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Prophet der Menschwerdung

Im Auftrag des Papstes Damasus (305 – 384) übersetzte der hl. Hie-
ronymus (347 – 420) Ende des 4. Jahrhunderts die Heilige Schrift in 
die lateinische Sprache.  

In seiner Arbeit am Propheten Jeremias übersetzte er den nicht ein-
fach zu verstehenden Vers 32, 21 aus dem Hebräischen mit „f(o)emi-
na circumdabit virum … Das Weib wird den Mann umgeben“ und be-
zog diesen in seinem Kommentar auf die Menschwerdung Gottes im 
Schoße der Jungfrau Maria. In diesem Sinne wurde der Vers auch in 
der „gemalten Theologie“ Michelangelos in der Jeremias-Darstellung 
der Sixtinischen Kapelle im Vatikan verwendet. 
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Pater Stefan Frey

Wort des Distriktoberen

Liebe Freunde und Wohltäter!

Der irische Schriftsteller Jonathan 
Swift, der durch seinen Roman Gul-
livers Reisen berühmt geworden ist, 
wurde eines Tages aufgefordert, für 
eine Kollekte eine kurze Ansprache 
über die christliche Wohltätigkeit 
zu halten. Er kam dem Verlangen 
nach. Die Predigt war wirklich 
kurz: „Wer sich der Armen er-
barmt, der leiht dem Herrn! So 
sagt die Heilige Schrift. Wenn euch 
diese Bürgschaft genügt, so gebt 
euer Geld her! Amen.“ Die Wirkung 

dieser Ansprache war groß: Eine 
ungewöhnlich reiche Kollekte war 
der Erfolg.

Erlauben Sie mir, auch meiner-
seits – etwas weniger salopp – an 
Sie einen Spendenaufruf zu rich-
ten. Die „Dienerinnen Jesu des 
Hohenpriesters und des Herzens 
Mariä“ fragten uns auf Empfehlung 
Weihbischofs de Galarreta hin, ob 
die Gläubigen von Österreich und 
Deutschland ihnen beim Bau ihres 
neuen Klosters behilflich sein könn-
ten. Diese spanischen Schwestern, 
die der Tradition immer treu geblie-
ben sind, nahmen zur Priesterbru-
derschaft St. Pius X. in Madrid ihre 
Zuflucht, nachdem in ihrer Kongre-
gation die überlieferte Liturgie und 
Disziplin nicht mehr gewährleistet 
war. Jahrelang lebten seither die 
Schwestern in einem kleinen pro-
visorischen „Kloster“, das mit den 

erfreulich vielen Neueintritten hoff-
nungslos zu eng geworden ist, die 
Schwestern teilen sich je zu dritt 
eine Zelle. Vor kurzem konnten sie 
ein geeignetes Grundstück erwer-
ben, auf dem nun ein neues Kloster 
gebaut wird. Das anliegende Flug-
blatt gibt Ihnen darüber nähere 
Auskunft.

Glücksfall für die Tradition
Diese Schwesternkongregation ist 
für uns ein „Glücksfall“. Als Erzbi-
schof Lefebvre als Apostolischer 
Delegat für die Mission des ganzen 
frankophonen Afrikas zuständig 
war, legte er großen Wert darauf, 
aus Europa kontemplative Schwes-
terngemeinschaften kommen zu 
lassen, die durch ihr Gebet und ihre 
Selbstaufopferung in ihrem gottge-
weihten Leben nach strenger Or-
densregel das Apostolat der Missi-
onare unterstützen und befruchten 

sollten. Für den Erzbischof stand 
fest, dass die gewaltigen Missions-
erfolge in Afrika nicht unwesentlich 
auf diese Schwestern zurückzu-
führen waren. Wir freuen uns, dass 
nun die Dienerinnen Jesu und des 
Herzens Mariä im gleichen Sinne in 
aller Stille und Zurückgezogenheit 
für das Apostolat der Priesterbru-
derschaft hohe Aktivität entfalten 
und den Segen Gottes auf Priester 
und Gläubige herabflehen. Wenn 
Sie ihr Klosterprojekt unterstützen, 
dürfen Sie gewiss sein, dieses Se-
gens in reichem Maße teilhaftig zu 
werden.

Die selbstlose Wohltätigkeit ist ein 
ganz wunderbarer Ausdruck der 
göttlichen Liebe! Sie hat durch die 
Jahrhunderte hindurch weltweit 
die heidnische Rücksichtslosig-
keit besiegt und die christliche 
Zivilisation des Respektes und der 

Die Dienerinnen Jesu des Hohenpriesters und des Herzens Mariä

Die Macht der 
barmherzigen Liebe
Ein Spendenaufruf
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Liebe hervorgebracht. Jeder Wohl-
täter darf sich seiner eminenten 
Würde bewusst sein: Er ahmt den 
allergrößten Wohltäter nach, den 
himmlischen Vater, der uns nicht 
nur beständig mit seinen Gaben 
überhäuft, sondern an Weihnachten 
seinen eigenen göttlichen Sohn ge-
schenkt hat, „in dem wir alle reich 
geworden sind“, und „mit dem Er 
uns alles geschenkt hat“.

Paradoxon der Liebe
Gott selbst möchte es uns leicht 
machen, großherzig Almosen zu 
spenden, Er ist ja ein überreicher 
Vergelter, der sich an Freigebig-
keit nicht übertreffen lässt. Wer 
reichlich gibt, wird überschwäng-
lich empfangen, darin besteht der 
geheimnisvolle „Widerspruch“ der 
göttlichen Liebe! Der hl. Erzengel 
Raphael bezeugt diese tiefe Wahr-
heit in seinen wunderschönen Wor-
ten an Tobias und dessen Sohn: 
„Preiset den Gott des Himmels 
und lobet ihn vor allem, was Leben 
hat, weil er seine Barmherzigkeit 
an euch geübt hat! … Besser ist 
Gebet mit Fasten und Almosen, 
als Schätze Goldes aufzuhäufen; 
denn Almosen geben errettet vom 
Tode und tilgt die Sünden und 
lässt Erbarmung und ewiges Leben 
finden.“1 Ich darf die Worte unseres 
Heilandes hinzufügen: „Gebt, so 
wird euch gegeben werden, ein gu-
tes, ein eingedrücktes, gerütteltes 

und aufgehäuftes Maß wird man 
euch in den Schoß geben.“2

Um Ihnen die Möglichkeit zu ge-
ben, ganz konkret wohltätige Liebe 
durch Unterstützung eines über-
aus sinnvollen Projekts zu üben, 
möchten wir Ihnen die spanischen 
Schwestern empfehlen, die natür-
lich niemals in der Lage wären, 
ihr Kloster aus eigenen Mitteln zu 
bauen, sie leben vom Verkauf selbst 
hergestellter liturgischer Gewänder 
und Gegenstände. In deren Namen 
danke ich Ihnen bereits jetzt mit ei-
nem herzlichen Vergelt’s Gott!

Möge uns allen das Glück dieser Er-
fahrung beschieden werden! In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
gesegnete Adventszeit und bereits 
jetzt schon frohe, gnadenreiche 
Weihnachten!

Mit priesterlichem Segensgruß

1 Tob 12,7-9.

2 Lk 6,38. Es sei auch der Paulus zitiert, der 
sich bei den Philippern für deren reichliche 
Almosen bedankte: „Es war ein lieblicher 
Wohlgeruch, ein angenehmes, wohlgefäl-
liges Opfer vor Gott. Mein Gott aber wird 
euch alles, dessen ihr bedürft, nach seinem 
Reichtum in herrlicher Fülle zuwenden in 
Christus Jesus“ (Phil 4,19).

Wort des Distriktoberen

Als kontemplative, in Klausur le-
bende Kongregation ist die unsere, 
wie ihr Name schon sagt, eminent 
priesterlich und verpflichtet uns 
neben den drei gemeinsamen 
Gelübden zu einem vierten, 
dem „Berufungsgelübde“, 
mit dem wir uns ver-
pflichten, unser ganzes 
Leben bis zur völligen 
Selbstaufopferung für 
die Heiligung der Pries-
ter und der geweihten 
Seelen hinzugeben und 
deren Zahl zu vergrößern.

Wie sieht es in der Praxis aus?
Geleitet vom Geist des heiligen 
Franz von Sales führen wir ein ein-
faches Leben, wie das der allerse-
ligsten Jungfrau in Nazareth. „Die 
härteste Buße“, so sagt uns der 

heilige Kirchenlehrer, „wird darin 
bestehen, auf den eigenen Willen zu 
verzichten und die Einhaltung der 
Regel so zu gestalten, dass sie wie 

der Priester ist, der in jedem 
Augenblick ein solches Op-

fer darbringt.“

Die Küche, die Sakristei, 
der Garten, die Wäsche, 
die Schneiderei usw. 
werden mit der Heiligen 
Messe, dem betrachten-

den Gebet (1h am Mor-
gen und 1h am späten 

Nachmittag), dem Gebet des 
Göttlichen Offiziums: Prim, Sext, 

Komplet und Vesper (gesungen an 
Sonn- und Feiertagen), dem Rosen-
kranz, der geistlichen Lesung, der 
Lektüre der Heiligen Schrift, der 
täglichen Gesangsprobe und nicht 

Die Dienerinnen Jesu des Hohenpriesters und des Herzens Mariä

Was tun die Nonnen 
in der Klausur?
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zuletzt den fröhlichen Momenten 
der Entspannung mit zwei Erholun-
gen pro Tag durchsetzt.

All diese Tätigkeiten, die so ange-
ordnet sind, dass sie das kontem-
plative Leben erleichtern, sind das 
Mittel, durch das eine Dienerin 
Jesu, des Priesters, nach der Nach-
ahmung der allerseligsten Jungfrau 
- der ersten Ordensfrau Gottes 
und der großen Kontemplativen 
schlechthin - mit Gott vereint sein 
wird, indem sie nur seine größte 
Ehre sucht, ihn sieht und ihm in al-
len Dingen wohlgefällig ist.

Dieser Dienst, diese totale Hingabe 
an Gott, erfüllt die Seele mit Freu-
de und Frieden und lässt uns die 
Worte des heiligen Paulus leben: 
„Servite Domino in laetitia“, „Die-
net dem Herrn in Freude“. Freude, 
auf die der heilige Franz von Sales 
so sehr besteht: „Ja, meine Tochter, 
ich sage es Ihnen schriftlich und 
mündlich: Solange Sie können, freu-
en Sie sich, indem Sie Gutes tun, 
denn die Gnade des guten Werkes 
ist doppelt so groß, wenn es gut 
und mit Freude getan wird... Lebt 
im Geist heiliger Freude, die, be-
scheiden über eure Taten und Wor-
te ausgegossen, die Menschen, die 
euch sehen, tröstet, damit sie Gott 
verherrlichen, was unser einziger 
Anspruch ist.“ (Brief XIV)

Ausbildung
Die Aspirantin muss ein sechsmo-
natiges Postulat absolvieren, an 
dessen Ende sie das heilige Ordens-
gewand empfängt und ihr Noviziat 
beginnt, das in der Regel zwei 
Jahre dauern wird. Während dieser 
beiden Ausbildungsphasen nimmt 
sie an Kursen in Katechismus 
(christliches Leben, inneres Leben, 
Tugenden, Gebet usw.), Ordensle-
ben (Geist der Kongregation, Kons-
titutionen), Liturgie (Gottesdienst), 
gregorianischem Gesang, Nähen 
usw. teil.

Nach Abschluss dieser Zeit legt die 
Novizin ihre zeitlichen Gelübde 
(Armut, Gehorsam, Keuschheit und 
Berufung) für zwei Perioden von je-
weils drei Jahren ab, an deren Ende 
sie ihre ewigen Gelübde ablegt.

Jedes Mädchen mit normaler Ge-
sundheit kann diesem Leben folgen, 
das einfach und ausgeglichen ist. 
Das Mindestalter für den Eintritt 
liegt bei 18 Jahren, das Höchstal-
ter bei 35 Jahren. Wichtig sind ein 
fügsamer und fröhlicher Charakter 
und ein brennendes Verlangen nach 
Heiligung. Personen mit einem me-
lancholischen oder nervösen Cha-
rakter sind für diese Art von Leben 
ungeeignet. Es ist auch notwendig, 
dass das Mädchen eine Ausbildung 
absolviert hat.

Spendenaufruf

10 Mitteilungsblatt   Dezember 2022



Wir sind vorläufig in dem Haus 
untergebracht, das bereits auf 
dem Gelände errichtet worden 
war. Wenn es auch groß genug 
für eine Familie ist, so ist es das 
natürlich nicht für eine religiöse 
Gemeinschaft. Wir mussten einige 
Arbeiten durchführen. Zuerst wur-
de der Zaun aufgestellt, dann die 
überdachte Terrasse verglast, auf 
der wir die Kapelle einrichteten. 
Wir haben sie mit großer Sorgfalt 
dekoriert, damit unser göttlicher 
König würdig unter uns wohnen 
kann. Aber wir vertrauen auf Gott, 
dass wir so bald wie möglich mit 
dem Bau der Zellen, der Kapelle 
und der Besuchsräume beginnen 
werden.

Daher wenden wir uns jetzt mit 
dieser Spenden-Kampagne, denn 

Monsignore de Galarreta verlangt 
von uns, dass wir mindestens die 
Hälfte des Gesamtkostenvoran-
schlags von 1.300.000 Euro auf-
bringen, bevor wir mit dem Bau 
starten können.

