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Fastenzeit

Wir armen Sünder,
wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass wir uns selbst richten und so Deinem Gericht entgehen mögen,
wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass wir würdige Früchte der Buße bringen mögen,
wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass die Sünde nicht in unserem sterblichen Leibe herrsche,
wir bitten Dich, erhöre uns!
Dass wir unser Heil mit Furcht und Zittern wirken,
wir bitten Dich, erhöre uns!

Aus einer alten Litanei zur Fastenzeit

Foto: Detail des Tympanons über dem Hauptportal von Notre-Dame de Paris
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Pater Johannes Regele

Wort des Distriktoberen

Hochwürdige Mitbrüder, ehrwürdi-
ge Brüder und Schwestern im Or-
densstand, liebe Gläubige, Freunde 
und Wohltäter!

Gelobt sei Jesus Christus! Mit die-
sem schönen, katholischen Gruß 
beginne ich mein erstes Schreiben 
als Distriktoberer des Distrikts Ös-
terreich, zu dem sechs Länder gehö-
ren, in denen sich unser Apostolat 
entfaltet. In unserer Priesterbru-
derschaft St. Pius X. entspricht ein 
Distrikt einer religiösen Provinz, 
somit einer territorialen Aufteilung, 

die manchmal mit den geographi-
schen Grenzen eines Landes über-
einstimmt, oft aber auch darüber 
hinaus gehen kann. In unserem Fall 
sind wir durch die lange gemein-
same Geschichte, die gemeinsame 
katholische Kultur und durch die 
große gemeinsame Liebe zur Kirche 
immer geeint. Ich grüße so von Her-
zen alle in Österreich, Tschechien, 
der Slowakei, Ungarn, Slowenien 
und Kroatien.
 
Der katholische Glaube ist seit alten 
Zeiten unser einigendes Band zwi-
schen diesen Ländern, unsere römi-
sche Gesinnung, unsere reich entfal-
tete, traditionelle Pietas. So wollen 
wir im Distrikt alle an einem Strang 
ziehen, uns für die katholische Kir-
che in unseren Ländern einsetzen, 
für unsere geliebte Priesterbruder-
schaft St. Pius X., für das Werk einer 
echten katholischen Erneuerung.

Ich darf als neuer Distriktoberer zu 
Ihnen kommen und ich komme zu 
Ihnen im Namen Jesu Christi. Wie 
könnte ich das besser tun, als mit 
dem Gruß, der Sein Lob verkündet? 
Er ist nicht nur der Urheber, sondern 
auch das Ziel und Ende meiner Sen-
dung, von Ihm und für Ihn bin ich 
da. Einzig und allein um Seinetwil-
len, um zu arbeiten an Seinem Werk, 
an der einen, heiligen, katholischen 
und apostolischen Kirche, bin ich zu 
Ihnen allen gesandt. Das Werk Jesu 
Christi ist ein Werk der Wahrheit 
und der Gnade; denn „wir haben Sei-
ne Herrlichkeit gesehen“, spricht der 
heilige Apostel Johannes, „voll der 
Gnade und der Wahrheit“ (Joh 1).

Mitarbeiten also muss ein Distrik-
toberer und letztlich jeder katho-
lische Priester dort, wo ihn Gott 
hingestellt hat, zuerst an dem gött-
lichen Werk der Wahrheit. Wir müs-

sen Sein Wort predigen, das Wort 
der Wahrheit, das Wort, welches 
nicht vergeht, wenn auch Himmel 
und Erde vergehen (Mt 24). Es ist 
das Wort, das Er in Seiner Kirche, 
der katholischen Kirche, hinterlegt 
hat, die die Säule und Grundfeste 
der Wahrheit ist. Wir müssen dieses 
Wort predigen, auch wenn es die 
Welt für eine Torheit und ein Ärger-
nis hält (1 Kor 1). 

Ich bin ein Sohn und Diener der 
römisch-katholischen Kirche. Ihre 
Lehre will ich mit Gottes Gnade zu 
jeder Zeit bekennen, verkünden, 
verbreiten und schützen, weil die 
Lehre der Kirche und nur sie, die 
Lehre Jesu Christi ist, das Wort der 
Wahrheit. Ich bitte Sie von Anfang 
an um Ihr Gebet für mich, für mei-
ne priesterliche Treue, für mein 
Entsprechen dem heiligsten Willen 
Gottes, für meinen Dienst zum 

P. Frey und P. Regele bei einem Fünfherrenamt nach den überlieferten Wiener Assistenzregeln in der Minoritenkirche.

Gelobt sei 
Jesus Christus!
Aus dem österreichischen Distrikt
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Heil der Seelen in unserer gelieb-
ten Priesterbruderschaft. Ich bin 
willens, auf dem mir anvertrauten 
Ackerfeld Gottes, unserem Distrikt, 
zu pflanzen und zu begießen; aber 
weder der pflanzt, ist etwas, noch 
der begießt, sondern Der das Ge-
deihen gibt (1 Kor 3). Gott wünscht 
unser Gebet, unser flehentliches 
Bitten. Gott ist es, Der das Wollen 
und das Vollbringen wirkt nach 
Seinem Wohlgefallen (Phil 2). Ohne 
Gottes Gnade werde ich nichts Gu-
tes und Bleibendes vollbringen in 
meinem Dienst. Die zuversichtliche 
Erwartung, dass Sie alle viel für 
mich beten, ist mein großer Trost 
in der kommenden Zeit.

Ich fordere Sie alle aber auch auf 
zum Gebet für die gesamte katho-
lische Kirche, besonders für alle 
Priester. Wo immer ein Priester für 
Christus und die Kirche einen be-
sonders harten Kampf zu kämpfen 
hat, eilen Sie ihm bitte auch mit 
besonderem Eifer zu Hilfe mit der 
unüberwindlichen Waffe des Gebe-
tes. Beten wir dann vor allem ohne 
Unterlass für die Berufungen zum 
Priester- und Ordensstand und um 
katholische Familien. Beten wir 
für die kirchlichen Obrigkeiten. 
Beten wir besonders immer auch 
für unseren Generaloberen Don 
Davide Pagliarani, dem ich hier 
auch meine Treue und meinen Ge-
horsam versichere.

Danksagung – Ewiges Vergelt‘s 
Gott, lieber Hw. P. Stefan Frey!
Es war am 25. Jänner 2014, als ich 
erstmals den Distriktsitz Jaidhof 
und den Distriktoberen Hw. P. Ste-
fan Frey besucht habe. Ein befreun-
deter Diözesanpriester hat mich in 
Kontakt gebracht. So darf ich einer 
von sieben Priestern aus dem Dis-
trikt Österreich sein, die während 
der knapp zehn Jahre (2013 - 2023), 
in denen P. Frey Distriktoberer war, 
die Priesterweihe empfangen ha-
ben. Dass ich in seine Fußstapfen 
treten darf, ist eine besondere Ehre 
für mich. Er hat dieses, mit so un-
endlich vielen Lasten verbundene 
Amt in einem so komplexen Dis-
trikt mit völliger Hingabe erfüllt. 
Die Früchte sind für alle sichtbar. 
Wir kommen mit der Arbeit kaum 
noch nach, so ist alles gewachsen. 
Deo gratias! 

Wort des Distriktoberen

Am kommenden 29. Juni 2023 
feiert P. Stefan Frey sein 40-jäh-
riges Priesterjubiläum. Wir wer-
den dieses Jubiläum am Fron-
leichnamsfest in Jaidhof, am 8. 
Juni 2023, mit aller katholischen 
Freude und Festlichkeit begehen. 
Seien Sie schon heute herzlich 
dazu eingeladen!

