassen und sie zu heiligen. Das hätte das Konzil verlangen müssen. Das Konzil hätte die 
Seminare erneuern müssen, die katholischen Schulen, die Ordensgemeinschaften, damit es 
heilige Ordens männer und heilige Ordensfrauen gibt. Das wäre notwendig gewesen! Wenn 
man nur einen Aufruf, eine Resolution herausgegeben hätte, daß alles getan werden soll, 
damit es wieder heiligmäßige Priester, heilig-mäßige Ordensleute gibt, und daß die heiligen 
Sakramente, die Unser Herr Jesus Christus uns gegeben hat, wieder bewahrt und in Ehren 
gehalten und verehrt werden, besonders die heilige Messe! Dann hätte sich die Kirche er-

S. E. Erzbischof Marcel Lefebvre vor der Statue
des hl. Papst Pius X. im Priesterseminar Ecône
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Fasten und Abstinenz in der heiligen Fastenzeit

Fasten: Eine volle Mahlzeit täglich und
 zwei bescheidene Stärkungen.

Abstinenz: Enthaltung von Fleischspeisen.

Fasten und Abstinenz sind heute unter schwerer Pflicht nur mehr am 
Aschermittwoch und Karfreitag geboten, sowie Abstinenz allein an 
allen anderen Freitagen der Fastenzeit (Fasten vom 18. bis zum 59., 
Abstinenz vom 14. Lebensjahr bis zum Ende des Lebens, soweit die Ge-
sundheit dies erlaubt).

Erzbischof Lefebvre empfahl sich an die frühere Regelung für die Fas-
tenzeit zu halten: Fasten und Abstinenz an allen Freitagen sowie den 
Quatembertagen in der Fastenzeit; wer kann, sollte auch öfters Ver-
zicht leisten, sogar täglich – zumindest durch kleine Opfer. Auch die 
Kinder sollten durch die Eltern schon früh zu kleinen Verzichtleistungen 
und schon ab dem 7. Lebensjahr zur Abstinenz angeleitet werden.

Enthaltsamkeit von Alkohol, Tabak, Fernsehen und ähnlichem
sollte ebenfalls fester Bestandteil der Fastenzeit sein!

S. E. Erzbischof Marcel Lefebvre
Aus: S.E. Erzbischof Marcel Lefebvre, „Missionar und Zeitzeuge in der nachkonziliaren Christenheit“ S. 143-146 - 

Stuttgart 1992

neuert. Aber nicht dadurch, daß man alle diese modernen Ideen annimmt, weil angeblich 
der moderne Mensch die Autorität nicht mehr akzeptiert und man daher die Autorität 
abbauen muß. Der moderne Mensch akzeptiert es nicht mehr, daß es eine einzige wahre 
Religion gibt, also muß man sagen, daß alle Religionen gut sind. Der moderne Mensch ak-
zeptiert es nicht mehr, daß man andere bekehrt. Der moderne Mensch sagt, man muß die 
anderen aufnehmen, man muß sie willkommen heißen, man darf sie nicht bekehren. Man 
darf sie nicht bekehren, weil eben die anderen Religionen ebenso wertvoll sind wie die unse-
re. Auf diese Weise hat man den Missionsgeist der katholischen Kirche zerstört. Die Kirche, 
die nicht mehr missionarisch ist, ist nicht mehr eine katholische Kirche. Die Kirche ist aber 

katholisch, sie hat den Schatz der Wahrheit, 
sie muß trachten, diese Wahrheit der Welt 
zu bringen, trachten, die Welt zu bekehren.

Das ist der Schluß, den ich ziehen möch-
te: daß wir entschlossen sein müssen, diesen 
Glauben an die Mittel zu bewahren, die uns 
Unser Herr Jesus Christus gegeben hat, um 
uns zu retten und uns zu heiligen, was im-
mer da auch kommen mag. Deshalb halten 
wir an der Messe fest, deshalb halten wir an 
den Sakramenten fest, deshalb halten wir 
am Katechismus fest.