Das Unbefleckte Herz Mariens 
segne Sie und der Heilige Josef 
möge Ihnen den Beitrag, den Sie 
für dieses Kloster leisten können, 
hundertfach auszahlen. Das Klos-
ter wird zu seinen Ehren errichtet, 
damit wir unser religiöses Leben, 
das für Priester aufgeopfert wird, 
fortsetzen können. Wir teilen mit 
Ihnen die Predigt, die Pater Jakub 
Elias am ersten Festtag unseres 
Schutzpatrons gehalten hat. Nach-
dem wir ihn so sehr um dieses An-
liegen gebeten hatten, war dies ein 
Tag der großen Danksagung!

Spendenaufruf

An diesem schönen Samstag-
morgen, dem 12. März 2022, ver-
abschiedeten sich 15 fröhliche 
Siervas (Dienerinnen), nachdem 
sie mit großem Eifer die Heilige 
Kommunion empfangen hatten, von 
dem Dorf Griñón, in dem unsere 
Kongregation geboren wurde. Und 
mit Dank an den Herrn begaben 
wir uns an den endgültigen Ort, 
den uns der Heilige Josef mit vä-
terlicher Fürsorge (unter Nutzung 
der großzügigen Nächstenliebe der 
Bruderschaft St. Pius X.) in Casar-
rubios del Monte verschafft hat. 
Es ist ein wunderschöner Ort, eine 
Oase des Friedens und der Stille, 
ideal für unser kontemplatives 
Leben. Und obwohl er zur Provinz 
Toledo gehört, grenzt er an El Ála-
mo, wo sich das Priorat befindet, 
was die geistliche Betreuung er-

leichtert. Der Heilige Josef brauchte 
16 Jahre, um „ihn zu finden“, aber 
schließlich hat er unsere bren-
nenden Wünsche mehr als erfüllt. 
Pünktlich um 12 Uhr an diesem 
unvergesslichen Morgen war die 
Gemeinschaft bereits am Eingangs-
portal versammelt, um vom Oberen 
der Bruderschaft in Spanien, Pater 
Amozurrutia, in Begleitung von 
Pater Elias gesegnet zu werden: Ge-
sang des Asperges, des feierlichen 
Te Deum, Magnificat, etc ... und in 
einer Prozession gingen wir durch 
alle Räume, während der Obere sie 
besprengte. Am Ende des Besuchs 
gab der Herr Pater den Namen 
bekannt, mit dem der Generalobe-
re der FSSPX, Herr Pater Davide 
Pagliarani, das Kloster getauft hat: 
„Sankt Josef“. Es konnte gar nicht 
anders sein!

Die Dienerinnen Jesu des Hohenpriesters und des Herzens Mariä

Die Anfänge des 
neuen Klosters
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Weihnachtsgeschichte

ADVENT, das ist die stillste Zeit 
im Jahr, wie es im Liede heißt, die 
Zeit der frohen Zuversicht und der 
gläubigen Hoffnung. Es mag ja nur 
eine Binsenweisheit sein, aber es 
ist eine von den ganz verläßlichen 
Binsenweisheiten, daß hinter jeder 
Wolke der Trübsal doch immer 
auch ein Stern der Verheißung 
glänzt. Daran trösten wir uns in 
diesen Wochen, wenn Nacht und 
Kälte unaufhaltsam zu wachsen 
scheinen. Wir wissen ja doch, und 
wir wissen es ganz sicher, daß 
die finsteren Mächte unterliegen 
werden, an dem Tag, mit dem die 
Sonne sich wendet, und in der 
Nacht, in der uns das Heil der Welt 
geboren wurde.

Für die Leute in den Städten hat 
der Advent kein großes Geheimnis 

mehr. Ihnen ist es nur unbequem 
und lästig, wenn die ersten Fröste 
kommen, wenn der Nebel in die 
Straßen fällt und das karge Licht 
des Tages noch mehr verkürzt.

Aber der Mensch auf dem Lande, 
in entlegenen Tälern und ein-
schichtigen Dörfern, der steht 
den gewaltigen Kräften der Natur 
noch unmittelbar gegenüber. 
Stürme toben durch die Wälder 
herab und ersticken ihm das 
Feuer auf dem Herd, er sieht die 
Sonne auf ihrem Weg von Berg 
zu Berg krank werden und hin-
sterben, finster sind die Nächte, 
und der Schneedonner schreckt 
das Wild aus seinen Zuflüchten. 
Noch in meiner Kindheit gab es 
kein Licht in der Stube außer von 
einer armseligen Talgkerze. Der 

Karl Heinrich Waggerl

Die stillste Zeit  
im Jahr

Wind rüttelte am Fensterladen 
und schnaufte durch die Ritzen, 
das hörte sich an wie der Atem 
eines Ungeheuers, das draußen 
herumging und überall schnup-
perte, einmal an der Wand und 
dann an den Dachschindeln. Und 
plötzlich hörte man den Brunnen 
nicht mehr, da trank wohl dieses 
nächtliche Tier vom Wasser. Wie 
gut, wenn ein Licht dabei brannte, 
gottlob für einen winzigen Funken 
Licht in der schrecklichen Fins-
ternis! ...

Auch in die (Kirchen)Fenster stellt 
man zur Kirchzeit brennende Ker-
zen, damit Maria den Weg findet 
und einen Trost hat, wenn sie im 
Dunkeln vorübergeht. Man legt 
neugewebtes Linnen oder ein paar 
Wollsträhnen vor die Krippe im 

Seitenschiff der Kirche. Von Zeit 
zu Zeit sammelt der Pfarrer diese 
Gaben und verteilt sie unter die 
Armen, aber eigentlich ist das alles 
der Lieben Frau geschenkt, Linnen 
und Wolle, weil sie so arm ist und 
nichts hat, um ihr Kindchen darauf 
zu betten ...

FÜR MICH begann in der Buben-
zeit der Advent damit, daß mich 
die Mutter eines Morgens weit frü-
her als sonst aus dem Bett holte. 
Der Mesner läutete immer schon 
die Viertelglocke, wenn ich endlich 
- halb im Traum - zur Kirche stol-
perte. Nirgends ein Licht in der bit-
terkalten Finsternis, und oft muß-
te ich mich mit Händen und Füßen 
durch den tiefen Schnee wühlen, 
es war ja noch kein Mensch vor 
mir unterwegs gewesen.
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In der Sakristei kniete der Mesner 
vor dem Ofen und blies in die Glut, 
damit wenigstens das Weihwasser 
im Kessel auftaute. Aber mir blieb 
ja keine Zeit, die Finger zu wärmen, 
der Pfarrer wartete schon, daß ich 
in meine Albe schlöffe und ihm mit 
der Schelle voranginge.

Bitterkalt war es auch in der Kir-
che. Die Kerzenflammen am Altar 
standen reglos wie gefroren, und 
nur wenn sich die Tür öffnete und 
Wind und Schnee hereinfuhren, 
zuckten die Lichter erschreckt zu-
sammen. Die Kirchleute drückten 
das Tor eilig wieder zu, sie rumpel-
ten schwerfällig in die Bänke, und 
dann klebten sie ihre Adventskerze 
vor sich auf das Pult und falteten 
die Hände um das wärmende Licht.

Indessen schleppte ich das Meß-

buch hin und her und läutete zur 
passenden Zeit, und wenn ich ein-
mal länger zu knien hatte, schlief 
ich wohl auch wieder ein. Dann 
räusperte sich der Pfarrer ver-
nehmlich, um mich aufzuwecken. 
Ihn allein focht kein Ungemach an. 
„Rorate coeli”, betete er laut und 
in-brünstig, „Tauet Himmel, den 
Gerechten.” Und dann war doch 
wieder alles herzbewegend schön 
und feierlich, der dämmrige Glanz 
im Kirchenschiff, der weiße Atem-
dampf vor den Mündern der Leute, 
wenn sie dem Pfarrer antworteten, 
und er selber unbeirrbar in der 
Würde des guten Hirten.

Nachher standen wir zu dritt hinterm 
Ofen in der Sakristei. Der Mesner 
schüttelte die eiserne Pfanne und 
hob den Deckel ab und speiste uns 
alle mit gebratenen Kastanien. Ich 

Weihnachtsgeschichte

hüpfte von einem Fuß auf den an-
dern, und auch der Pfarrer rollte die 
heißen Kugeln eine Weile im Mund 
hin und her. Es war vielleicht keine 
Sünde, wenn ich nebenbei flink vor-
ausrechnete, wie lange es wohl noch 
dauerte, bis er mir zur Weihnacht 
meinen Lohn in die Hand drücken 
würde, einen ganzen Gulden.

Weihnachten
IN DER HEILIGEN NACHT tritt 
man gern einmal aus der Tür und 
steht allein unter dem Himmel, nur 
um zu spüren, wie still es ist, wie 
alles den Atem anhält, um auf das 
Wunder zu warten. Auf den Höfen 
sieht man schwebende Lichter, als 
hätten sich die Sterne gelöst und 
wanderten nun zu Tal. Das sind die 
Laternen der Leute, die vom Berg 
herab zur Mette gehen. Und plötz-
lich schlagen die Glocken freudevoll 

zusammen und die Kirche erstrahlt 
in hundertfältigem Glanz. 
“GLORIA” singt der Pfarrer... “Glo-
ria in excelsis Deo!” Und die Leute 
fallen ins Knie, und es sind wieder 
Hirten und Bauern, wie damals in 
der gesegneten Stunde. Nachher 
singen die Frauen auf dem Chor und 
der Pfarrer hält auch inne, um das 
Lied anzuhören, diese holde Weise 
von der stillen, heiligen Nacht.

Der sie erfand, war kein großer 
Meister, sondern auch nur ein ge-
ringer Mensch. Dieses eine Mal 
löste ihm der Engel die Zunge, 
nachher schwieg er wieder.

Aber es ist eine tröstliche Botschaft 
gewesen, über Grenzen und Zeiten 
hinaus bewegte sie die Herzen der 
Menschen. Und damit ist viel getan, 
denn alles Heil kommt aus der Stille. 

Bild: © mauritius-images
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Königsbanner Jesu

Aus der Verbreitung und Vertiefung der Andacht zum Göttlichen 
Erlöserherzen, die in der Weihe des Menschengeschlechtes und in 
der Einführung des Christkönigfestes (liegt) … ist unsagbarer Segen 
geflossen für ungezählte Seelen – ein starker Lebensstrom, der die 
Stadt Gottes mit Freude erfüllt. Welche Zeit bedürfte dieses Segens 
dringender als die gegenwärtige? Welche Zeit leidet inmitten alles 
technischen und rein zivilisatorischen Fortschritts so sehr an 
seelischer Leere, an abgrundtiefer innerer Armut? … Kann es 
Größeres, Dringenderes geben, als solcher Zeit den unergründlichen 
Reichtum Christi zu verkündigen? Kann es Edleres geben, als vor 
ihr, die so vielen trügerischen Fahnen gefolgt ist und noch folgt, das 
Königsbanner Christi zu entfalten, um der siegreichen Standarte des 
Kreuzes die Gefolgschaft auch der Abtrünnigen wiederzugewinnen? 
Wessen Herz sollte nicht entbrennen in hilfsbereitem Mitleid 
angesichts all der Brüder und Schwestern, die durch Irrtum und 
Leidenschaft, durch Verhetzung und Vorurteile dem Glauben an den 
wahren Gott, der Froh- und Heilsbotschaft Jesu Christi entfremdet 
wurden?

Pius XII. Enzyklika Summi pontificatus

Am Christkönig-Fest fand im Mexiko-Stadt eine 
große Sühne-Prozession des örtlichen Priorates 

statt, an der mehrere tausend Gläubige teilnahmen. 
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chen werde: Caritas enim Christi 
urget nos (2 Kor 5,14). Ich erachte 
diesen Besuch als eine seelsorg-
liche Notwendigkeit, auch als ein 
Zeichen der Wertschätzung für die 
verstoßenen Kinder der Kirche, 
als einen Akt der Entschuldigung 
und Wiedergutmachung –  jeden-
falls versuchsweise – für das ge-
schehene schwerwiegende Unrecht 
allen diesen Gläubigen gegenüber. 
Es ist ein Unrecht, das insbeson-
dere mit dem 6. Mai 1975 begann 
und nun schon bald fünfzig Jahre 
auf der Kirche lastet. In einer Zeit, 
da ausgiebig von Vielfalt die Rede 
ist, hätte man mit etwas gutem 
Willen die Frage kanonisch schon 
längst lösen können. Soweit mein 
Schreiben.