Lieber Hw. P. Stefan Frey, wir 
danken Ihnen von ganzem Herzen 
für Ihre Liebe, für Ihre Treue und 
Hingabe. Möge der dreifaltige Gott 
alles reichlich lohnen. Sie sind der 
gute und getreue Priester, Hirte und 
Lehrer unseres Distriktes gewesen, 
der sehr viele Opfer bringen muss-
te, auch das Opfer der Hingabe der 
eigenen physischen Gesundheit, 
durch den pausenlosen Andrang 
der Seelen, durch die Sorge für die 
Kirche. Ein ewiges Vergelt‘s Gott für 

alles, was Sie für unsere Länder ge-
tan haben. Wir wünschen Ihnen für 
Ihr weiteres priesterliches Wirken 
alles Gute und allen Segen!

Ich möchte hier auch allen Mitbrü-
dern und den Ordensleuten im Di-
strikt herzlich danken. Die letzten 
Monate und Jahre waren wirklich 
nicht einfach. Wir sind viel zu we-
nige, um alle Aufgaben hinreichend 
erfüllen zu können. Ihr Einsatz, lie-
be Mitbrüder, liebe Ordensbrüder, 
liebe Ordensschwestern ist großar-
tig! Bleiben wir allezeit treu. Bemü-
hen wir uns vor allem um das Hl. 
Messopfer. Jede Seelsorge geht vom 
Altar aus und führt zum Altar hin; 
bemühen wir uns alle gemeinsam, 
dass diese vor allem durch eine gute 
Vorbereitung, Feier der Hl. Messe 
und Danksagung getragen wird. Ich 
weiß, dass viele Schwierigkeiten 
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an allen Orten immer wieder zu 
meistern waren und weiterhin sein 
werden. Ihr zutiefst kirchliches 
Bemühen wird bestimmt seinen 
Segen bringen. Ich möchte in den 
nächsten Wochen und Monaten alle 
Priorate visitieren, mit allen Pries-
tern und Ordensleuten persönlich 
sprechen. Gerne schließe ich Sie 
und alle Ihre Anliegen ins Memento 
der Hl. Messe ein. 

In diesem Jahr werden im Distrikt 
einige Priester- und Ordensjubiläen 
zu feiern sein. Ein Grund mehr zur 
Danksagung. Ich möchte hier mit 
aller Deutlichkeit wiederholen, was 
die eigentliche Aufgabe und die 
Sendung der Priesterbruderschaft 
St. Pius X. ist: Es ist das katholische 
Priestertum, es sind die Priesterse-
minare, die Priester, die Sorge um 

alle katholischen Priester aus den 
Diözesen und Orden. Darum geht es. 
So hat es unser verehrter Gründer 
Erzbischof Lefebvre gesehen, so 
steht es auch von Anfang an in unse-
ren Statuten, die von der Kirche am 
1. November 1970 feierlich anerkannt 
wurden. Es ist übrigens die zentrale 
Aufgabe des Distriktoberen, sich um 
die Priestergemeinschaften in unse-
ren Prioraten zu kümmern.

Fastenzeit 2023 
In wenigen Tagen beginnt bereits 
wieder die heilige Fastenzeit. Die 
ganze streitende Kirche in unserer 
Zeit sollte umgehend auf die Knie 
fallen und den Herrn um Erbarmen 
anflehen. Ich lade alle herzlich 
ein, die überlieferten katholischen 
Praktiken dieser Zeit gut zu leben: 
Das ernst genommene Fasten des 
Leibes, die mit dem Beichtvater 
abgesprochenen anderen Bußübun-
gen, das intensivierte Gebet, das 
großzügige Almosengeben. Beten 
wir oft den Kreuzweg, die schönen 
Passions- und Ölbergandachten. 
Halten wir uns oft in der Kirche 
auf. Denken wir an die Osterbeich-
te, bemühen wir uns auch um ein 
gutes Beichtapostolat bei unseren 
Familien, Freunden und Arbeits-
kollegen. Bringen wir die Menschen 
zum Beichtstuhl, zum Priester, zu 
Christus! Seien wir großzügig, so 
wird vieles fruchtbarer werden. 
Ich bin ein armseliger Priester, ich 

Wort des Distriktoberen

habe den brennenden Wunsch, ein 
guter Sohn Mariens zu sein. Ich 
vertraue fest auf meine himmli-
sche Mutter, durch sie alle Hilfe zu 
erlangen. Ich stelle nicht nur mich 
selbst, sondern den ganzen Distrikt 
erneut unter ihren Schutz. Beten 
Sie immer wieder ein Ave Maria für 
mich, dafür danke ich Ihnen von 
Herzen. Und noch ein marianisches 
Anliegen: Bleiben wir weiter treu 
der so wichtigen Aktion „Österreich 
betet – Rosenkranz für Österreich“, 

greifen wir zum Rosenkranz und 
beten wir ihn in der Öffentlichkeit, 
ermuntern wir viele Menschen zu 
diesem Gebet!
Gelobt sei Jesus Christus!

Mit meinem priesterlichen Segen,

Jaidhof, am Fest Mariä Lichtmess, 
2. Februar 2023

Der österreichische Distrikt der 
Priesterbruderschaft St. Pius X. 
empfiehlt den Verstorbenen Ihren 
Gebeten.

Am letzten Tag des Jahres 2022 ist 
Papst emeritus Benedikt XVI. von 
Gott in die die Ewigkeit abberufen 
worden. Möge er in Frieden ruhen!

Aus den turbulenten Jahren seines Pontifikats behalten wir die beiden 
päpstlichen Akte in dankbarer Erinnerung, die er zugunsten der Tradition 
unternommen hat, nämlich das Motu Proprio über die tridentinische Mes-
se und die Rücknahme der Exkommunikation, die ungerechterweise über 
die Bischöfe der Bruderschaft ausgesprochen worden war.

Die Priester des Distrikts sind gebeten, für den Verstorbenen eine Hl. Mes-
se zu feiern. Alle Mitbrüder und Gläubigen sind aufgefordert zum Gebet 
für die Seelenruhe von Benedikt XVI. zu beten, der die heilige Kirche acht 
Jahre lang geleitet hat.

Lassen wir es uns ein Anliegen sein, trotz der Krise, die wir seit vielen Jah-
ren durchleben, die Liebe zur Kirche und zu ihren Autoritäten zu pflegen 
und zu bewahren.

Jaidhof, den 1. Jänner 2023                                P. Stefan Frey, Distriktoberer

Foto: Wikemedia Commons: © H. Elvir Tabakovic, Can. Reg.