Ich habe gesagt, daß ich in meinen Semi-
naren wirkliche Priester heranbilde, Pries-
ter, die glauben und den Glauben haben. 
Und ich bin sicher, daß ihre Predigten und 
ihre Tätigkeit von den Gläubigen gewünscht 
werden. Die Gläubigen wünschen sich sol-
che Priester, weil sie keine Priester mehr ha-
ben, die wahre Priester sind, weil die Leute 
die Kirchen verlassen, weil die Leute nicht 
mehr glauben, weil die Kinder nichts mehr 
wissen. Wir setzen also unser Werk fort und 
ich bin sicher, daß Rom uns eines Tages 
recht geben wird. Heute bestehen die mo-
dernen Ansichten des Konzils, das Ändern, 
das Modernisieren, in Rom und überall in 
latentem Zustand noch weiter, obwohl das 
alles offensichtlich so schlechte Früchte ge-
tragen hat, daß man doch immerhin über 
dieses Konzil nachzudenken beginnt. Man 
ist aber noch nicht so weit gekommen, daß 
man sagt: „Wir haben uns getäuscht. Wir 

müssen zur Überlieferung der Kirche zurückkehren, wir müssen zu dem zurückkehren, was 
Unser Herr Jesus Christus eingesetzt hat, wir müssen auf die allerseligste Jungfrau Maria 

25. März:
28. Todestag von S. E. Erzbischof Marcel Lefebvre - 

Gründer der Priesterbruderschaft St. Pius X.

vertrauen, wir müssen auf die Fürbitte der Heiligen vertrauen, um die Kirche zu erneuern.“ 
Das wäre die wahre Erneuerung der Kirche, das wäre die Stärke der Kirche.

Wenn auch wir das verlassen würden, dann wären auch wir wie die anderen, dann könn-
ten auch wir uns nicht mehr rühmen, etwas Besseres zu haben als die anderen Religionen. 
Wir müssen diese Dinge bewahren, um unsere heilige Religion zu bewahren. Wir sind ent-
schlossen, das zu tun. Und wir sind überzeugt, daß Rom uns eines Tages recht geben wird. 
Und wenn wir deswegen leiden müssen — andere haben vor uns gelitten. Die Märtyrer ha-
ben für ihren Glauben gelitten, für den Glauben der Kirche. Sie haben ihr Blut vergossen. 
Sie sind verfolgt worden. Sie sind sogar von ihren Brüdern verfolgt worden. Sie sind sogar 
von der Behörde verfolgt worden. Wenn also auch wir verfolgt werden sollten, werden wir 
es hinnehmen, für das Heil der Seelen, für die Rettung der Seelen zu leiden.
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Christenlehre:
Sie findet in der Regel sonntags nach dem hl. Amt statt.

Kreuzweg:
Den heiligen Kreuzweg beten wir in der Fastenzeit am Aschermittwoch und an allen Freitagen 
der Fastenzeit um 17.00 Uhr und am Karfreitag um 15.00 Uhr.

Rosenkranz:
Der Rosenkranz wird am Wochentag vor der Abendmesse und sonn- und feiertags zwischen 
den heiligen Messen gebetet.

Beichtgelegenheit:
Sonntags von 8.10 bis 8.40 Uhr, donnerstags während der Aussetzung, jeweils vor den Abend-
messen und auf Anfrage.

Religionsunterricht:
Für alle Kinder am Mittwoch, den 13. und 27. März, sowie 10. und 24. April 2019 im Pri-
orat. Die jüngeren Kinder um 16.30 Uhr, die älteren Kinder um 17.10 Uhr.

K J B:
• Gruppentreffen 14-tägig nach Absprache
• Frühjahrstreffen der KJB Österreich: 29. - 31. März 2019 im Pinzgau/Piesendorf
• Italienreise Toscana: 22. - 26. April 2019
• Wallfahrt Paris-Chartres: Freitag 7. - Montag 10. Juni 2019

Nächste Erwachsenenbildung:
Donnerstag, den 21. März 2019
 Thema: Das Konzil von Konstanz - Erfolg und Stagnation (2. Teil)
Nach der Abendmesse in der Wohnung Bernardgasse 22.

Nächste Exerzitienkurse in Jaidhof:
• Ignatian. Exerzitien für Frauen: Montag, 25. Feb. - Samstag, 2. Mär. 2019
• Einkehrtage für Mütter: Freitag, 22. - Sonntag, 24. März 2019

Einkehrnachmittag in der heiligen Fastenzeit:
Samstag, den 30. März 2019 im Priorat

 15.00 Uhr: Kreuzweg 17.20 Uhr: 2. Vortrag
 15.50 Uhr: 1. Vortrag 18.00 Uhr: Heilige Messe
 16.30 Uhr: Sakramentsandacht mit Rosenkranz

Der Einkehrnachmittag wird gehalten von H. P. Klaus Wilhelm. Alle Gläubigen sind sehr herzlich dazu 
eingeladen. Bitte, nutzen Sie doch diese schöne geistliche Vorbereitung für die hl. Fasten- und Osterzeit!

VORANKÜNDIGUNG:
Prozession zur Mariensäule „Am Hof“ in Wien:

Gut-Hirt-Sonntag - 05. Mai 2019