Caritas enim Christi urget nos ist 
ein Zitat aus dem zweiten Brief 
des heiligen Paulus an die Korin-
ther: Die Liebe Christi drängt uns. 
Das ist der Grund meiner An-
wesenheit. - In diesem Schreiben 
nenne ich das Datum vom 6. Mai 
1975. Unter diesem Datum hat der 
Ortsbischof von Freiburg in der 
Schweiz, Dr. Pierre Mamie, der 
Bruderschaft die kirchliche Aner-
kennung entzogen. Dieser Akt er-
folgte nicht wegen Missständen in 
der Bruderschaft, sondern wegen 
der Fortführung der bisherigen 
Disziplin der Kirche, vor allem 

wegen dem Festhalten an der über-
lieferten Lehre der Kirche, insbe-
sondere an der ursprünglichen 
Römischen Heiligen Messe. Somit 
war nicht Glaubensabfall die Ur-
sache dieser Maßnahme, sondern 
Glaubenstreue und – so lässt sich 
im Nachhinein sagen – prophe-
tische Weitsicht des Gründers. 
Diese Glaubenstreue wurde von 
den kirchlichen Autoritäten als 
Ungehorsam ausgelegt. Rückbli-
ckend muss man sagen: Das war 
eine Ungeheuerlichkeit. Man kann 
es aus heutiger Sicht nicht verste-
hen. Aber diese Ungeheuerlichkeit 
hatte ihre Folgen: Heute besteht in 
Freiburg kein diözesanes Seminar 
mehr. Es musste aufgegeben und 
ins Seminar eines anderen Bis-
tums überführt werden. Die Stadt 
Freiburg war ein Zentrum vieler 
Niederlassungen von Orden und 
Kongregationen mit entsprechen-
den Einrichtungen für Novizen 
und Priesteramtskandidaten. 
Davon ist kaum mehr etwas üb-
riggeblieben. Aus einem Garten 
großer Fruchtbarkeit für geistliche 
Berufungen ist eine Wüste mit 
wenigen Oasen geworden. Ist das 
nicht die Folge, um nicht zu sagen 
die Strafe, für ein unerhörtes Un-
recht? Die Wurzel dieses Unrechts 
lag insbesondere bei den Bischöfen 
Frankreichs: Hätte der damalige 
französische Episkopat Erzbischof 

Bischof Vitus Huonder 
ermutigt traditionstreue 
Gläubige 

Predigt im Priorat Stuttgart

Der Bischof ließ es sich nicht 
nehmen, die hl. Messe selbst zu 
zelebrieren und die anschließende 
Prozession mit einer Statue Unserer 
Lieben Frau von Fatima durch den 
Stuttgarter Stadtteil Feuerbach an-
zuführen. 150 Gläubige nahmen an 
dem öffentlichen Glaubensbekennt-
nis teil.  

Zu Beginn der Marienfeier infor-
mierte der Prälat die anwesenden 
Katholiken über sein Motiv, das 
Priorat und die Gemeinde, die in 
der neubarocken Maria-Himmels-
fahrts-Kirche den überlieferten 

Ritus der hl. Messe pflegt, aufzusu-
chen. Er wandte sich mit folgenden 
Worten an die Gläubigen: 

Am 14. September 2022, am Fest 
Kreuzerhöhung, ließ ich dem Orts-
bischof, Msgr. Dr. Gebhard Fürst, 
das folgende Schreiben zukom-
men:

Exzellenz, lieber Mitbruder, per-
sönlich möchte ich Ihnen mittei-
len, dass ich am kommenden 16. 
Oktober die Priesterbruderschaft 
St. Pius X. und die ihr angeschlos-
senen Gläubigen in Stuttgart besu-

Am 16. Oktober 2022 hatte das Priorat St. Athanasius in Stuttgart hohen 
Besuch. Der emeritierte Churer Bischof, Msgr. Vitus Huonder, war auf Ein-
ladung von Pater Franz Schmidberger gekommen, um an einer Fatima-Feier 
teilzunehmen.

Aus der Tradition
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Lefebvre gegenüber auch nur ein 
wenig mehr christliche Nächsten-
liebe und Brüderlichkeit gezeigt, 
hätten die Dinge vielleicht einen 
anderen Verlauf genommen. So 
Kardinal Ratzinger im Sommer 
2003 (vgl. die Notiz in Kirchliche 
Umschau 24, Nr. 12, Dezember 
2021).

Darf ich noch auf ein zweites Da-
tum hinweisen, ein Datum, das 
sich verhängnisvoll auf das ganze 
Leben der Kirche ausgewirkt hat? 
Es ist das Datum des 13. Oktober 
1962. An diesem Tag fand die erste 
Arbeitssitzung (sogenannte Gene-
ralkongregation) des Zweiten Vati-
kanischen Konzils statt. Durch die 
Intervention eines liberalen Kar-
dinals (Achille Liénart, Bischof 
von Lille) übergeht man die Tages-
ordnung. Die schwerwiegendste 

Folge davon ist, dass mit einer 
Ausnahme die vorbereiteten, mit 
der kirchlichen Lehre im Einklang 
verfassten Dokumente verworfen 
wurden. Der bekannte Professor 
für Geschichte des Christentums, 
Roberto de Mattei, bemerkt dazu: 
Das Konzil begann also mit einem 
Gewaltakt. So wurde der 13. Okto-

ber 1962 zum Tag des Sündenfalls 
des Konzils, der Tag, welcher 
sich für die Kirche bis heute ver-
hängnisvoll auswirken sollte. Von 
diesem Ereignis ist die Kirche bis 
zur Stunde in allen Handlungen 
und Verlautbarungen gezeichnet. 
Daran konnte die Bestätigung der 
neuen Tagesordnung des Konzils 
durch Paul VI. am 13. September 
1963 nichts ändern. Der Papst 
hätte wenigstens darauf bestehen 
müssen, dass die Dokumente der 

Vorbereitungskommission bear-
beitet werden. Er hätte gegen die-
sen Gewaltakt Einspruch erheben 
müssen. Vielleicht wäre ihm die 
Klage von 1972 erspart geblieben: 
Auch in der Kirche herrscht dieser 
Zustand der Ungewissheit. Man 
hätte geglaubt, nach dem Konzil 
wäre für die Geschichte der Kirche 
ein Sonnentag gekommen. Es kam 
dagegen ein Tag der Wolken, des 
Unwetters, der Dunkelheit, des 
Suchens, der Ungewissheit (oder 
Verunsicherung?). So wirken sich 
die Folgen des “Sündenfalls” der 
ersten Sitzung bis heute verhee-
rend aus.

Warum nenne ich diese Daten? Es 
kommt nun eine Generation - oder 
sie ist bereits da - welche diese 
Zeit nicht im fernsten miterlebt 
hat. Sie muss davon Kenntnis ha-
ben, um die heutige Zeit zu deuten 
und insbesondere, um im Glauben 
fest zu bleiben und sich nicht von 
den Tagesereignissen täuschen 
zu lassen. In diesem Sinn kann 
ich für die Zukunft nur raten: 
Feststehen im Glauben, trotz 
widriger Umstände die Treue zur 
Bruderschaft nicht aufgeben, und 
sich nicht täuschen lassen durch 
Aussagen wie „Die Bruderschaft 
steht nicht im Einklang mit Rom, 
die Bruderschaft ist schismatisch, 
die Bruderschaft ist ungehorsam“. 

Wer im Glauben der Kirche fest-
steht, kann nicht schismatisch 
sein, kann nicht ungehorsam 
sein, kann nicht häretisch sein. 
– Was kann in dieser Situation 
weiter geschehen? Beten für die 
Erneuerung der Kirche, denn das 
begangene Unrecht lastet auf der 
Kirche wie die Erbsünde auf der 
Menschheit, sodass es einer neu-
en Gnade bedarf, dass die Kirche 
wieder gesundet und ein Hort von 
Wahrheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit 
und göttlicher Liebe werde. Das 
ist, was unser Herr wollte, als Er 
sagte: Auf diesen Felsen will ich 
meine Kirche bauen (Mt 16,18).  
Vertrauen wir auf Gottes Vorse-
hung und Hilfe. Jesus und seine 
jungfräuliche Gottesmutter wer-
den uns nicht verlassen. Immer 
gilt das Wort des Herrn: Seht, ich 
bin bei euch alle Tage bis ans Ende 
der Welt (Mt 28,20). Amen. 

 

Renata Sedmakova / Shutterstock.com

Aus der Tradition
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Normalerweise besuchen sich die 
Priesterseminare nur selten gegen-
seitig, da es ein doch erheblicher 
logistischer Aufwand ist. Doch in 
diesem Jahr hat es geklappt.  

Seminaristen aus 
Ecône besuchen 
Zaitzkofen

Eine herzliche Begegnung

Volles Haus im Internationalen Priesterseminar Herz Jesu in Zaitzkofen: 
Vergangene Woche kamen die Seminaristen des Mutterseminars der Pries-
terbruderschaft St. Pius X. aus dem Schweizer Ecône zu Besuch und erleb-
ten bayerische Gastfreundschaft, Natur und Kultur – zur Freude aller!

Nachdem die Zaitzkofener Priester-
amtskandidaten anlässlich der Um-
bettung der sterblichen Überreste 
von Erzbischof Lefebvre vor zwei 
Jahren in Ecône zu Besuch waren, 

Priesterseminare

erfolgte nun der Gegenbesuch. 
Das sorgte dafür, dass die Kapelle 
des Seminars Zaitzkofen fast aus-
schließlich mit Klerikern gefüllt 
war. Schwestern und Gäste hatten 
Mühe, überhaupt noch einen Platz 
zu bekommen. Um das Besucher-
seminar unterzubekommen, teilten 
die hiesigen Seminaristen sogar 
ihre Zimmer jeweils mit einem der 
Gäste aus Ecône. Tagsüber unter-

nahmen alle gemeinsam Ausflüge. 
So fand eine Wanderung von Kehl-
heim nach Weltenburg und zurück 
statt, am Donaudurchbruch vorbei. 
In der Klosterkirche Weltenburg 
beteten die Kleriker die Sext und 
hielten anschließend am Donauufer 
ihre Brotzeit. Am darauffolgenden 
Tag erhielt das Schweizer Seminar 
am Vormittag eine Führung durch 
Regensburg 
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Um diesem Niedergang entgegenzu-
treten, wurde am 6. Januar 1977 von 
Pater Schmidberger und einer kleinen 
Schar junger Christen die Katholische 
Jugendbewegung (KJB) gegründet, in 
der die zwei Ideale verwirklicht wer-
den sollten: Die Bildung einer christli-
chen Persönlichkeit in Verbindung mit 
der Übung der tätigen Nächstenliebe. 

Die KJB-Arbeit baut auf vier Säulen 
auf: Gebet, Bildung, Freundschaft 
und Apostolat. 

Christkönigstreffen 
2022 in Wil (Schweiz)

Katholische Jugendbewegung (KJB)

Die Katholische Kirche steht in einer tiefgreifenden Krise. Liberale Denk- 
und Bewertungsmuster in Theologie und Philosophie beherrschen das 
kirchliche Leben und führen zu einer verwirrenden Vielfalt von Meinungen. 
Mit dem daraus folgenden Verlust des Glaubens haben viele Menschen auch 
Ziel und Halt im Leben verloren. Sie sehen keinen gottgegebenen Sinn im Le-
ben und suchen mehr das Vergnügen des Augenblicks, statt an ihr Seelenheil 
zu denken und es auf die Ewigkeit auszurichten.

Heute engagieren sich etwa 600 
aktive Mitglieder zwischen 15 und 
30 Jahren in örtlichen Gruppen im 
deutschsprachigen Raum. Ihre Seel-
sorger kommen aus der Priesterbru-
derschaft St. Pius X. 

Am Christkönigsfest – am letzten 
Sonntag im Oktober – kommen 
die Mitglieder zu einem internati-
onalen Treffen zusammen. In den 
letzten Jahren war dies durch die 
Corona-Maßnahmen nicht möglich. 

und besichtigte am Nachmittag die 
herrliche Kirche und Klosterbrauerei 
Mallersdorf, die nicht zuletzt wegen 
ihrer Braumeisterin Schwester Doris 
bekannt ist. An so ereignisreichen 
Tagen schmeckte dann das Bier 
beim abendlichen Ausklang gleich 
doppelt gut.

Im Psalm 132 heißt es:

Ecce quam bonum et quam iucund-
um habitare fratres in unum.

 
Seht, wie gut und lieblich ist es, 
wenn Brüder einträchtig beieinander 
wohnen.
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2022 war es endlich wieder so weit. 
Mehrere hundert KJBler aus dem 
deutschsprachigen Raum fanden 
sich zum Christkönigtreffen im 
Schweizer Wil zusammen. Ein Teil-
nehmer berichtet: 

Wozu hat Gott uns die Liebe ge-
schenkt? Warum hacken wütende 
Männer in Filmen immer Holz und 
wieso ist Rosenkranzbeten gut fürs 
Gehirn? Diese und viele andere 
spannende Fragen thematisierte mit 
uns die Neurowissenschaftlerin Ma-
nuela Macedonia bei einem Vortrag 
über Aufbau und Funktionen un-
seres Gehirns, bei dem wir einmal 
mehr Staunen lernen durften über 
die Genialität der Schöpfung.  

 Neben diesem Vortrag im Plenum 

hatten die rund 375 KJBler aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz beim diesjährigen Christ-
königstreffen der KJB in Wil (CH) 
auch die Möglichkeit, aus einer Viel-
zahl von Seminaren auszuwählen. 
Angeboten von KJBlern für KJBler 
ermöglichten diese jedem eine 
Weiterbildung, ganz nach persönli-
chem Interesse. Während die einen 
über die Frage „Was ist Wahrheit?“ 
philosophierten, übten die anderen 
sich in Gesprächsstrategien, um im 
Alltag überzeugender und selbstsi-
cherer für den Glauben einstehen zu 
können.  

Doch auch die anderen Säulen des 
KJB-Programms kamen an diesem 
Wochenende nicht zu kurz. So war 
es für viele Jugendliche ein wahres 

Auftanken der Seele, vereint mit so 
vielen anderen in der wunderschö-
nen Dreifaltigkeitskirche in Gebet 
und Gesang sein Herz zu Gott zu 
erheben, wo man im Alltag doch oft 
allein dasteht. Nach der teilweise 
langen Anfahrt für viele junge Ka-
tholiken wurde der Freitagabend 
mit der gemeinsamen Komplet 
und Anbetung des Allerheiligsten 
bis Mitternacht beschlossen. Der 
Vorabend des Christkönigsfestes 
wurde schließlich mit einem ruhm-
vollen Einzug der Herz-Jesu-Statue 
durch ein Lichterspalier in die Kir-
che begangen. Im Anschluss daran 
durften wir als Gemeinschaft unser 
Versprechen erneuern, am Wieder-
aufbau des Königtums Christi mit-
arbeiten zu wollen, aber auch jeder 
einzeln seine Anliegen vor dem aus-
gesetzten Allerheiligsten auf dem 
Altar niederlegen.  