16.4.1927 – 31.12.2022
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Denn einerseits hat sie Christus in 
Heiligkeit gegründet und als Heil-
bringerin bestimmt, und anderseits 
ist es Gottes Wille, dass alle, die sie 
als Führerin und Lehrmeisterin an-
erkennen, die Selbstheiligung zu ih-
rem Ziele machen. Das ist der Wille 
Gottes, sagt Paulus, eure Heiligung 
(1 Thess 4,3). Wesen und Art dieser 
Heiligkeit hat unser Herr selbst wie 
folgt umschrieben: Seid also voll-
kommen, wie euer Vater im Himmel 
vollkommen ist (Mt 5,48).“

Allgemeine Verpflichtung zur 
christlichen Vollkommenheit

„Und man glaube ja nicht, diese 
Aufforderung richte sich nur an 
eine auserlesene Minderheit, wäh-
rend es allen übrigen freistehe, sich 
mit einem geringeren Vollkommen-
heitsgrad zu begnügen. Denn dieses 
Gebot verpflichtet eindeutig alle 
insgesamt ohne jede Ausnahme. 
Die Geschichte bezeugt übrigens, 
dass tatsächlich unzählige Men-
schen jeglichen Alters und Standes 
das Hochziel der christlichen Voll-
kommenheit erreicht haben. Nun 
aber waren auch sie mit der glei-
chen natürlichen Schwachheit be-
haftet wie alle anderen Menschen 
und hatten ähnliche Gefahren zu 
bestehen. Augustinus bemerkt 
sehr treffend: „Gott befiehlt nichts 
Unmögliches; durch seinen Befehl 
ermuntert er uns vielmehr zu tun, 

was wir können, und zu erflehen, 
was wir nicht vermögen“ (Augus-
tinus, De natura et gratia XLIII 
50. PL 44,271).“

Franz von Sales als Vorbild und 
Lehrer echter Heiligkeit
„Überdies scheint Franz von Sales 
auf besonderen Ratschluss Got-
tes hin innerhalb der Kirche noch 
eine andere Sendung erfüllt zu 
haben. Durch seine persönliche 
Lebensführung und seine beredte 
Gelehrsamkeit hat er sich gegen 
ein Vorurteil erhoben, das schon 
zu seiner Zeit herrschte und auch 
heute noch nicht überwunden ist: 
die Heiligkeit im eigentlichen Sin-
ne des Wortes, wie sie die Kirche 
lehrt, sei entweder überhaupt nicht 
oder jedenfalls nur so schwer zu 
verwirklichen, dass sie für den 
Großteil der Gläubigen keineswegs 
in Frage komme, sondern einer 
kleinen Minderheit hochgemuter 
und heroischer Seelen vorbehalten 
bleibe. Außerdem bringe ein heilig-
mäßiges Leben so viel Ungemach 
und Widerwärtigkeiten mit sich, 
dass es auf keinen Fall für die Lai-
en in der Welt bestimmt sei. … 

Bei aufmerksamer Betrachtung 
seines Lebens erscheint der heilige 
Franz von Sales schon von frühester 
Jugend an als ein Vorbild der Hei-
ligkeit. Das ist jedoch keine strenge 
und düstere, sondern eine gewin-

Am 26. Jänner 1923 veröffent-
lichte Papst Pius XI. ein eigenes 
päpstliches Rundschreiben über 
den hl. Franz von Sales anlässlich 
seines 300. Todestages (1622-
1922). Diese Enzyklika bringt 
einige sehr wichtige Gedanken 
von bleibender Aktualität für alle 
Gläubigen, die wir hier in Auszü-
gen bringen. Die deutsche Über-
setzung dieses Rundschreibens 
wurde in der Dokumentensamm-
lung „Heilslehre der Kirche“ von 
Anton Rohrbasser publiziert.

Sendung und Mittel der Kirche 
zur Überwindung der gegenwär-
tigen Weltkrise 

„Nun haben Lehramt und Priesteramt 
der katholischen Kirche nur dieses 
eine Ziel: die Menschen zu belehren 

durch die Predigt der göttlichen Of-
fenbarungswahrheit und sie zu heili-
gen durch die reichen Segensströme 
der göttlichen Gnade. Dadurch ist 
sie bemüht, auch das öffentliche Ge-
meinwesen, das sie einst im Geiste 
des Christentums ausgebildet und ge-
staltet hat, zu seiner ursprünglichen 
Bestimmung zurückzuführen, sobald 
sie es auf Abwege geraten sieht.

Dieses Heiligungswerk vollzieht 
die Kirche für die Allgemeinheit in 
überaus glücklicher Weise, sooft es 
ihr durch Gottes Güte und Auftrag 
vergönnt ist, einen aus der Schar 
ihrer hervorragenden Söhne, die 
sich durch ihr Tugendleben wun-
derbar bewährt haben, aller Welt 
zur Nachahmung zu empfehlen. 
Dies entspricht vollkommen ihrem 
innersten Wesen.

Papst Pius XI.

100 Jahre Enzyklika 
„Rerum omnium“
über den hl. Franz von Sales 

Jubiläum
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Bestimmung und allen gemeinsame 
Pflicht. Der Kampf um die Tugend 
kostet zwar Mühe und Anstrengung, 
die aber durch Herzensfreude und 
innere Befriedigung reichlich aufge-
wogen wird. Und mit Hilfe der Gna-
de, die Gott keinem vorenthält, ist 
die Tugend allen erreichbar. 

Ermahnt die Gläubigen in erster 
Linie zur Nachahmung der Sanftmut 
des heiligen Franz von Sales. Diese 
Tugend ist fürwahr die reinste und 
getreueste Widerspiegelung der Güte 
Jesu Christi und übt eine mächtige 
Anziehungskraft auf die Menschen 
aus. Hätte sie einmal alle Menschen 
erfasst, dann wären gewiss die öf-

fentlichen und privaten Beziehungen 
mit Leichtigkeit zu regeln. Ist diese 
Tugend, die man mit Recht als den 
schönsten Ausdruck der göttlichen 
Liebe bezeichnen könnte, nicht die 
sicherste Grundlage für Ruhe und 
Eintracht in Familie und Staat? 
Und gewinnt nicht das Apostolat 
der Priester wie der Laien, gerade 
wenn es vom Geiste der christlichen 
Sanftmut beseelt ist, gewaltig an 
Kraft und wohltätigem Einfluss auf 
alle Gesellschaftskreise? Ihr seht 
wohl ein, wie wichtig es ist, dass 
die Christen das erhabene Beispiel 
des heiligen Franz von Sales tief be-
herzigen und dessen Lehre zu ihrer 
Lebensregel machen.“ 

nende und allen zugängliche Heilig-
keit, so dass man von ihm wirklich 
sagen kann: Der Verkehr mit ihm hat 
gar nichts Bitteres, der Umgang mit 
ihm bringt keinen Verdruss, sondern 
Frohsinn und Freude (Weish 8,16).“ 

Die Philothea 
„Sehen wir nun, ehrwürdige Brü-
der, wie Franz von Sales nicht nur 
in seiner Person ein liebenswür-
diges Vorbild der Heiligkeit war, 
sondern zudem noch durch seine 
Schriften jedermann einen sicheren 
und gangbaren Weg zur christli-
chen Vollkommenheit gewiesen hat. 
Auch in dieser Hinsicht hat er ganz 
offensichtlich unsern Herrn Jesus 
Christus nachgeahmt, der anfing zu 
wirken und zu lehren (Apg 1,1).

In dieser Absicht hat er mehrere 
berühmte Werke verfasst, worunter 
zwei weitverbreitete Bücher die ers-
te Stelle einnehmen: die „Philothea“ 
(lntroduction à la vie devóte) und 
die „Abhandlung über die Gotteslie-
be“ (Traité de I´amour de Dieu). In 
der „Philothea“ unterscheidet Franz 
von Sales vorerst die echte Fröm-
migkeit von jener herzlosen Stren-
ge, die von der Tugendübung ab-
schreckt und die Seelen entmutigt. 
Freilich nimmt er ihr keineswegs 
den gebotenen Ernst, der zu einer 
christlichen Lebensführung gehört. 
Sodann gibt er sich alle Mühe, um 
nachzuweisen, dass sich die Heilig-

keit mit sämtlichen Pflichten und 
Lebensstellungen sehr gut verträgt 
und dass auch in der Welt draußen 
jedermann sein Heil wirken kann, 
wofern er sich nur nicht vom Geist 
dieser Welt erfassen und bestimmen 
lässt. So lernen wir denn unter sei-
ner Anleitung gerade das tun - die 
Sünde natürlich ausgenommen -, 
was alle gewohnheitsmäßig tun, zu-
gleich aber auch - was die meisten 
gewöhnlich unterlassen - dies alles 
mit übernatürlicher Absicht tun und 
zwar, um Gott zu gefallen.