Und weil wir nun mal nicht nur 
katholisch, sondern auch jung sind, 
darf an einem solchen Wochenende 
auch die Geselligkeit und Stärkung 
der Freundschaften nicht fehlen! So 
wurden am Samstag eine Vielzahl 
verschiedener spaßiger Aktivitäten 
von Escape-Room bis Orientie-
rungslauf angeboten, die teilweise 
sehr aufwendig von KJBlern orga-
nisiert worden waren. Der Sams-
tag fand schließlich einen stim-
mungsvollen Ausklang bei Punsch, 

Glühwein und netten Gesprächen, 
rund um die größte Feuerschale, 
die ich bisher gesehen habe. Auch 
gab es das ganze Wochenende hin-
durch ein liebevoll gemachtes und 
gut durchdachtes Sitzplatzsystem 
die Möglichkeit, mit immer anderen 
KJBlern bei den Mahlzeiten ins Ge-
spräch zu kommen. 

Krönung und zugleich Abschluss 
des Treffens war das Pontifikalamt 
mit Bischof Vitus Huonder, der in 
seiner Predigt erstmals auf das 
neue Jahresthema der KJB einging: 
Die Bibel. Er erklärte uns, wie und 
warum wir an das Lesen und die 
Arbeit mit der Heiligen Schrift he-
rangehen sollen und legte so den 
Grundstein für eine hoffentlich 
fruchtbare Auseinandersetzung 
vieler KJBler mit der Bibel, die bald 
u.a. mit der Wiederaufnahme der 
Vortragsreihe Tradition³ fortgesetzt 
werden soll.  

Beim feierlichen Auszug über-
reichte schließlich der bisherige 
KJB-Deutschland-Chef Andreas 
Merkle seinem Nachfolger Rapha-
el Krebsbach die Fahne der KJB 
Deutschland. Wir möchten uns an 
dieser Stelle nochmals herzlich bei 
Andreas bedanken für all die Zeit 
und Energie, die er während seiner 
Amtszeit in die KJB investiert hat 
und wünschen seinem Nachfolger 

Aus der Tradition
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„¡Viva Cristo Rey!  Es lebe Christus, der König!“

Raphael viel Kraft und Gottes Segen, dass auch er an der Spitze der Ju-
gendbewegung die Fahne immer hochhalten und den Jugendlichen mit 
leuchtendem Beispiel vorangehen möge in den Stürmen unserer Zeit. 

Aus der Tradition



Seminaristen aus Zaitzkofen zu Besuch in Wien
  

Das Priesterseminar Herz Jesu besichtigt den 
zentralen ersten Bezirk Wiens. Dabei erhielten Bischof, Priester 

und Seminaristen eine sachkundige Führung, die Geschichte, Architektur 
und die darin sichtbaren philosophischen Strömungen vermittelte. 

Von der Stadt zeigten sich die Seminaristen schwer beeindruckt.

Der seltene Anblick so vieler Schwarzröcke sorgte allerorts 
für großes Aufsehen. Besonders erstaunt zeigten sich die Wiener 

darüber, wie jung die Soutaneträger seien und wie 
offen sie gleichzeitig erscheinen.

Rorate caeli desuper, 
et nubes pluant Iustum; 
aperiatur terra, 
et germinet salvatorem. 

Tauet, ihr Himmel, aus der Höhe 
und ihr Wolken, lasst regnen den Gerechten. 
Es öffne sich die Erde 
und sprieße hervor den Heiland.

Rorate-Messen im Advent 

Die Rorate-Messen sind nach dem Introitus (vgl. Isaias 45, 8) 
der Votiv-Messen der Muttergottes im Advent benannt. Nach altem 
Brauch werden sie bei Kerzenschein gefeiert, um die Sehnsucht nach 
dem Kommen des Messias, des „wahren Lichts, das alle Menschen 
erleuchtet“ (Johannes 1, 9) auszudrücken. 
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„Die Inflation kommt nicht über uns 
als ein Fluch oder als ein tragisches 
Geschick; sie wird immer durch 
eine leichtfertige oder sogar verbre-
cherische Politik hervorgerufen.“ So 
sah es zumindest der Vater des deut-
schen Wirtschaftswunders, Ludwig 
Erhard. Nach rund zehn Jahren 
ultralockerer Geldpolitik in der 
Eurozone, unterbrochenen Handels-
ketten und astronomischen Energie-
teuerungen hat nun die Inflation voll 
zugeschlagen. Immer mehr Men-
schen können sich das tägliche Le-
ben nicht mehr leisten. Einer Studie 
des Deutschen Sparkassen- und Gi-
roverbandes zufolge verbrauchen 60 

„Im Zweifel für den 
Gläubigen!“

Finanzkrise trifft auch die Apostolatswerke

Immer mehr deutsche Haushalte leiden unter der enorm hohen Inflation von 
derzeit rund 10 Prozent. Die Preissteigerungen machen auch vor der Pries-
terbruderschaft St. Pius X. und ihren Einrichtungen nicht halt. Verschärft 
wird die Situation durch eine an sich erfreuliche Entwicklung.

Prozent der Haushalte in Deutsch-
land vollständig ihre monatlichen 
Einkünfte, um die laufenden Kosten 
zu decken. Viele müssen sogar ans 
Ersparte ran. Auch die Arbeit der 
Piusbruderschaft wird unter diesen 
Bedingungen immer schwieriger.

Situation an den Schulen   

Für den Gründer der Priesterbru-
derschaft St. Pius X., Erzbischof 
Marcel Lefebvre, stand fest: Neben 
der Priesterausbildung und der Seel-
sorge vor Ort sollte das Augenmerk 
vor allem auf guten Schulen und 

Aus der Priesterbruderschaft

Exerzitienangeboten liegen. Doch 
gerade hier, bei den Schulen, wirken 
sich die gestiegenen Energiepreise 
besonders krass aus. So berich-
tet Pater Andreas Mählmann, der 
am St.-Theresien-Gymnasium mit 
angeschlossenem Internat in Schö-
nenberg den Schulträger vertritt, 
dass die Stromkosten bereits im 
ersten Quartal 2022 um satte 101% 
gestiegen sind. Auch die Lebens-

mittelkosten sind im Vergleich zum 
Mittelwert der Vorjahre im gleichen 
Quartal um 34 Prozent gestiegen 
– um nur zwei eklatante Beispiele 
zu nennen. Im laufenden Schuljahr 
rechnet man in Schönenberg mit 
Mehrausgaben von 150.000 bis 

200.000 €. Auf diese Situation wurde 
reagiert: So wurde der Tagesgeld-
satz für die externen Schülerinnen 
angehoben und auch die Eltern 
der internen Schülerinnen wurden 
gebeten, monatlich einen freiwil-
ligen Mehrbetrag zu überweisen. 
Beides wurde im Wesentlichen mit 
großem Verständnis zur Kenntnis 
genommen, jedoch sind auch viele 
Familien schon mit den allgemeinen 

Preisentwicklungen am Anschlag. 
Es wird daher zusätzliche Spenden 
brauchen, um diese schwierige 
Phase zu meistern. Pater Mählmann 
hofft auf die Großherzigkeit von 
Gläubigen, die durch die Inflation 
noch nicht an die Armutsgrenze 
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getrieben wurden. Auf der neuen 
Internetseite der Schule www.the-
resiengymnasium.de sind in der 
Rubrik "Schönenberg fördern" die 
Möglichkeiten aufgeführt, die Schu-
le zu unterstützen. Für Rückfragen 
steht er gern zur Verfügung; seine 
Kontaktdaten sind dort angegeben.

Heizbedarf eines Hochhauses  

Vor allem die Sorge um die Schwä-
cheren treibt derzeit Pater Jürgen 
Wegner um. Er ist Prior in Wien 
und dort auch verantwortlich für 
die historische Minoritenkirche, 
die erst im vergangenen Jahr in das 
Eigentum und Mitte 2022 in den 

Besitz der Priesterbruderschaft St. 
Pius X. übergegangen ist. Zwar feh-
len Pater Wegner aus diesem Grund 
die Vergleichswerte, klar ist jedoch 
auch für ihn, dass er mit wesentlich 
höheren Energiekosten konfrontiert 
sein wird, als es die Voreigentümer 
waren. Immerhin hat die Minoriten-
kirche mit einer Grundfläche von 
fast 1400 Quadratmetern und einer 
Innenhöhe von 27 Metern das Volu-
men eines neunstöckigen Hochhau-
ses, das beheizt werden muss. Doch 
während es von der Diözese Köln 
heißt, dass man Kirchen gar nicht 
mehr beheizen wolle, möchte man 
die Heizung in der Minoritenkirche 
erst einmal nur runterschrauben. 
„Wohnzimmeratmosphäre wird es 

trotzdem nicht geben“, warnt Pater 
Wegner schon vor und ergänzt: 
„Mir ist bewusst, dass diese Zeiten 
besonders ungerecht sind. Jüngere 
haben meistens kein Problem, wenn 
es etwas kälter wird, Ältere schon. 
Die Jüngeren lernen auf diesem 
Weg, was es heißt Opfer zu bringen. 
Die Älteren hingegen leiden unter 
der Kälte und fürchten um Ihre Ge-
sundheit. Wir müssen hier Rücksicht 
nehmen, sonst können vielleicht ge-
rade diejenigen, die über Jahrzehnte 
zu den treuesten Gläubigen zählten, 
nicht mehr zur Kirche kommen und 
werden so der Sakramente beraubt. 
Unsere Bereitschaft zu sparen darf 
nicht zur Bestrafung der Schwäche-
ren unter uns werden.“ Für ihn steht 
jedoch fest, dass es im Zweifel im-
mer darum gehen muss, die Seelsor-
ge und die Arbeit für die Gläubigen 
aufrechtzuerhalten – egal, wie sich 
die Preise entwickeln.  Es ist deut-
lich, dass Wege gefunden werden 
müssen, um vernünftige Sparmaß-
nahmen umzusetzen. Immerhin ist 
Sparsamkeit ein wichtiges Prinzip 
im Umgang mit Spendengeldern in 
der Priesterbruderschaft: „Wir wis-
sen, dass die Spenden vieler Gläubi-
ger echte Opfer sind. Dementspre-
chend gewissenhaft gehen wir mit 
diesen Mitteln um. Das galt vor der 
hohen Inflation und das gilt nun erst 
recht“, fügt Pater Wegner an.

Planen auf kurze Sicht  

Also alle Projekte abbrechen und 
so der Teuerung entgehen? „Das 
geht nicht“, macht der deutsche Di-
striktökonom Pater Amberger klar. 
„Um unsere Aufgaben zu erfüllen, 
haben wir zahlreiche Liegenschaf-
ten, die wir unterhalten müssen. 
Bereits begonnene oder anderweitig 
notwendige Bauprojekte, wie aktu-
ell die Erneuerung einer Schulturn-
halle, müssen wir umsetzen. In vie-
len Projekten, die wir angeschoben 
haben, stecken außerdem Spenden 
unserer Gläubigen oder von der 
Öffentlichen Hand – da kann man 
auch nicht einfach auf Stopp drü-
cken. Wir planen aber erstmal nur 
auf Sicht.“ Größere und neue Pro-
jekte würden fürs erste aber nicht 
gestartet. Jedoch steht auch für den 
Distriktökonomen fest, dass die Pi-
usbruderschaft eine Verantwortung 
hat – der katholischen Tradition und 
den Gläubigen gleichermaßen ge-
genüber. Damit verbunden ist, auch 
in schwierigen Zeiten die Arbeit wei-
ter fortzuführen – selbst wenn die 
Stromkosten, wie in seinem Bereich 
zu verzeichnen, um über 40 Prozent 
gestiegen sind.

Vier Räder für ein Alleluja  

Die 46 Messorte im deutschen Dis-

Aus der Priesterbruderschaft
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trikt liegen teils weit voneinander 
entfernt. Dennoch möchten die 
Patres der Priesterbruderschaft den 
Gläubigen vor Ort ein geregeltes 
Glaubensleben ermöglichen – durch 
Heilige Messen, die Beichte, Glau-
benskurse und vieles mehr. Dazu 
gehören auch Besuche in den Fami-
lien, bei Kranken und weitere seel-
sorgliche Aufgaben. Kein Wunder 
also, dass es so manchen Priester 
gibt, der enorm viel Zeit im Auto 
verbringt, um für seine Gläubigen 
da zu sein. Pater Wolfgang Göttler 
beispielsweise fährt jeden Monat 
mehrere Tausend Kilometer – dem-
entsprechend wirken sich die gestie-
genen Spritpreise auf die Fahrtkos-
ten aus.