Ferner hält er uns an, Schicklich-
keit und Anstand zu wahren, die 
er selber das hübsche Kleid der 
Tugend nennt; die Natur nicht zu 
unterdrücken, sondern zu zähmen 
und allgemach mit leichtem Flügel-
schlag gen Himmel zu flattern nach 
Art der Tauben, wenn uns der Ad-
lerflug nicht vergönnt ist, d. h. die 
Heiligkeit auf gewöhnlichem Wege 
anzustreben, wenn wir uns nicht zu 
außerordentlicher Vollkommenheit 
berufen fühlen.“ 

Ermahnungen des Papstes
„Nach dem Vorbild des heiligen 
Franz von Sales müsst ihr daher, 
ehrwürdige Brüder, die Gläubigen 
zur Einsicht führen, dass ein hei-
ligmäßiges Leben kein besonderes 
Vorrecht ist, das einer Minderheit ge-
währt und der großen Masse versagt 
wäre, sondern die allen gemeinsame 

Jubiläum

Bestellung  
Sarto Verlag

3542 Jaidhof 1
Tel.: 02716/651565

Mail: info@sartoverlag.at

Franz von Sales 

Philothea
Anleitung zum frommen Leben
Franz von Sales’ Philothea ist ein Klassiker der geistlichen Litera-
tur! Gegenwärtig liegen weit über 1.000 unterschiedliche Aus-
gaben dieses geistlichen Wegweisers vor. Er lenkte Bauern und 
Könige und sogar spätere Heilige auf den Weg zu Gott. Die Phi-
lothea gibt zeitlose Ratschläge über das Meiden der Sünde, die 
Erlangung der Tugend, über die Wahl des Seelenführers, die 
Übung des Gebets und vieles andere mehr. Nach über 80 Jah-
ren liegt nun wieder eine Neuübersetzung dieses wirkmächti-
gen Büchleins vor, ergänzt durch eine Einleitung in Leben und 
Werk des heiligen Oratorianers Franz von Sales.
„Möge dieses Buch“, um die Worte von Papst Pius XI. 
über die Philothea wiederzugeben, „das die Zeitgenos-
sen in jenen Tagen als das vollkommenste in seiner Art 
bezeichneten, auch heute von allen durchgearbeitet 
werden, wie es einst lange Zeit in den Händen aller war. 
Dann würde die christliche Frömmigkeit bei allen auf-
blühen und die Kirche Gottes könnte sich über die Hei-
ligkeit ihrer Kinder freuen.“
410 Seiten, geb., 20,2 x 12,5 cm
EUR 21,90

Buchempfehlung
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Leid, das wir jeden Tag sehen ... Unser 
Herr macht es wie der Vater, der die 
Rute in der Hand hält und zu seinen 
Kindern, die er züchtigt, sagt: Werdet 
ihr denn nie vernünftig? – Gebete, 
Reue, Beichte, gute Werke.

Die Welt ruft: Deficio (ich vergehe: 
1 Joh 2,17); das Fleisch ruft: Inficio 
(ich töte: Röm 8,13); der Dämon 
ruft: Decipio (ich täusche: Gen 
3,13); Christus ruft: Reficio (ich er-
quicke: Mt 11,28).

Geht auch ihr in den Weinberg des 
Herrn; er wird euch geben, was 
euch zusteht. Es ist gerecht, daß 
jene, die er gerufen hat und die 
ihm in dieser Welt gefolgt sind, 
ihm auch in die andere folgen wer-
den: Wo immer ich bin, soll auch 
mein Diener sein und er wird sei-
nen Lohn empfangen (Joh 12,26; 
4,36). Ich bin dein überreicher 
Lohn (Gen 15,1). Mut, meine Brü-
der! Alle sind berufen, doch nicht 
alle sind auserwählt (Mt 20,16). 

Von uns hängt es ab, ob 
wir hingehen, um in sei-
nem Weinberg zu arbeiten. 
Es macht Mühe, aber die 
Leiden dieser Zeit sind 
nicht zu vergleichen mit 
der künftigen Herrlichkeit 
(Röm 8,18). Einen Tag der 
Arbeit vergilt er mit dem 
ewigen Tag. Für die Mühe 
eines Tages gibt er ewige 
Ruhe im Paradies dort 
oben. Das sei in Ewigkeit 
der Ort unserer Ruhe; hier 
werden wir wohnen, wenn 
wir ihn erwählt haben 
(Ps 132,14). Dort werden 
wir dich loben in alle Ewig-
keit, wenn wir dir den kur-
zen Tag dieser Welt gedient 
haben. Daher bitten wir 
dich, Herr, gib uns dazu die 
Gnade, denn du bist ja der 
Gott des Erbarmens, Vater, 
Sohn und Heiliger Geist.“

Wartet nicht, bis die Fastenzeit 
euch drängt! Wißt ihr denn, ob ihr 
sie erleben werdet? Sie verbringen 
ihre Tage in Freude; in einem Au-
genblick steigen sie zur Unterwelt 
hinab (Ijob 21,13). Schmerzen des 
Todes umgeben mich. Wir sind nur 
dann befreit, wenn uns ein Fuß 
fehlt. Wie lange willst du schlafen, 
Faulenzer? Du willst ein wenig 
schlafen, ein wenig schlummern, 
und die Armut wird über dich 
kommen wie ein Bewaffneter 
(Spr 6,9 11); das heißt, du kannst 
ihr nicht entgehen. Wenn ihr nicht 
Buße tut, werdet ihr alle in gleicher 
Weise zugrunde gehen (Lk 13,3.5). 
Oder wißt ihr nicht, sagt der 
hl. Paulus, daß die Langmut Gottes 
erwartet, daß du Buße tust? Du 
aber mit deinem unbußfertigen 
Herzen ... (Röm 2,4f). Fang heute 

an, aus Furcht, daß du überrascht 
werden könntest. Ich rief, und ihr 
habt euch geweigert. So lache ich 
über euren Untergang (Spr 1,24.26). 
Laßt uns das Gute tun, solange 
wir Zeit haben (Gal 6,10). Abner 
fragte Davids Feldherrn Joab: Wie 
lange noch soll denn dein Schwert 
wüten? Joab sagte: So wahr der 
Herr lebt, wenn du heute morgen 
gesprochen hättest, dann hätte 
das Volk schon von der Verfolgung 
abgelassen (2 Sam 2,26f). Pharao 
wollte den Rückzug aus der Mitte 
des Roten Meeres antreten, aber 
er konnte nicht mehr. „Er hat den 
Bußfertigen Verzeihung verheißen, 
aber er hat nicht die Zeit zur Buße 
versprochen“ (Augustinus).

Welche Gelegenheiten haben wir doch, 
um unsere Trägheit abzulegen! Soviel 

Hl. Franz von Sales

Predigt des  
hl. Franz von Sales 
zur Vorfastenzeit

Spititualität
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"Steht fest 
im Glauben! 
Lasst euch nicht 
verwirren!"
Geistliches Testament von Benedikt XVI.

Foto: © Shutterstock, Giulio Napolitano 
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Aufruf zum Gebet 
für den verstorbenen 
emeritierten Pontifex

Am 31. 12. 2022 verstarb Benedikt XVI.