Auch der Erfolg führt zu  
steigenden Kosten  

Seit der Gründung durch Erzbischof 
Marcel Lefebvre wächst sein Werk 
unermüdlich – und zwar auf allen 
Kontinenten. Auch in Deutschland 
ist man auf Wachstumskurs. Allein 
in diesem Jahr sind mit 25 jungen 
Männern mehr Kandidaten in das 
Internationale Priesterseminar Herz 
Jesu in Zaitzkofen eingetreten als je 
zuvor, und in den Kapellen der Pries-
terbruderschaft müssen seit gerau-
mer Zeit die Messfrequenzen erhöht 
werden. Warum? Weil immer mehr 

Gläubige den Weg zur katholischen 
Tradition finden. Da ist einerseits ein 
von Anfang an positiver Wachstum-
strend zu verzeichnen. Hinzugekom-
men sind aber auch viele Gläubige 
während der Coronabeschränkun-
gen. Manche fühlten sich von den 
Bistümern in dieser schweren Zeit 
seelsorglich im Stich gelassen, ande-
re sahen den Umgang mit dem Aller-
heiligsten und der Mundkommunion 
kritisch. Allein diese Entwicklung 
hat zu einem Wachstum im zweistel-
ligen Bereich geführt. Durch Tradi-
tionis Custodes und den Synodalen 
Weg kam ein weiterer Schwung 
Gläubiger hinzu. Die einen, weil Sie 
in der Piusbruderschaft eine sichere 
Heimat für die katholische Tradition 
sehen, die anderen, weil ihnen das 
deutsche synodale Schisma die gan-
ze Tragik des Zustands der Kirche 
erneut vor Augen geführt hat. Fest 
steht: dass die Zahl der Gläubigen 
deutlich wächst, ist ein freudiges 
Ereignis und der Beleg dafür, dass 
das Experiment der Tradition nicht 
nur geglückt, sondern der richtige 
Weg ist. „Natürlich entstehen auch 
dadurch höhere Kosten, die durch 
die Inflation noch weiter gesteigert 
werden. Aber wir vertrauen auf 
die Treue und die Unterstützung 
der Gläubigen, für die ja die Patres 
letztendlich all das tun“, so Christian 
Elser, der Referent des deutschen Di-
striktoberen Pater Stefan Pfluger.

„Ich bin die 
Unbefleckte 
Empfängnis“ 

Internationale Lourdes-Wallfahrt mit 7.000 Pilgern

Der französische Distrikt der Priesterbruderschaft St. Pius X. hatte auch 2022 
zu der traditionellen internationalen Lourdes-Wallfahrt aufgerufen, die vom 
22.-24. Oktober tausende von Pilgern in die Stadt der Unbefleckten führte. 

Am ersten Wallfahrtstag nahmen 
6.000 Gläubige an der Votivmesse in 
der unterirdischen Basilika teil, die 
Pater Laurent Ramé, Prior des Prio-
rates in der Vendée, zelebrierte.  

In seiner Predigt stand die „Siegerin 
in allen Schlachten Gottes“ im Mit-
telpunkt, die dem bösen Feind den 
Kopf zertreten hat.   

Mehrere meditierte Kreuzwegan-
dachten für verschiedene Pilger-
gruppen – Kranke, Jugendliche 
– wurden an verschiedenen Orten 
angeboten, vor allem aber vor den 
monumentalen Kreuzwegstationen 

des Heiligen Bezirks. 

Am Abend führte eine große Lich-
terprozession die Gläubigen vor die 
Grotte der Erscheinungen, wo bis 
Mitternacht eine Gebetsvigil gehal-
ten wurde. Vor den beichthörenden 
Priestern bildeten sich lange Schlan-
gen von wartenden Pilgern. 

Die feierliche Sonntagsmesse, an 
der 7.000 Pilger teilnahmen, zele-
brierte Pater Benoît de Jorna, der 
aktuelle Distriktobere und langjäh-
rige Regens des Seminars von Ecô-
ne.  Er stellte das soziale Königtum 
unseres Herrn Jesus Christus in das 

Aus der Priesterbruderschaft
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Marienvereherung

Zentrum seiner Predigt.  

Anschließend zogen die Pilger zur 
Grotte der Marienerscheinungen, 
beteten den Rosenkranz und weih-
ten sich und ihre Familien dem Un-
befleckten Herzen Mariens. 

Ein weiterer Höhepunkt des Tages 
war die feierliche Sakramentspro-
zession und die Einzelsegnung der 
Kranken mit dem höchsten Gut. Die 
gesungene Vesper und eine eucha-
ristische Nachtanbetung schlossen 
diesen Pilgertag ab. 

Der dritte Wallfahrtstag, der Mon-
tag, fiel auf den Festtag des hl. Erz-
engels Raphael. Die hl. Messe in der 
Basilika feierte Pater Nicolas Por-
tail. Wiederum zogen die Gläubigen 
zur Erscheiunungsgrotte, um den 
Wunsch der Gottesmutter zu folgen, 
eifrig den Rosenkranz zu beten. Die 
Pilger wurden mit dem Reisesegen 
von Pater de Jorna verabschiedet. 

In Lourdes erschien im Jahr 1858 die 
heilige Jungfrau achtzehnmal der 
hl. Bernadette Soubirous. Sie hatte 
die Erscheinung nach ihrem Namen 
gefragt. Die Antwort war: „Que 
soy era Immaculada Councepciou“ 
(deutsch: Ich bin die Unbefleckte 
Empfängnis). Damit bestätigte der 
Himmel das 1854 von Papst Pius 
dem IX. verkündete Dogma, daß 

die allerseligste Jungfrau von ihrer 
Empfängnis an von jedem Makel der 
Erbsünde bewahrt worden war.  
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Nun hat es aber der Ewige nach dem Ratschluss seiner göttlichen 
Vorsehung gefügt, uns den Gottmenschen durch Maria zu geben, 
die, überschattet vom Heiligen Geiste, ihn in ihrem Schoße getra-
gen; darum bleibt uns gar keine andere Wahl, als dass wir Christus 
empfangen aus den Händen Mariens.

Deshalb erscheint auch jedes Mal, wenn die Heilige Schrift in sehe-
rischen Worten von unserer künftigen Erlösung spricht, neben dem 
Welterlöser seine heilige Mutter. Er wird gesendet als das Lamm, 
das die Erde beherrscht, aber es kommt von den Felsen in der Wüs-
te; er sprosst als Blume auf, aber aus der Wurzel Jesse. Adam schon 
erblickte Maria in der Ferne als die Zertreterin des Kopfes der 
Schlange und gebot bei ihrem Anblick Einhalt den Tränen über den 
Fluch, der ihn getroffen. An sie dachte Noe, in der rettenden Arche 
eingeschlossen, und Abraham, als ihm verwehrt wurde, den Sohn 
zu opfern. Jakob erschaute sie als Leiter, auf der die Engel auf- und 
absteigen; Moses erkannte sie staunend in dem brennenden und 
nicht verbrennenden Dornbusch; David begrüßte sie, als er beim 
Einzug der Bundeslade sang und tanzte; Elias endlich gewahrte sie 
in der kleinen Wolke, die aus dem Meere heraufstieg. 

Kurz, das Endziel des Gesetzes und all die Wahrheit in Vorbildern 
und Weissagungen finden wir, nächst Christus, in Maria.

Hl. Pius X.

Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, 
mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen 

und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. 
Sie war schwanger und schrie vor Schmerz in ihren 

Geburtswehen. 

Apokalypse 12,1
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Nichts 
verlangen 
und nichts 
verweigern

Pater Markus Pius Pfluger

Herbst 1622. Franz von Sales, Fürst-
bischof von Genf, begleitet seinen 
Landesherrn, den Herzog von Savo-
yen, auf einer Reise nach Avignon. 
Auf dem Rückweg trifft er am 29. 
November in Lyon ein und nimmt 
Quartier im Kloster der Heimsu-
chung. Einen Monat später wird er 
nicht mehr unter den Lebenden sein. 
Der Bischof ahnt es, seine Gesund-
heit ist schwer angeschlagen. Neben 
verschiedenen Beschwerden und 
Krankheiten plagen ihn vor allen 
Dingen Zustände der Erschöpfung. 
Trotzdem bleibt er bis zum letzten 
Atemzug für alle verfügbar – denn er 
ist Bischof!

Francis Sales,  
Vincent Paul Zvonimir Atleticv / Shutterstock.com
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„Gott aber schenkte mich 
dem Volk“ 

Am Gedenktag der Unbefleckten 
Empfängnis Mariens kann er das 
20-jährige Jubiläum seiner Bischofs-
weihe begehen. Am 8. Dezember 
1602 war er nach zwanzigtägigen 
Exerzitien zum Bischof geweiht 
worden. Und so versteht er seither 
dieses Amt: „Als ich zum Bischof 
geweiht wurde, nahm mich Gott 
mir selbst, um mich ganz für sich 
in Beschlag zu nehmen; dann aber 
schenkte er mich dem Volk, das 
heißt, er hat mich so umgewandelt, 
dass ich von nun an nicht mehr für 
mich lebe, sondern für sie.“ Seine 
Biografen schildern detailliert, wie 
konsequent, wie vollkommen Franz 
von Sales dieses Programm aus-
führt: ganz Gott gehören und darum 
ganz den Menschen. An dieser Stelle 
sei bloß angedeutet, wie er diesem 
Programm auch in den letzten Wo-
chen seines Lebens treu bleibt: 

Dass er inzwischen im Ruf der Hei-
ligkeit steht, erhöht den Andrang 
zu ihm. Obwohl er am Ende seiner 
Kräfte ist, empfängt er tagtäglich 
Prälaten und Mönche, Priester und 
Laien, nicht zuletzt die Schwestern 
und Oberinnen des Ordens, den er 
zusammen mit der hl. Franziska von 
Chantal gegründet hat. Man belagert 
seinen Beichtstuhl und sein Sprech-

zimmer, sucht Licht und Rat. „Man“, 
das sind auch zahlreiche Adlige, von 
denen es in Lyon gerade wimmelt. 
Denn König Ludwig XIII. und der 
Herzog von Savoyen treffen sich in 
der Rhonestadt, jeder mit seinem 
Gefolge.  
Weihnachten naht. Beim Gloria der 
Mitternachtsmesse leuchtet sein 
Antlitz. Die Oberin des Klosters 
kann die neugierige Frage nicht 
unterdrücken: Ob er eine besondere 
Gnade erhalten habe? Der Bischof 
weicht aus. „Aber Sie haben recht: 
Ich habe noch nie einen größeren 
Trost am Altar empfangen.“ Am 
Weihnachtstag hört er die Beichte 
des Fürsten und der Fürstin von 
Piemont, feiert für sie auswärts 
die zweite Messe, kehrt ins Kloster 
zurück und zelebriert gegen Mittag 
die dritte Weihnachtsmesse, isst nur 
wenig, klärt dann mit der Oberin 
strittige Punkte der Ordensleitung, 
kleidet zwei Postulantinnen ein, 
begibt sich schließlich zu einem Ab-
schiedsbesuch zu Maria de’  Medici, 
der Königinmutter und bleibt trotz 
höchster Unpässlichkeit bis spät 
in die Nacht. So verläuft das Weih-
nachtsfest nicht anders als die übri-
gen Tage. Wenn er nicht dem Gebet 
und dem Gottesdienst obliegt, steht 
er den Menschen zur Verfügung. Er 
gehört ganz Gott und deshalb ganz 
den Menschen. 

Ein letzter Ratschlag 

Am Stephanstag hält er den Schwes-
tern die letzte Unterweisung seines 
Lebens. „Meine lieben Töchter, ich 
muss gehen und bin an meinem 
Ende angelangt.“ Die Schwestern 
sind betrübt über die Ankündigung 
seines Todes, aber die Oberin er-
fasst den historischen Augenblick 
und bittet ihn um einen letzten Rat. 
„Hochwürdigster Herr, was möchten 
Sie unserem Geist am tiefsten ein-
geprägt wissen?“ Franz von Sales, 
der Mitbegründer dieses Ordens, 
antwortet: „Ich habe es euch schon 
oft gesagt: Ne rien demander ne 
rien refuser – nichts verlangen und 
nichts verweigern! Darin besteht 
die Vollkommenheit.“ Was wie ein 
fernöstliches Mantra klingt und uns 
scheinbar empfiehlt, gegen alles 
und jeden gleichgültig und interes-
selos zu sein, ist die Devise eines 
leidenschaftlichen Herzens, das 
vor Verlangen brennt. Denn Franz 
von Sales versieht diesen Rat, den 
er laut Franziska von Chantal „tau-
sendmal eingeschärft hat“, mit einer 
wichtigen Einschränkung: „Nichts 
verlangen – die Tugend und die 
Gottesliebe ausgenommen!“  

Am folgenden Tag, am Fest des hl. 
Apostels Johannes, fühlt er beim 
Aufstehen seine Sehkraft schwin-
den. „Es heißt Abschied nehmen 

und Gott preisen“, sagt er zu seinem 
Begleiter. Er beichtet und feiert 
seine Heilige Messe „mit außerge-
wöhnlicher Andacht“ zum letzten 
Mal. Dann treffen wieder Besucher 
ein, die ihn erschöpfen. Nach dem 
Mittagessen schreibt er seine zwei 
letzten Briefe. Als er vom Stuhl auf-
steht, erleidet er einen Schlaganfall, 
an dessen Folgen er tags darauf ver-
stirbt. Bevor er die Krankensalbung 
erhält, legt er das Glaubensbekennt-
nis ab, bietet sich Gott als Ganzop-
fer dar und weiht sein Gedächtnis 
Gottvater, seinen Verstand Gott 
Sohn, seinen Willen dem Heiligen 
Geist und seinen Leib und seine 

400. Todestag Franz von Sales
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Leiden der heiligen Menschheit Jesu 
Christi.  