Mit diesem Christusbekenntnis 
(vgl. Johannes 21) ist ein langes und 
bewegten Leben zu Ende gegangen, 
das fast ein Jahrhundert umspannte. 
Joseph Ratzinger wurde vom Herrn 
gerufen, seine Schafe zu weiden und 
die Schlüssel des Himmelreiches zu 
verwalten.
Das Generalhaus der Priesterbruder-
schaft hatte am 31. Dezember alle 
Mitglieder aufgerufen für seine See-
lenruhe zu beten: „Da jeder Mensch 
nach den Verantwortungen gerichtet 
wird, die er getragen hat, gilt dies in 
erster Linie für denjenigen, der das 
Oberhaupt der Kirche war, denn es 
gibt auf Erden keine größere Verant-

wortung als die des Papstes.“
Diese ernste Mahnung ist etwas an-
deres als manche leichtfertigen pri-
vaten (H)eiligsprechungen, die einer 
Sympathie für eine solch große Per-
sönlichkeit entspringen. Bleiben wir 
katholisch! Wehe uns, wenn wir das 
Gebet unterlassen. Wir alle müssen 
dereinst vor unseren ewigen Richter 
treten und Rechenschaft geben müs-
sen. Die Liebe der streitenden Kirche 
zeigt sich im Gebet für diejenigen, 
denen Gott die Bürde der Verantwor-
tung auferlegt hat und im Gebet die 
Seelen der verstorbenen Hirten, die 
berufen wurden, die Hierarchie des 
mystischen Leibes zu bilden. 

Benedikt XVI. ist Gott in die Ewigkeit gerufen worden. Seine letzten uns 
bekannten Worte waren nach dem Zeugnis von Erzbischof Gänswein: 
„Signore ti amo! – Herr, ich liebe Dich!“ 

Trauer

Die Priesterbruderschaft, die selbst 
einen römischen Pontifex als himm-
lischen Patron anruft und sich des-
sen Programm ohne jede Abstriche 
verpflichtet weiß, hat als ihr Ziel das 
katholische Priestertum und das, 
was den wesentlichen Grund des 
Priestertums ausmacht: das heilige 
Messopfer. 
Papst Benedikt XVI. hatte 2007 in 
seinem Motu proprio Summorum 
pontificum festgestellt, die Zelebra-
tion des hl. Opfers nach dem überlie-
ferten Messbuch sei jedem Priester 
„erlaubt“ und erklärt, es sei nie „ab-
geschafft“ worden. 
Kein anderer Schritt, kein anderer 
Akt des Pontifikates hat dem verstor-
benen Emeritus mehr Feindschaft 
in der Kirche entgegengebracht. 
Warum? Der Kampf um die Liturgie 

ist kein Streit um Zeremonien, son-
dern ein Kampf um den katholischen 
Glauben.
Darum ist es gerade die Priesterbru-
derschaft, sind es gerade die Söhne 
von Erzbischof Marcel Lefebvre, die 
Benedikt XVI. von ganzem Herzen 
danken müssen. 
Erzbischof Marcel Lefebvre hat den 
Schatz der Überlieferung trotz aller 
Schwierigkeiten und ungerechten 
Strafen bewahrt und an eine neue 
Generation von Priestern weiterge-
geben. Er sehnte sich nach dem Tag, 
wo dieser Schatz allen Priestern und 
Gläubigen wieder frei zugänglich 
werden würde, weil er überzeugt 
war, dass dies ein sehr wichtiger 
Schritt für die Überwindung der Kri-
se sei. In einem Vortrag für die Semi-
naristen in Ecône sagte er:

„Wenn der Papst wirklich der überlieferten hl. Messe in der Kirche ihren 
Platz wiedergibt, dann wird man meiner Meinung nach sagen können, 
dass der Sieg im Wesentlichen erreicht ist. Am Tag, wo der überlieferte 
Messritus wieder das Messopfer der Kirche, das Messopfer der Pfarreien 
und der Kirchengemeinden sein wird, werden zwar Schwierigkeiten, 
Kämpfe und Widerstände noch weiter bestehen, aber dann wird die Messe 
aller Zeiten – das Herz der Kirche, das Wesentliche in der Kirche – ihren 
Platz wieder einnehmen. Zwar wird sie vielleicht noch nicht hinreichend 
Platz einnehmen können und es sollte ihr noch mehr Platz eingeräumt 
werden. Jedoch die alleinige Tatsache, dass alle Priester, die es wün-
schen, diese hl. Messe feiern dürfen werden, wird meiner Ansicht nach 
ungeheure Folgen in der Kirche nach sich ziehen. Wenn es wirklich dazu 
kommt, dann glaube ich, dass die Tradition gerettet ist. Sobald man das 
Messopfer gerettet hat, hat man die Tradition der Kirche gerettet, denn 
mit dem hl. Messopfer hängen die Sakramente, das Glaubensbekenntnis, 
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der Katechismus, die Bibel, schließlich alles zusammen. Dann werden 
die Priesterseminare und die Tradition gerettet. Ich meine, man könnte 
sagen, es wäre wie eine Morgendämmerung in der Kirche. Nachdem man 
wie durch einen riesigen Sturm gegangen ist und sich in einer völligen 
Dunkelheit befunden hat, würde immerhin endlich in der Ferne die 
Sonne auftauchen, denn die hl. Messe ist die Sonne der Kirche, die Sonne 
unseres Lebens, die Sonne des Lebens des Christen … .“     (11. Mai 1979)

ins Grab gelegt worden. In diesem 
sogenannten „Rogitum“ ist seine Hin-
wendung zum Werk der Priesterbru-
derschaft St. Pius X. ausdrücklich 
erwähnt.

Geistliches Testament 
Besonders berührt Benedikts „Geist-
liches Testament“, das er schon im 
Jahr 2006 verfasst hatte. In ihm 
dankt er seinen Eltern für das Auf-
wachsen im katholischen Glauben.

Welche prägende Kraft die überlie-
ferte Liturgie in der Familie Ratzin-
ger spielte, wissen wir aus seinen 
Lebenserinnerungen. Möge es den 
traditionstreuen Familien eine Er-
mutigung sein, nicht von den Opfern 

Trauer

 „Und danken möchte ich dem Herrn für die schöne Heimat im bayeri-
schen Voralpenland, in der ich immer wieder den Glanz des Schöpfers 
selbst durchscheinen sehen durfte. Den Menschen meiner Heimat danke 
ich dafür, daß ich bei ihnen immer wieder die Schönheit des Glaubens 
erleben durfte. Ich bete darum, daß unser Land ein Land des Glaubens 
bleibt und bitte Euch, liebe Landsleute: Laßt euch nicht vom Glauben 
abbringen. … Jesus Christus ist wirklich der Weg, die Wahrheit und das 
Leben – und die Kirche ist in all ihren Mängeln wirklich Sein Leib.“
Und weiter: „Endlich bitte ich demütig: Betet für mich, damit der Herr 
mich trotz all meiner Sünden und Unzulänglichkeiten in die ewigen 
Wohnungen einläßt.“ 

Das wollen wir tun.               Requiescat in pace! 