Vor allem „seine Leiden“, an denen 
es auch anderntags, seinem Ster-
betag nicht fehlt. Nicht einmal jetzt 
gönnen ihm die zudringlichen Be-
sucher Ruhe. Und dann die Ärzte! 
Am frühen Morgen lassen diese den 
sterbenden Bischof zur Ader, legen 
ihm Zugpflaster auf den Kopf und 
drücken ihm dreimal glühende Me-
tallknöpfe auf den Nacken, so dass 
starker Rauch aufsteigt. Als sie ihm 
die Zugpflaster entfernen, reißen 
sie sie ihm zugleich die Stirnhaut 
mit. Und der von der medizinischen 
Kunst derart Gequälte? Man hört 
ihn nur leise seufzen: „Jesus Maria.“ 
Nicht taktvoller ist die Frage, die 
ihm ein Besucher stellt: Ob er sich 
nicht vor dem Teufel fürchte? Der 
Sterbende antwortet: „Der es (das 
gute Werk) begonnen hat, möge es 
auch vollenden, vollenden, vollen-
den“ (vgl. Phil 1,6). Und nach einer 
Atempause nochmals „Jesus“. Der 
heilige Franz von Sales stirbt am 
28. Dezember 1622, am Fest der 
Unschuldigen Kinder, abends gegen 
acht Uhr, im Alter von 55 Jahren. Er 
stirbt in vollkommener Hingabe an 
seinen Schöpfer und Heiland.

O ewige Liebe, meine Seele 
verlangt nach dir und erwählt 
dich auf ewig. 

Komm Heiliger Geist und 
entzünde unsere Herzen mit 
Deiner Liebe.  

Ich liebe Jesus, der lebt und 
herrscht von Ewigkeit zu 
Ewigkeit.

Amen.“

(Fortsetzung folgt)

Ewiger Tod oder ewige Liebe 

Im Theotimus, seinem Werk über 
die Gottesliebe, schreibt Franz von 
Sales ganz am Ende: „Der Kalvari-
enberg ist der Berg der Liebenden. 
Unglückselig ist der Tod ohne die 
Liebe des Erlösers; unglückselig die 
Liebe ohne den Tod des Erlösers. Im 
Übrigen ist alles entweder ewiger 
Tod oder ewige Liebe, und die ganze 
christliche Weisheit besteht darin, 
gut zwischen diesen beiden zu wäh-
len. In diesem Leben, o Sterblicher, 
musst du wählen zwischen der 
ewigen Liebe und dem ewigen Tod. 
Gottes ewiger Ratschluss lässt dir 
keinen Mittelweg. Nach den Bischofsweihen durch Erzbischof Lefebvre erlaubte Rom der 

neugegründeten Priesterbruderschaft St. Petrus, aber auch einigen ande-
ren Gemeinschaften, die Benutzung des Messbuchs von 1962 sowie die 
Spendung der Sakramente und das Gebet des Breviers gemäß den vorkon-
ziliaren Büchern. Für diese Gemeinschaften wurde in Rom eine päpstliche 
Kommission gegründet, die, in Anlehnung an das Motu proprio Johannes 
Pauls II. Ecclesia Dei adflicta vom 2. Juli 1988, den Namen Ecclesia Dei 
erhielt. Unter Benedikt XVI. wurde diese Kommission der Glaubenskongre-
gation angeschlossen und von Papst Franziskus schließlich 2019 aufgelöst. 
Die Gemeinschaften unterstehen jetzt direkt der Glaubenskongregation. 

Die Ecclesia-Dei-Gemeinschaften 
behaupten, sie würden die gleichen 
Ziele wie die Priesterbruderschaft St. 
Pius X. verfolgen, aber in Einheit mit 
dem Papst. Wir sagen dagegen, dass 
diese Gemeinschaften es aufgegeben 
haben, die nachkonziliaren Übel 
an der Wurzel zu bekämpfen. Die 

Petrusbruderschaft und die anderen 
Gemeinschaften haben nämlich 
die Erlaubnis für die vorkonziliare 
Liturgie nur unter der Bedingung er-
halten, dass sie das gesamte Konzil, 
also auch den Ökumenismus und 
die Laizität des Staates, anerkennen 
und die neue Messe gutheißen. Sie 

Pater Matthias Gaudron

Die Ecclesia- 
Dei-Gemein-
schaften

400. Todestag Franz von Sales
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Glaubenslehre

zelebrieren die überlieferte Liturgie 
daher kraft eines Privilegs, das ihnen 
zugestanden wird. Es sei ihr „Charis-
ma“, sagen sie, den Schatz der überlie-
ferten Liturgie zu bewahren, aber das 
bedeute nicht, dass sie die nachkonzi-
liaren Reformen verwerfen würden. 

Das ist mindestens die offizielle Hal-
tung dieser Gemeinschaften. Es mag 
sein, dass einzelne Priester die Lage 
der Kirche ähnlich beurteilen wie die 
Priesterbruderschaft St. Pius X., aber 
laut äußern können sie das nicht, 
denn das nachkonziliare Rom würde 
ihnen ihre Privilegien sofort wieder 
nehmen, wenn sie öffentlich sagen 
würden, die neue Messe sei schlecht 
und im 2. Vatikanischen Konzil seien 
einige Punkte unannehmbar.

Die „lebendige“ Tradition 

Papst Johannes Paul II. warf Erzbi-
schof Lefebvre in seinem Motu pro-
prio 1988 vor, einen unvollständigen 
Begriff von der Tradition zu haben, 
„der den lebendigen Charakter der 
Tradition nicht genug berücksichtigt, 
die, wie es das 2. Vatikanische Konzil 
aufs deutlichste lehrt, ‚…sich unter 
dem Beistand des Heiligen Geistes in 
der Kirche weiterentwickelt …‘ (Dei 
Verbum 8).“
Der Generalobere unserer Priester-
bruderschaft, Don Davide Pagliara-

ni, sagte am 15. Januar 2022 dazu: 
„Wohin kommt man … mit dem Be-
griff der lebendigen Tradition? Das 
konnte man 1988 kaum vorhersehen. 
Aber jetzt kommt man zu Amoris 
laetitia, man kommt zum Kult der 
Erde, man kommt zur Pachamama. 
Und es wird weitere Folgewirkungen 
geben, die wir noch nicht kennen, 
denn mit diesem evolutiven Begriff 
der Tradition … können Sie zu jedem 
beliebigen Ergebnis gelangen. Damit 
ist man in einer anderen Dimension; 
man ist von jener Tradition abge-
schnitten, die in den Aposteln, in der 
Offenbarung wurzelt und die selbst 
eine Quelle der Offenbarung ist.“1

Johannes Paul II. gewährte den 
„Gläubigen, die sich an einige frühere 
Formen der Liturgie und Disziplin 
der lateinischen Tradition gebun-
den fühlen“, den Gebrauch dieser 
Liturgie. Aber für die römischen Be-
hörden war das nur „ein Mittel, um 
sie schrittweise und vollständig zur 
‚Konzilskirche‘ zu bringen“, sagte der 
Generalobere.

Die Freigabe der überlieferten 
Messe durch Benedikt XVI. 

Die Rückführung der „Traditiona-
listen“ gelang jedoch nicht wirklich. 
Es lernten vielmehr neue Gläubige 
die alte Liturgie kennen und lieben. 

Nicht wenige fanden über die Eccle-
sia-Dei-Gemeinschaften auch den 
Weg zur Piusbruderschaft. 

Als Papst Benedikt am 7. Juli 2007 
die überlieferte Liturgie für alle 
Priester freigab, breitete diese sich 
noch mehr aus. Unter diesem Papst 
ging es den Ecclesia-Dei-Gemein-
schaften gut. Die Hoffnung Bene-
dikts, in der gegenwärtigen Krise der 
Kirche etwas verändern zu können, 
ohne die Wurzeln der Krise zu be-
kämpfen, war jedoch eine Illusion. 
Durch die neu erwachte Liebe zur 
alten Messe begannen viele Priester 
und Gläubige, sich kritische Fragen 
über die Liturgiereform und das 
Konzil zu stellen. Dies erzürnte 
natürlich die Anhänger des Kon-
zils und der neuen Messe, die ihre 
vermeintlichen Errungenschaften 
zugrundegehen sahen, zumal die No-
vus-Ordo-Pfarreien mangels Priester 
und Gläubigen immer mehr zusam-
mengelegt oder geschlossen werden 
mussten, wohingegen die Zahl der 
Orte, an denen die tridentinische 
Messe gefeiert wurde, wuchs. 

Benedikt XVI. wollte den alten und 
den neuen Ritus harmonisieren, 
indem er sie einfach zu zwei For-
men desselben Ritus erklärte, die 
sich gegenseitig befruchten sollten. 
Aber wer tiefer blickte, sah sehr 
wohl, dass hinter dem neuen Ritus 

eine ganz andere Theologie steht 
als hinter dem überlieferten Ritus 
mit seiner Betonung des Opfers, 
des Mysteriums und der Anbetung. 
Damit wurde dann auch die ganze 
Entwicklung, die die Kirche seit 
dem II. Vatikanum genommen hat, 
und sogar das Konzil selbst in Frage 
gestellt. P. Pagliarani sagte in dem 
genannten Vortrag, dass das Konzil 
selbstverständlich nicht nur Irrtü-
mer enthalte. „Aber seien wir ehrlich 
und realistisch. Was das Konzil aus-
gemacht hat, was das Rückgrat des 
Konzils ist, das eigentliche Konzil, 
das ist das Konzil der neuen Messe, 
das ist das Konzil der Ökumene, das 
ist das Konzil der Menschenwürde, 
das ist das Konzil der Religionsfrei-
heit. Es sind diese Elemente, diese 
Irrtümer, die die Kirche verändert 
haben. Das wahre, wirkliche Konzil, 
das die Kirche erschüttert hat, ist 
dieses!“ Es sei die Illusion Bene-
dikts XVI. gewesen, „die Wahrheit 
neben den Irrtum zu stellen“, aber 
das konnte nicht gelingen. „Dieses 
tatsächliche Konzil muss verworfen 
werden.“

Die weitere Entwicklung  
unter Papst Franziskus 

Papst Franziskus nahm am 21. Juli 
2021 durch sein Motu proprio Tra-
ditionis custodes die von Benedikt 
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XVI. gewährten Freiheiten in Bezug 
auf die überlieferte Liturgie fast alle 
zurück. Gleich im Artikel 1 betonte 
er: „Die liturgischen Bücher, die von 
den heiligen Päpsten Paul VI. und 
Johannes Paul II. in Übereinstim-
mung mit den Dekreten des Zweiten 
Vatikanischen Konzils promulgiert 
wurden, sind der einzige Ausdruck 
der lex orandi des Römischen Ritus.“ 

Diözesan-Priester dürfen die alte 
Messe nun nur noch zelebrieren, 
wenn sie dafür eine Erlaubnis ihres 
Bischofs haben, und bei nach dem 
Erscheinen von Traditionis custo-
des geweihten Priestern kann der 
Bischof diese Erlaubnis nur geben, 
wenn er vorher den Apostolischen 
Stuhl konsultiert hat. Bischof Arthur 
Roche, der Präfekt der Gottesdienst-
kongregation, kommentierte dies in 
einem Brief an den Erzbischof von 
Westminster (London) folgender-
maßen: „Die Verwendung früherer 
liturgischer Texte“ ist nur „aufgrund 
eines außergewöhnlichen Entgegen-
kommens und nicht aufgrund einer 
Förderung zu gewähren.“ „Dieses au-
ßergewöhnliche Entgegenkommen“ 
sei nur denjenigen zu gewähren, „die 
die Gültigkeit und Rechtmäßigkeit 
der Liturgiereform des Zweiten Va-
tikanischen Konzils und des päpst-
lichen Lehramts anerkennen.“ „Der 
gesamte Inhalt des neuen Gesetzes 
ist auf die Rückkehr und Stabilisie-

rung der Liturgie ausgerichtet, wie 
sie vom Zweiten Vatikanischen Kon-
zil verordnet wurde.“ 

Für die Ecclesia-Dei-Gemein-
schaften war es nach Traditionis 
custodes fraglich, ob die hl. Weihen 
bei ihnen überhaupt noch im alten 
Ritus gespendet werden dürften. Im 
Februar 2022 erhielten sie jedoch ein 
Dekret des Papstes, das ihnen den 
Gebrauch aller vorkonziliaren litur-
gischen Bücher weiterhin erlaubt. Es 
bleibt indes bestehen, dass sie die 
überlieferten Riten nicht aus Glau-
bensgründen, sondern nur „aufgrund 
eines außergewöhnlichen Entgegen-
kommens“ feiern dürfen. Zudem ist 
die Möglichkeit, Seelsorge zu betrei-
ben, für sie sehr eingeschränkt. Wo 
sie keine Personalpfarrei betreuen, 
dürfen sie keine Taufen spenden, 
keine Erstkommunionen feiern, 
keine Ehen einsegnen und noch 
nicht einmal die Sterbesakramente 
spenden. Jeder Bischof kann ihnen 
die Zelebration der Messe außerhalb 
ihrer eigenen Häuser verbieten. 
Vor kurzem erzählte mir ein junger 
Mann, der für seine Urgroßmutter 
die Krankenölung wünschte, er sei 
von dem Pater der Petrusbruder-
schaft angewiesen worden, sich an 
den zuständigen Pfarrer zu wenden. 
Da dieser nicht kommen wollte, 
starb die Frau ohne die Sakramente. 