In den Jahren nach dem Motu Prop-
rio haben sich eine wachsende Zahl 
an Priestern und sogar Bischöfen der 
Zelebration dem überlieferten Ritus 
zugewandt. Wenn auch viele Katho-
liken, ja die meisten Bischöfe immer 
noch nicht klar sehen: Im Messopfer 
liegt die Lösung für die aktuellen 
Probleme des Weges der Kirche 
durch die Zeit.
Dem verstorbenen Benedikt XVI. ist 
bei der Sargschließung eine offizielle 
lateinische Pontifikats-Urkunde mit 

„Ich danke meinen Eltern, die mir in schwerer Zeit das Leben geschenkt 
und unter großen Verzichten mir mit ihrer Liebe ein wundervolles Zu-
hause bereitet haben, das als helles Licht alle meine Tage bis heute durch-

abzulassen, die eine wahrhafte ka-
tholische Erziehung bedeutet.
Eine Mahnung gibt der verstorbene 
Papst „über das Grab hinaus“ im Tes-
tament seinen Landsleuten:

Foto: © Shutterstock, Giulio Napolitano

strahlt. Der hellsichtige Glaube meines Vaters hat uns Geschwister glauben 
gelehrt und hat als Wegweisung mitten in all meinen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen standgehalten; die herzliche Frömmigkeit und die große 
Güte der Mutter bleiben ein Erbe, für das ich nicht genug danken kann.“
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Das 1978 von Erzbischof Marcel Le-
vebvre eröffnete Seminar liegt vor 
den Toren der Hauptstadt Buenos 
Aires in dem Dorf La Reja. 

Am 17. Dezember 2022 wurden vier 
Subdiakone zu Diakonen und ein 
Diakon zum Priester geweiht. Msgr. 
Bernard Tissier de Mallerais war 
aus der Schweiz gekommen, um die 
heiligen Handlungen zu vollziehen. 

Der Neupriester Jesús Rivera Gu-
iscafré stammt aus Mexiko, die 
neuen Diakone aus Argentinien, 
Brasilien und den Philippinen. 
Das akademische Jahr endet in Ar-
gentinien mit dem Weihnachtsfest, 

Bitte um Berufungen 
für Lateinamerika

Diakonats- und Priesterweihen in Argentinien

Die Priesterbruderschaft St. Pius X. unterhält in Argentinien ein Priesterse-
minar, das der Gottesmutter unter dem Titel „Maria Miterlöserin“ geweiht ist.

was in der südlichen Halbkugel in 
ein frühlingshaftes Klima fällt. 

Drei Distriktobere waren bei der 
Weihehandlung anwesend: Pater 
Joaquín Cortés aus dem Distrikt 
Südamerika, Pater Pierre Mouroux 
aus dem Distrikt Mexiko und Pater 
Juan María de Montagut aus dem 
Autonomen Haus in Brasilien, das 
gerade einen rasanten Zulauf von 
verunsicherten Katholiken erlebt. 

Die Zeremonie war gut besucht, vor 
allem von den Großfamilien von 
zwei Diakonen sowie von einigen 
Verwandten des neuen mexika-
nischen Priesters, darunter seine 

Aus dem Leben der Bruderschaft

Eltern und mehrere seiner Schwes-
tern, von denen eine Ordensfrau in 
der Kongregation der Schwestern 
der Bruderschaft ist. 

Regens des argentinischen Semi-
nars ist der aus Frankreich stam-
mende Pater Jean de Lassus, dessen 
Onkel der Generalobere der Kartäu-
ser ist. 

Sein Vorgänger als Regens war der 
aktuelle Generalobere der Bruder-
schaft, Pater Davide Pagliarani. 

Beten wir weiterhin viel zum Herrn 
der Ernte um eine Zunahme der 
Priesterberufungen, denn es ge-
nügt, die Oberen ein wenig über 
ihre jeweiligen Distrikte sprechen 
zu hören, um zu erkennen, wie groß 
der Bedarf an neuen Mitarbeitern 
im Weinberg des Herrn ist. 

Mutter des Neupriesters
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Aus der Mission

Für den kommenden März 2023 
wirbt die Mission wie jedes Jahr 
Ärzte, Krankenschwestern, Kran-
kenpfleger, Pflegehelfer, Hebammen, 
Apotheker und Optiker an.   

Die ACIM berichtete in ihrem Ein-
ladungsschreiben vom Vertrauen, 
das eine Frau eines Stammeshäupt-
lings einer Katechistenschwester 
von ACIM-Asia, entgegengebracht 
hatte. Vor langer Zeit hatte sie im 
Traum unseren Herrn gesehen, der 

Für die Ärmsten der 
Armen auf 
den Philippinen 

Hilfsmission Rosa Mystica 2023 

Die nächste medizinische Hilfsmission „Rosa mystica“, die seit 2007 
jedes Jahr auf den Philippinen stattfindet, ist für den 5. bis 12. März 2023 
geplant. Der in Frankreich ansässige Katholische Verband der Kranken-
schwestern und Ärzte (ACIM) organisiert diese Mission mit der Hilfe 
von freiwilligen medizinischen Fachkräften und finanziert sie 
ausschließlich durch Spenden. Die ACIM arbeitet eng mit 
der Priesterbruderschaft St. Pius X. zusammen. 

über das Dorf weinte, weil er dort 
nicht geehrt wurde. Die Frau des 
Dorfvorstehers hatte sich der Kate-
chistenschwester anvertraut, weil es 
die unermüdlich fleißige Missions-
schwester, die seit zwei Jahren für 
die benachteiligte Bevölkerung ar-
beitet, verstanden hatte, die Herzen 
der Menschen zu erobern.   

Die Ärmsten der Armen, die nicht 
mehr weiterwussten, konnten 
wieder Hoffnung schöpfen. Die 

apostolische Arbeit der Katechis-
tenschwester und der Katechisten, 
sowie die regelmäßigen Besuche 
von Pater Timothey Pfeiffer von der 
Bruderschaft könnten bald weitere 
Früchte tragen: Allein im März die-
ses Jahres wurden zwanzig Taufen 
gespendet, weitere werden folgen, 
darunter auch Erstkommunionen zu 
Weihnachten. Dank der gesammel-
ten Spenden konnte eine Notkapelle 
errichtet werden, in der während der 

Rosa-Mystica-Mission im September 
2022 die Messe gefeiert wurde.   

Im Internet auf youtube finden Sie 
ein Video mit Eindrücken von der 
Missionswoche im letzten Jahr. Su-
chen Sie den Begriff „Mission Rosa 
Mystica 2022“. 

Informationen im Internet unter: 
de.rosamystica-mission.com 
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Am Samstag dem 19. November 
2022 vollzog Bischof Alfonso de 
Galarreta im französischen Nantes 
die Weihe der neugebauten Kirche 
Saint-Emilien. 

Das Bauwerk war für diesen Tag 
prächtig geschmückt worden. Ganz 
frisch, war dieses doch gerade erst 
2019, drei Jahre zuvor, fertiggestellt 
worden. Zur Konsekration konnte 
erst geschritten werden, nachdem 

Ein Gotteshaus für den 
überlieferten Ritus

Kirchweihe in Nantes (Frankreich)

Terribilis est locus iste: 
hic domus Dei est et porta caeli: 
et vocabitur aula Dei.

die Bauschulden durch die Groß-
herzigkeit der Gläubigen bezahlt 
worden waren. Eine konsekrierte 
katholische Kirche muss ganz Gott 
gehören. Sie ist dem profanen Nut-
zen ja entzogen worden und sie ist 
wahrhaft ein Tor zur Ewigkeit. 

Die Weihe war ein schönes Ereignis 
für die der katholischen Tradition 
verpflichtete Gemeinde von Nantes, 
dieser Großstadt im Westen Frank-

Aus dem Leben der Bruderschaft 

Der Introitus der Kirchweihmesse erinnert an die großen Geheimnisse, die 
in der Konsekration eines Gotteshauses liegen.

reichs, die einst der Sitz der Herzö-
ge der Bretagne war. 