Quo primum

Damit aber alle das von der Heiligen Römischen Kirche, der Mutter 
und Lehrerin der übrigen Kirchen, Überlieferte überall erfassen und 

beachten, setzen Wir durch diese Unsere ewig gültige Konstitution un-
ter Androhung Unseres Unwillens als Strafe fest und ordnen an: für-

derhin soll in allen kommenden Zeiten auf dem christlichen Erdkreis 
in allen Patriarchalkirchen, Kathedralen, Kollegiaten und Pfarreien, 

in allen weltlichen, klösterlichen – welchen Ordens und welcher Regel 
sie auch seien, ob Männer- oder Frauenklöster – in allen militärischen 

und unge bundenen Kirchen oder Kapellen, in denen die Messe des 
Konvents laut mit Chor oder still nach dem Ritus der Römischen Kir-

che gefeiert zu werden pflegt oder gefeiert werden sollte, nicht anders 
als nach dem von Uns herausgegebenen Missale gesungen oder gele-

sen werden.

Bulle des hl. Papstes Pius V. zur Einführung des Römischen Meßbuches
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Tragische 
Doppeldeutigkeit

Aus dem Rundbrief an die Wohltäter vom  3. September 1975

Eine schwerwiegende und tragische 
Doppeldeutigkeit lastet auf dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil, das 
von Johannes XXIII. und Paul VI. 
selbst mit den Worten präsentiert 
wurde, die die Doppeldeutigkeit des 
Konzils begünstigt haben: Es sei das 
Konzil des „Aggiornamento“, des 
die Kirche „auf den neuesten Stand 
Bringens“, es sei ein „pastorales und 
nicht dogmatisches Konzil“, wie es 
auch Paul VI. erneut vor einem Monat 
genannt hat.
Diese Parolen schlossen in der Si-
tuation der Kirche und der Welt im 
Jahre 1962 ungeheure Gefahren in 

sich, denen das Konzil auch tatsäch-
lich nicht entgangen ist. Es war ein 
Leichtes, diese Worte so zu überset-
zen, dass die liberalen Irrtümer im 
Konzil breiten Eingang finden konn-
ten. Eine liberale Minderheit unter 
den Konzilsvätern und vor allem 
unter den Kardinälen war sehr ak-
tiv, sehr gut organisiert und bestens 
unterstützt durch eine große Anzahl 
von modernistischen Theologen 
und eine Vielzahl von Sekretariaten. 
Man denke nur an die enorme Pro-
duktion von Druckschriften durch 
das IDOC [International Documen-
tation and Communication Center], 

Wie ist es zu erklären, dass man sich im Namen des Zweiten Vatikanischen 
Konzils in einen Gegensatz zu jahrhundertealten und apostolischen Tra-
ditionen stellen kann, indem man das katholische Priestertum selbst und 
seinen wesentlichen Akt, das heilige Messopfer, in Frage stellt?

Nach Traditionis custodes Art. 3 § 
2 sollen neue Personalpfarreien für 
den überlieferten Ritus nicht gegrün-
det werden, nach § 5 soll der Bischof 
überlegen, ob die bestehenden noch 
beibehalten werden sollen, und 
nach § 6 soll er die Entstehung neu-
er Gruppen nicht genehmigen. Die 
überlieferte Messe ist damit ganz 
klar ein Auslaufmodell! P. Pagliarani 
bezeichnete darum den Weg der Ec-
clesia-Dei-Gemeinschaften zurecht 
als „Sackgasse“. Darum kann man 
nicht empfehlen, die hl. Messe dort 
regelmäßig zu besuchen.

Eine Forderung des Glaubens 

Das Festhalten an der überlieferten 
Liturgie ist eine „Forderung des 
Glaubens“, wie P. Pagliarani beton-
te. Der Glaube sei das notwendige 
Fundament für den gegenwärtigen 
Kampf und nicht ein Privileg, das 
Rom jederzeit zurücknehmen könne. 
Die überlieferte Liturgie wurde abge-
schafft, weil sie eine Auffassung von 
der Kirche, vom geistlichen Leben 
und vom Priestertum ausdrückt, die 
man heute nicht mehr wünscht. Man 
duldet die Feier dieser Liturgie in ei-
nem gewissen Rahmen nur noch, um 
deren Anhänger nach und nach zur 
neuen Liturgie und zur neuen Auf-
fassung von der Kirche zu führen. 

Im Kampf für die Tradition geht es 
nun nicht bloß um die Bewahrung 
irgendwelcher liturgischer Schätze, 
sondern um die Bewahrung des 
Glaubens. Welche Rolle spielt hier 
die Priesterbruderschaft 
St. Pius X.? P. Pagliarani antwortete 
hierauf: „Menschlich gesehen sind 
wir nicht besser als die anderen. … 
Unsere Stärke liegt im Glauben und 
in der Tradition. Unsere Stärke liegt 
in der Messe, und zwar in der Messe 
als Fahne und Banner dieses Glau-
bens und dieser Tradition. … Wir 
wollen diese Messe nicht nur für uns 
selbst, sondern wir wollen sie für die 
gesamte Kirche. … Es ist kein Pri-
vileg, das wir erbitten, sondern wir 
wollen ein Recht für uns und für alle 
Seelen. … Wir wollen nur zwei Din-
ge: den Glauben und die Messe. Die 
Lehre und das Kreuz. … Wenn wir 
diese Ausrichtung beibehalten, wird 
die Priesterbruderschaft St. Pius X. 
immer und vollkommen ein Werk 
der Kirche sein, das im Herzen der 
Kirche selbst wirkt und kein anderes 
Ziel hat, als – in und für die Kirche – 
das Heil der Seelen zu wirken.“ 

1 Die Tradition bewahren und weitergeben, 
Vortrag in Paris zum Abschluss des XVI. theo-
logischen Kongresses des Courrier de Rome 
in Zusammenarbeit mit DICI. Der Vortrag 
ist unter https://fsspx.news/de/news-events/
news/die-tradition-bewahren-und-weiterge-
ben-71505 abrufbar.
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Erzbischof Marcel Lefebvre

das durch die Bischofskonferenzen 
Deutschlands und Hollands subven-
tioniert wurde.
Sie hatten leichtes Spiel, nachdrück-
lich die Anpassung der Kirche an den 
modernen Menschen zu fordern, d. h. 
an den Menschen, der sich von allem 
befreien will, die Kirche als unange-
passt und ohnmächtig darzustellen 
und die Schuld auf die Vorfahren 
abzuladen. Die Kirche wird als an 
den vergangenen Spaltungen ebenso 
schuldig hingestellt wie die Protes-
tanten und die Orthodoxen. Sie solle 
die heutigen Protestanten um Verzei-
hung bitten. Die Kirche der Tradition 
sei schuldig mit ihren Reichtümern 
und ihrem Triumphalismus. Die 
Konzilsväter fühlten sich schuldig, 
weil sie außerhalb der Welt stehen, 
weil sie nicht von der Welt seien. Sie 
schämten sich schon ihrer bischöfli-
chen Insignien, bald ihrer Soutanen.
Diese Atmosphäre der Befreiung 
sollte bald alle Bereiche erobern 
und sich in jenem kollegialen Geist 
niederschlagen, hinter dem sich das 
Schamgefühl darüber verbirgt, eine 
persönliche Autorität auszuüben, 
die doch sehr im Gegensatz zum 
Geist des modernen Menschen, d. 
h. des liberalen Menschen stehe. 
Der Papst und die Bischöfe sollten 
fortan ihre Autorität auf kollegiale 
Weise in den Synoden, den Bischofs-
konferenzen, den Priesterräten aus-
üben. Die Kirche solle sich den Prin-

zipien der modernen Welt öffnen.
Auch die Liturgie wird liberalisiert, 
angepasst, dem Experimentieren der 
Bischofskonferenzen preisgegeben.
Die Religionsfreiheit, der Ökume-
nismus, die theologische Forschung, 
die Revision des Kirchenrechts 
sollen den Triumphalismus einer 
Kirche abschwächen, die sich als 
alleinige Arche des Heiles erkläre! 
Die Wahrheit finde sich aufgeteilt in 
allen Religionen, ein gemeinsames 
Suchen werde die universale religiö-
se Gemeinschaft, gesammelt um die 
Kirche, entwickeln.
Die Protestanten von Genf, sagt Mar-
saudon in seinem Buch „Der Ökume-
nismus, gesehen von einem traditio-
nellen Freimaurer“ [L’œcumenisme 
vu par un franc-maçon de tradition, 
Edition Jean Vitiano, Paris 1964], 
triumphieren, die Liberalen wie 
Fresquet (Seite 119) triumphieren. 
Endlich werde die Ära der katholi-
schen Staaten verschwinden. Glei-
ches Recht für alle Religionen! „Die 
freie Kirche im freien Staat“, lautet 
die Formel von Lamennais! Die 
Kirche werde an die moderne Welt 
angepasst! Das öffentliche Recht der 
Kirche und alle oben angeführten 
Dokumente seien Museumsstücke, 
die der Vergangenheit angehören!
Lesen Sie die Beschreibung der 
modernen, in Umbruch begriffenen 
Zeit am Anfang der Pastoralen Kon-
stitution über die Kirche in der Welt 

von heute „Gaudium et spes“; lesen 
Sie die Schlussfolgerungen, sie sind 
reinster Liberalismus. Lesen Sie die 
Erklärung über die Religionsfrei-
heit „Dignitatis humanae“ und ver-
gleichen Sie sie mit der Enzyklika 
„Mirari vos“ von Gregor XVI., mit 
„Quanta Cura“ von Pius IX., und sie 
werden fast Wort für Wort den Wi-
derspruch feststellen.
Zu sagen, dass die liberalen Ideen 
das Zweite Vatikanische Konzil 
nicht beeinflusst haben, bedeutet, 
Evidentes leugnen. Die innere wie 
die äußere Kritik beweisen es in rei-
chem Ausmaß.
Und wenn wir vom Konzil zu den 
Reformen und den Richtlinien über-
gehen, so ist der Beweis geradezu 
schlagend. Und wohlgemerkt, in den 
Briefen aus Rom, die von uns einen 
öffentlichen Akt der Unterwerfung 
fordern, werden diese drei Dinge - 
Religionsfreiheit, Ökumenismus und 
Kollegialität - immer wie untrennbar 
zusammenhängend dargestellt. Es 
unterliegen daher jene einem schwe-
ren Irrtum, die von einer schlechten 
Interpretation des Konzils sprechen, 
als ob das Konzil in sich selbst voll-
kommen wäre und nicht im Sinne der 
Reformen und der Richtlinien inter-
pretiert werden könnte.
Die offiziellen nachkonziliaren Re-
formen und Richtlinien offenbaren 
mit größerer Evidenz als irgend ein 
anderes Dokument die offizielle und 

gewollte Interpretation des Konzils.
Nun, hier haben wir nicht nötig, 
uns zu verbreiten: Die Tatsachen 
sprechen aus sich selbst und sind 
gesprächig — leider auf sehr traurige 
Weise.
Was bleibt intakt von der vor-kon-
ziliaren Kirche? Wo hat die Selbst-
zerstörung nicht ihr Werk getan? 
Religionsunterricht, Seminare, reli-
giöse Kongregationen, Liturgie der 
heiligen Messe und der Sakramente, 
Verfassung der Kirche, Konzeption 
des Priestertums: Die liberalen Auf-
fassungen haben alles verwüstet und 
führen die Kirche über die Vorstel-
lungen des Protestantismus hinaus, 
zur Betroffenheit der Protestanten 
und unter der scharfen Missbilligung 
der Orthodoxen.
Eine der entsetzlichsten Feststel-
lungen hinsichtlich der Anwendung 
dieser liberalen Prinzipien ist die Öff-
nung zu allen Irrtümern und insbe-
sondere zum ungeheuerlichsten, der 
jemals dem Geist Satans entsprungen 
ist: dem Kommunismus. Der Kom-
munismus hat offiziellen Eingang 
im Vatikan erhalten und seine Welt-
revolution ist auf einzigartige Weise 
erleichtert durch den offiziell unter-
bleibenden Widerstand der Kirche, ja 
mehr noch, durch die vielfachen Un-
terstützungen der Revolution — und 
das trotz der verzweifelten Warnun-
gen der Kardinäle, die in kommunis-
tischen Kerkern schmachteten.



Weihnachten

Die erste und oberste Geburt ist die, dass der himmlische 
Vater seinen eingeborenen Sohn in göttlicher Wesenheit, 
doch in Unterscheidung der Person gebiert. Die zweite 
Geburt, deren man heute gedenkt, ist die mütterliche 
Fruchtbarkeit, die jungfräulicher Keuschheit in wahrhafter 
Lauterkeit zuteilwird. Die dritte Geburt besteht darin, dass 
Gott alle Tage und zu jeglicher Stunde in wahrer und 
geistiger Weise durch Gnade und aus Liebe in einer guten 
Seele geboren wird. Diese drei Geburten begeht man heute 
mit den drei heiligen Messen.