Auf diesen Tag hatte man seit 1981 
gewartet. Erzbischof Lefebvre 
hatte in diesem Jahr das Priorat 
Saint-Louis, das an der Stelle der 
neuen Kirche lag, errichtet. Fast 
vierzig Jahre lang musste man sich 
für die heilige Messe mit einer um-
gebauten alten Industriewerkstatt 
begnügen, die zwar geschmackvoll 
eingerichtet, aber immer noch ein 
Provisorium in der Zeit des Not-
standes war. Und nun zeichnete der 
Bischofsstab des Erzbischofs, der ei-
gens aus Ecône mitgebracht worden 
war, in die Asche auf dem Boden die 
Buchstaben des griechischen und 

lateinischen Alphabets in die Hände 
eines seiner Söhne im Bischofsamt: 
ein starkes Symbol der Tradition, 
das immer mehr Früchte trägt. 

Zahlreiche Priester und Ordens-
schwestern wohnten dem Ereignis 
bei, das über vier Stunden lang un-
ter großer Beteiligung von traditi-
onstreuen Katholiken der Bretagne 
stattfand.  

Die Kirche in Nantes wird von drei 
Priestern des örtlichen Priorates 
betreut. Prior ist Pater Bruno Fran-
ce. Sonntags werden drei Gottes-
dienste zelebriert und drei weitere 
Messzentren in der Umgebung auf-
gesucht. 

Ehrfurchtgebietend ist dieser Ort! 
Hier ist das Haus Gottes, 
die Pforte des Himmels: 
genannt wird er Palast Gottes. 
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Missionare 
in Afrika

Ein Jahrzehnt in Nigeria

In den zehn Jahren hat sich das 
Priorat der Priesterbruderschaft St. 
Pius X. in Nigeria langsam aber ste-
tig entwickelt. Neben dem Priorat 
betreuen die zuständigen Priester 
sieben weitere Messzentren. Das 
wichtigste Zentrum ist das in La-
gos, das auch als das „New York 
Westafrikas“ gilt. Während das 
Priorat regelmäßig etwas mehr als 
250 Gläubige am Sonntag betreut, 
hat die Gemeinde in Lagos etwa 
220 Gläubige. Von dieser Gemeinde 
erhält die Mission die wertvollsten 
Früchte ihres Apostolats: die Pries-

terberufungen. Zwei junge Gläubige 
sind bereits in entsprechenden Se-
minaren, während sich zwei weitere 
im Priorat darauf vorbereiten, eben-
falls beizutreten.  

Auch die Bundeshauptstadt Abuja 
wird wöchentlich besucht, was 
allerdings nur unter schwierigen 
Umständen möglich ist. Die Mission 
ist auch nicht Eigentümerin des 
dortigen Gotteshauses, das – neben-
bei – zu klein ist, um mehr als nötig 
eingerichtet zu werden. Abuja befin-
det sich außerdem im muslimischen 

Das Priorat in Nigeria wurde im August 2012 gegründet und feierte nun sein 
zehnjähriges Bestehen. Anlass genug für ein „Vergelt’s Gott“ und besondere 
Gebete für die Wohltäter, von denen die Mission der Bruderschaft existenti-
ell abhängig ist. Zehn Jahre Priorat bedeuten auch zehn Jahre treue Unter-
stützung durch die Gläubigen aus Europa.
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Aus dem Leben der Bruderschaft 

Teil Nigerias, wo der soziale Druck 
und die Unsicherheit den Katholi-
ken das Leben schwermachen. Den-
noch wächst unsere kleine Gemein-
de von 80 Gläubigen langsam.  

Die Orte Onitsha, Port-Harcourt 
und Oji River werden ebenfalls von 
Priestern besucht. Onitsha jeden 

Sonntag, die anderen abwechselnd. 
Insgesamt können etwa 250 Gläubi-
ge betreut werden.  

In Port-Harcourt besteht die Ge-
meinschaft der Gläubigen aus etwa 
60 jungen und wirklich überzeug-
ten Menschen. Diese, häufig junge 
Eltern, sind gerade dabei, mit den 
sehr begrenzten Mitteln, die den 

Nigerianern zur Verfügung stehen, 
eine Kirche zu bauen. Um die man-
gelhaften Finanzen auszugleichen, 
nehmen sie ihre Freizeit in An-
spruch, um die für sie zugänglichen 
Arbeiten selbst auszuführen. So 
heben sie das Fundament aus, gie-
ßen und bearbeiten die Steine und 
so weiter. Diese Gläubigen und ihr 

großes Engagement verdienen auf-
grund ihrer Opfer und ihrer Großzü-
gigkeit bei dem schönen Projekt auf 
jeden Fall alle Hilfe.  

Schließlich gibt es auch unregelmä-
ßige Reisen ins englischsprachige 
Accra in Ghana und das franzö-
sischsprachige Cotonou in Benin. 
Beide Reisen dienen der Erkundung 

und Lageeinschätzung. Um einen 
kleinen Kern von überzeugten Gläu-
bigen herum gesellt sich regelmäßig 
bei jedem Besuch eine sehr unregel-
mäßige Anzahl von Neugierigen.  

Das wichtigste Ereignis des letzten 
Jahres im nigerianischen Priorat 
war der Einzug in das neue Prio-
ratsgebäude, das hauptsächlich 
dank der Spenden von Gläubigen 
aus der Schweiz, aber auch aus 
vielen anderen Ländern, errichtet 
werden konnte. Die Priester sind 
nun in einem dreistöckigen Haus 
mit Kapelle, Gemeinschaftsräumen, 
Schlafzimmern und drei Klassen-
zimmern untergebracht. Aber es 
gibt noch viele andere ambitionier-
te Projekte, so etwa die Kirche in 

Port-Harcourt und die Einrichtung 
des dritten Stockwerks des Priorats 
für die Vorseminaristen und Vor-
postulanten der Brüder.  

Wir können allen Interessierten 
und Unterstützern versichern, dass 
die Priester, Präseminaristen und 
Gläubigen des Priorats täglich ihre 
Rosenkränze für ihre Wohltäter be-
ten. Wir sind für jede geistige oder 
materielle Hilfe dankbar! 
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50 Jahre Priorat in 
Post Falls (USA)

Über 70 Berufungen sind aus diesem Messzentrum hervorgegangen

Das Blut und der Schweiß der Missionare im Nordwesten der USA sind 
nicht umsonst geflossen. Das Priorat in Post Falls im US-Bundesstaat Idaho 
feierte am 8. Dezember den 50. Jahrestag der Weihe seiner Kirche auf den 
Titel der Unbefleckten Empfängnis im Jahr 1972.

Nur einige Dutzend Kilometer 
von der alten Herz-Jesu-Missi-
on entfernt, die im Stamm der 
Coeur-d'Alène-Indianer gegründet 
wurde, hat die Vorsehung beschlos-
sen, die Tradition dort nach dem 
Konzil aufleben zu lassen.
1841 folgte Pater De Smet zum ers-
ten Mal dem Ruf der Coeur-d'Alè-
ne-Indianer, der Nez Percés und Tê-
tes Plates, und kam selbst, um die 
Gründung der Jesuitenmissionen in 
diesem Land vorzubereiten. 

Als die ersten Missionare eintrafen, 
jubelten die Indianer, denn endlich 
erfüllte sich für sie die geheimnis-
volle Prophezeiung, dass eines Tages 
„schwarze Roben, die ein Kruzifix 
tragen, nicht verheiratet sind und 
das Große Gebet sprechen“ an-
kommen würden. Antonio Ravalli, 
Joseph Cataldo, Bischof Augus-
tin-Magloire Blanchet ... es gibt viele 
Missionare, die ihre Fähigkeiten und 
ihr Leben der Evangelisierung der 
Indianerstämme gewidmet haben.  