Johannes Tauler



Termine des österreichischen Distrikts:

Mär. Mi. 01.03. – So. 05.03. Choralschulung / Gregorianikkurs in Jaidhof

Apr. Sa. 15.04. – So. 16.04. Nationales Drittordenstreffen in Jaidhof

Mai Mo. 1.5. Bründl-Wallfahrt Gföhl - Lengenfeld 

 Sa. 6.5. Fatimawallfahrt Lendorf-Maria in Hohenburg, Kärnten 

 Fr. 26.05. – Mo. 29.05. Wallfahrt Chartres-Paris

Termine des deutschen Distrikts:
Jan. 01.01. – 05.01. Jugendwegweiser Jungs Haus Nazareth   

 06.01. – 08.01. Fit für die Ehe Haus Nazareth

Feb. 02.02. Einkleidung und Tonsur Zaitzkofen  

 03.02. Niedere Weihen Zaitzkofen

Mär. 25.03. Subdiakonatsweihen Zaitzkofen

Termine des Schweizer Distrikts:

Firmungen: 
So. 5. März  Ecône  

Sa. 1. April Delémont  

Sa. 10. Juni Luzern  

So. 11. Juni Wil 

 

Wallfahrten:
Sa. 22. April  Wallfahrt für Berufungen  

                          Deutschschweiz  

Sa. 29. April Wallfahrt für Berufungen              

                         Westschweiz  

                         (Ecône - St. Maurice)  

Drittordenstreffen:
Sa. 20. Mai  Luzern 

Sa. 11. November  Oberriet

Kundgebung « Ja zum Kind»:
Sa, 1. April  Zug  D  

Sa. 6. Mai  Einsiedeln    D  

Sa. 3. Juni  Luzern     D  

Sa. 1. Juli  Genf  W  

Sa. 5. August  Winterthur    D  

Sa. 2. September  Basel  D

Liturgischer Kalender
Dezember 2022

Firmungen:

Jan. 29.01. Firmungen  Rheinhausen 

  (S.E. Tissier de Mallerais)  

Feb. 04.02. Firmungen  München 

  (S.E. Tissier de Mallerais)  

 05.02. Firmungen  

  (S.E. Tissier de Mallerais) Memmingen 

Mär. 26.03. Firmungen Zaitzkofen

01.12. Donnerstag Wochentag (3. Kl.)  

02.12. Freitag Hl. Bibiana (3. Kl.)  

03.12. Samstag Hl. Franziskus Xaverius (3. Kl.)  

04.12.  Sonntag  Zweiter Adventsonntag (1. Kl.)  

05.12. Montag Wochentag (4. Kl.)   

06.12. Dienstag  Hl. Nikolaus (3. Kl.) 

07.12. Mittwoch Hl. Ambrosius (3. Kl.)     

08.12. Donnerstag Fest der Unbefleckten Empfängnis Mariens (1. Kl.)

09.12. Freitag Wochentag (3. Kl.)  

10.12. Samstag Wochentag (3. Kl.)

11.12. Sonntag Dritter Adventsonntag (1. Kl.) 

12.12.  Montag Wochentag (3. Kl.) 

13.12. Dienstag Hl. Lucia (3 Kl.)  

14.12. Mittwoch Quatembermittwoch im Advent (2. Kl.)  

15.12. Donnerstag Wochentag (3. Kl.)   

16.12. Freitag Quatemberfreitag im Advent (2. Kl.)   

17.12. Samstag Quatembersamstag im Advent (2. Kl.) 

18.12. Sonntag Vierter Adventsonntag (2. Kl.)

19.12.  Montag Wochentag (3. Kl.) 

20.12. Dienstag Wochentag (2. Kl.)

21.12. Mittwoch Hl. Apostel Thomas (2. Kl.)

22.12. Donnerstag Wochentag (2. Kl.)

23.12. Freitag Wochentag (2. Kl.)

24.12. Samstag Vigil von Weihnachten (1. Kl.)

25.12. Sonntag Weihnachtsfest (1. Kl.) 

26.12.  Montag Hl. Erzmartyrer Stephanus (2. Kl.) 

27.12. Dienstag Hl. Apostel und Evangelist Johannes (2. Kl.) 

28.12. Mittwoch Hll. Unschuldige Kinder (2. Kl.)

29.12. Donnerstag Von der Weihnachtsoktav (2. Kl.)

30.12. Freitag Von der Weihnachtsoktav (2. Kl.)

31.12. Samstag Von der Weihnachtsoktav (2. Kl.)



Exerzitien und Einkehrtage:

Deutschland: Schweiz: Exerzitienhaus „Domus Dei“, Enney und andere Orte

Dezember 

26.12 .– 31.12. Ignatianische Exerzitien  (M) Wangs P. H. Mörgeli /P. P. Suter

Februar 2023        

20.02. – 25.02. Ignatianische Exerzitien  (M) Enney

März 

06.03. – 11.03. Ignatianische Exerzitien  (F) Enney

April 

17.04. – 22.04. Monfortanische Exerzitien   Wangs Pater H. Mörgeli 

17.04. – 20.04. Ehe - Einkehrtage   Enney 

Anmeldung und Information

Deutschland

Exerzitienhaus Porta Caeli (78730 Lauterbach)  
und Haus Nazareth (53809 Ruppichteroth):  
Exerzitienwerk der Vereinigung St. Pius X. e. V.  
Stuttgarter Str. 24, D-70469 Stuttgart 
Tel. + 49 (0) 711 / 89692929 
www.fsspx.de  
oder per E-Mail: einkehrtage@fsspx.de 

Priesterseminar Herz Jesu Zaitzkofen 
Zaitzkofen 15, D-84069 Schierling 
Tel. + 49 (0) 9451 / 943190  
E-Mail: info1@priesterseminar-herz-jesu.de

Schweiz

Exerzitienhaus Domus Dei (1667 Enney)  
und Wangs (7323 Wangs) 
Exerzitienhaus Domus Dei  
Route de la Vudalla 30, CH-1667 Enney  
Tel. + 41 (0) 26 / 9211138  
E-Mail: exerzitien.enney@fsspx.ch 
 
Österreich

Katholisches Bildungshaus Schloss Jaidhof 
A-3542 Jaidhof 1, Tel. + 43 (0) 2716 / 6515 
E-Mail: einkehrtage@fsspx.at

Dezember  
26.12. – 31.12. Ignatianische Exerzitien  (F) Porta Caeli P. R. Schmitt /P. C. Maas 
26.12. – 31.12. Ignatianische Exerzitien (M) Zaitzkofen P. F. Schmidberger

 
Januar 2023 

01.01. – 05.01.                    Jugendwegweiser Jungs               Haus Nazareth  Pater F. Reiser 

06.01. – 08.01.                     Fit für die Ehe                                     Haus Nazareth  Pater F. Reiser  
09.01. – 14.01. Marianische Exerzitien  Porta Caeli  Pater J. Grün

Februar 
06.02.– 11.02. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli     
17.02. – 21.02. Jugendwegweiser Mädchen Porta Caeli Pater F. Reiser

März 

03.03. – 05.03. Einkehrtage für Väter  Haus Nazareth Pater S. Pfluger 

20.03. - 25. 03. Thematische Exerzitien:   Porta Caeli Pater C. Maas 

 Der hl. Josef 

April 

02.04. – 08.04. Ignatianische Exerzitien (F) Haus Nazareth Pater F. Schmidberger   

    und Pater F. Reiser 

10.04. – 15.04. Thematische Exerzitien:   Porta Caeli Pater G. Heumesser 

 Erlösung konkret –  die Heiligen 

 und  ihre Tugenden 

10.04. – 15.04. Ignatianische Exerzitien (M) Zaitzkofen Pater F. Schmidberger 
24.04. – 29.04. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli Pater R. Schmitt

28.04. - 30.04. Fit für die Ehe  Beuron  Pater F. Udressy

Mai 
07.05. – 13.05. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli Pater F. Schmidberger 

18.05. – 21.05. MI - Jahrestreffen  Porta Caeli Pater Trutt 
26.05. – 29.05. Pfingstseminar:  Porta Caeli Pater P. Heumesser 
 Maria - Überwinderin 

 aller Häresien 
Juni 
01.06. – 05.06. Exerzitien für Ehepaare:   Porta Caeli Pater L. Grün 
 Das Ehesakrament  
09.06. – 11.06. Einkehrtage für Mütter  Porta Caeli Pater S. Pfluger

Juli 
17.07. – 22.07. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli Pater R. Schmitt und   
    Pater B. Roder 
30.07. – 05.08. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli Pater F. Schmidberger   
    und Pater R. Schmitt

Österreich: Exerzitienhaus „Schloss Jaidhof“ 
 

Dezember 

Do. 26.12. – Di. 31.12. Ignatianische Exerzitien  (M) P. Frey / P. G. Pfluger 

 

Februar 2023

Mo. 06.02. – Sa. 11.02. Ignatianische Exerzitien  (F) P. Regele / P. G. Pfluger 

So. 12.02. – Sa. 18.02. Ignatianische Exerzitien  (M) P. Schmidberger / P. Buchmaier 

Fr. 24.02. – Mo. 27.02. Kurzexerzitien für Eheleute  P. Ludger Grün

März

So. 12.03. (18h) – Sa. 18.03.Ignatianische Exerzitien  (M) P. Schmidberger / P. Buchmaier

August 
14.08. – 19.08. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli

September 
07.09. – 17.09. Erholung für Leib und Seele Porta Caeli Pater Schmitt

10.09. – 16.09. Ignatianische Exerzitien (M) Haus Nazareth Pater F. Schmidberger und ?

25.09. – 30.09. Theresianische Exerzitien Porta Caeli Pater M. Seifritz

Oktober 
06.10. – 08.10. Einkehrtage für Väter Porta Caeli Pater S. Pfluger 
13.10. – 15.10. Einkehrtage für Mütter Haus Nazareth Pater S. Pfluger 
16.10. – 21.10. Thematische Exerzitien:  
 Naturrecht als Voraussetzung  
 eines würdigen Lebens Haus Nazareth mit Pater M. Weigl

26.10. – 30.10. Exerzitien für Ehepaare: Das Ehesakrament Porta Caeli Pater L. Grün

November 
06.11. – 11.11. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli 

20.11.  25.11. Thematisch Exerzitien:   Porta Caeli mit Pater F. Amberger 
 Die heilige Messe 
04.12. – 09.12. Marianische Exerzitien Porta Caeli Pater J. Grün

26.12. – 31.12. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli Pater R. Schmitt

26.12. – 31.12. Ignatianische Exerzitien (M) Zaitzkofen Pater F. Schmidberger
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Geographische Lage 
der Distrikthäuser 
und der Priorate
Um die Karte übersichtlich zu halten sind die 96 
Kapellen und die 12 Schulen, die von den Priestern 
der deuschsprechenden Länder betreut werden 
nicht eingetragen. Auch die Kapellen, die in den 
Nachbarländern wie Italien, Ungarn, Tschechien, 
Slowenien,... liegen, sind auf dieser Karte nicht  
zu finden.

Distrikt Deutschland
Distriktoberer: 
Pater Stefan Pfluger

 
10 Priorate

35 Kapellen

6 Schulen

1 Exerzitienhaus

Distrikt Schweiz
Distriktoberer: 
Pater Thibaud Favre
 
10 Priorate

17 Kapellen

6 Schulen

1 Exerzitienhaus

Distrikt Österreich
Distriktoberer: 
Pater Stefan Frey 

4 Priorate

23 Kapellen

1 Exerzitienhaus



Du steigst von den Sternen herab, 

o König des Himmels, 

und kommst in eine Höhle, 

bei Kälte und Eis. 

O mein göttliches Kindlein, 

ich sehe dich hier zittern. 

O mein heiliger Gott! 

Ach, so viel hat es dich gekostet, 

mich zu lieben. 

Dir, der du der Schöpfer 

der Welt bist, 

fehlt es an Decken und Feuer, 

o mein Herr. 

Liebes auserwähltes Kindlein, 

wie sehr macht deine Armut 

mich dich mehr lieben, 

da Liebe dich auch noch arm gemacht.

  
Aus dem italienischen Weihnachtslied Tu scendi dalle stelle des hl. Kirchenlehrers 

Alfons Maria von Liguori (1695 - 1787) 

Weihnachten  

Omnia instaurare in Christo
Alles erneuern – in Christus!

Buch des Monats

   
Sarto Verlagsbuchhandlung 
Dr.-Jaufmann-Str. 3, 86399 Bobingen
Tel. 08234 / 95972-0 
bestellung@sarto.de www.sarto.atwww.sarto.de

Niederlassung Österreich 
Schloß Jaidhof, 3542 Jaidhof 1 
Tel.  02716 / 65 15 65 
bestellung@sarto.at

Neuerscheinung

Dieses Buch erzählt das Leben von  
Erzbischof Lefebvre in Anekdoten und 

Geschichten aus erster Hand und nicht als 
trockene Abfolge von Daten und Fakten.

Während Erzbischof Lefebvre in der 
Öffent lichkeit vor allem als Kämpfer 

 wahrgenommen wurde, beschreiben 
seine Weggefährten und die, die ihn 

 kennen lernten, ausnahmslos als 
liebevoll,  geistreich und mit einem  

feinen Humor gesegnet.

Mit diesem Buch gewinnt der Leser  
einen ganz neuen Blick auf den  
Hirten, dessen ganzes Herz am 

 katholischen Glauben und  
der Katholischen Kirche hing.

geb. 252 S., 14 × 21 cm 
17,80 Euro

Bernard Tissier de Mallerais

Sein Leben aus eigener Sicht  
und von Zeitzeugen geschildert

Ein Leben für die Kirche
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Die Priesterbruderschaft St. Pius X. (lateinisch: Fraternitas 
Sacerdotalis Sancti Pii Decimi – abgekürzt: FSSPX) ist eine 
Priestervereinigung mit Gemeinschaftsleben ohne Gelübde 
nach dem Vorbild der Missionsgesellschaften. 

Sie wurde am 1. November 1970 kanonisch errichtet. Ihr Gründer ist der 
französische Erzbischof Marcel Lefebvre (1905–1991), ehemaliger Missionar 
und Apostolischer Delegat für das französischsprechende Afrika.

Die Priesterbruderschaft St. Pius X. widmet sich der Erneuerung des 
katholischen Priestertums und allem, was damit zusammenhängt.

.
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