Zu den Ursprüngen der Wiederbele-
bung der Tradition in Post Falls er-
klärt Pater Daniel Couture, einer der 
ersten Prioren dieser Niederlassung 
der Bruderschaft: „Alles begann 
mit der Liebe eines alten Pries-
ters zur wahren Messe, der Messe 
seiner Priesterweihe, und seinem 
Entschluss, ihr treu zu bleiben.“ Bei 

diesem Priester handelt es sich um 
Pater Edward DeBusschere. 

Er wurde 1902 in Belgien geboren 
und wanderte als Kind mit seiner 
Familie nach Kanada aus, wo er 1930 
für die Missionare von La Salette 
zum Priester geweiht wurde. Nach-
dem er in verschiedenen Gemeinden 
gedient und kanadische Truppen 
während des Zweiten Weltkriegs als 
Kaplan begleitet hatte, erhielt er von 
seinem Bischof die Erlaubnis, sich 
aus dem aktiven Dienst zurückzu-
ziehen. Er zog sich 1953 in die USA, 
in die Kleinstadt Spokane Valley im 
Bundesstaat Washington zurück. 
Doch statt eines ruhigen Rückzugs 
hatte die Vorsehung eine herausfor-
dernde Aufgabe für ihn.  

Als sich in den 60er Jahren der Geist 
und die neue Liturgie des Zweiten Va-
tikanischen Konzils in den Gemein-
den zu verbreiten begannen, fühlten 
sich einige Gläubige verraten. Auf 
der Suche nach einer Lösung für ihre 
Verwirrung hörten sie von dem kana-
dischen Priester, der sich in Spokane 
Valley zurückgezogen hatte und in 
seinem zur Kapelle umgebauten 
Büro weiterhin die lateinische Messe 
zelebrierte. 
Im Jahr 1969 begannen vier Per-
sonen, regelmäßig an der Messe 
von Pater DeBusschere in seiner 
bescheidenen Kapelle St. Pius V. teil-

Aus dem Leben der Bruderschaft
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St. George's. Mitten im Herzen von 
Post Falls, an der Strecke des im 
Bau befindlichen neuen Highways 
gelegen, war diese Kirche dem Ab-
riss preisgegeben. Sie wurde jedoch 
von John O'Neill und Leonard Malloy 
ersteigert und per Lastwagen an 
ihren neuen Standort transportiert: 
ein Grundstück, das an der Kreu-
zung der 4th Avenue und der Lincoln 
Street gekauft worden war. Am 8. 
Dezember 1972 segnete Pater DeBus-
schere die Kirche und weihte sie der 
Jungfrau Maria unter dem Titel der 
Unbefleckten Empfängnis.  

Die kleine Gemeinde, die etwa 300 
Gläubige zählte, wuchs stetig weiter. 
Als Pater DeBusschere in die Jahre 
kam, musste man sich Gedanken 
darüber machen, wie man das Werk 
weiterführen konnte. Die Gläubigen 
wandten sich daher an die Priester-
bruderschaft St. Pius X.

Nach einem ersten Besuch im Jahr 
1976 kehrte Erzbischof Lefebvre im 
Mai 1980 anlässlich des goldenen 
Jubiläums von Pater DeBusschere 
nach Post Falls zurück und ver-
sprach, eines Tages einen Priester 
der Bruderschaft zu entsenden. 
Das Versprechen wurde zwei Jahre 
später mit der Ankunft des ersten 
Priesters der Bruderschaft einge-
löst. Seitdem haben sich 61 Priester 
den 1.700 Gläubigen, die heute die 
Prioratsgemeinde besuchen, gewid-
met. Und sie tun dies noch immer.  

Erzbischof Lefebvre hatte bei sei-
nem Besuch 1976 sehr deutlich auf 
die Bedeutung guter Schulen hinge-
wiesen: „Sie können keine wirklich 
katholischen Familien haben, wenn 
es keine wirklich katholischen 
Schulen gibt“. Die Eröffnung einer 
Schule ab September 1975, der Im-
maculate Conception Academy, 
trug in der Tat erheblich dazu bei, 
dass im Laufe der Jahre viele neue 
Familien hinzukamen. 

Schließlich kamen 1991 auch 

Schul-Dominikanerinnen aus dem 
französischen Fanjeaux, um die 
Schule Sankt Dominikus zu grün-
den. Dank dieser beiden Schulen 
hat Post Falls in den letzten 50 
Jahren 72 Priester- und Ordensbe-
rufungen hervorgebracht.

Ein weiterer großer Segen war die 
Gründung des Karmels der Heiligen 
Dreifaltigkeit in Spokane im Jahr 
1990, von dem Bischof Lefebvre vor-
hersagte, dass er „eine Quelle vieler 
Gnaden für alle Gläubigen in Post 
Falls“ sein würde.  

Die Geschichte von Post Falls ist 
kein Einzelfall. Und nach den Wor-
ten von Pater Daniel Couture „ist 
es wirklich die Geschichte einer 
Huldigung des Messopfers“. Wo 
die Heilige Messe von jeher weiter 
gefeiert wird, errichtet sie weiter-
hin die Herrschaft unseres Herrn, 
inmitten von Tränen und Freuden, 
durch Prüfungen und Segnungen 
hindurch. Mögen wir das, was wir 
empfangen haben, auch weiterhin 
weitergeben können.  

Links: Priesterweihe in Post Falls

Links unten: Konvent der Dominikanerinnen
Rechts unten: Karmelkloster in Spokane

zunehmen. Doch schon bald wuchs 
ihre Zahl und es musste eine rich-
tige Kirche gefunden werden. Man 
wurde fündig, es war das Gebäude 



Dank an den scheidenden Distriktoberen

Während neuneinhalb Jahren hat Pater Stefan 
Frey die Verantwortung für den österreichischen 
Distrikt getragen. Jetzt wird er zur Wiederherstellung 
seiner Gesundheit eine verdiente Auszeit nehmen.

Alle danken Pater Frey für seinen unermüdlichen 
Einsatz. Überall, wo er das Gute sah, hat er es mit 
seiner ganzen Kraft gefördert. 
Unter seiner Leitung hat das Distrikthaus in 
Jaidhof weit über die Grenzen der Tradition 
hinaus Bedeutung erlangt. 
Er hat die Schenkung der Minoritenkirche an die 
Priesterbruderschaft zum erfolgreichen Abschluss 
gebracht. 
Während seiner Amtszeit begann das Apostolat 
der Bruderschaft in Kroatien und in der Slowakei.

Jeder, der ihn kennt, weiß, wie selbstlos er 
priesterlich gewirkt hat. 
Die Gläubigen schätzen seine Liebe 
zum Glauben, seine Güte und 
seine Begeisterungsfähigkeit.
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Als Erzbischof Marcel Lefebvre am 
25. März 1991 für immer die Augen 
schloss, lag ein außergewöhnlich 
reiches Leben hinter ihm. Geboren 
in einer frommen Familie, folgte 
er dem Ruf Gottes, wurde Priester, 
Afrika-Missionar und schließlich als 
Apostolischer Delegat der wichtigste 
Mann des Papstes auf diesem Kon-
tinent.  

Infolge des Zweiten Vatikanischen 
Konzils (1962 – 1965), das sich ent-
gegen seinem eigenen Anspruch 
nicht als Reform-Konzil entpuppte, 

Biographie zeigt 
persönliche Seite von 
Erzbischof 
Marcel Lefebvre
Carsten Beck

Erzbischof Marcel Lefebvre ist der verehrte Stifter der Priesterbruderschaft 
St. Pius X. Doch nur wenige kennen ihn noch persönlich und können sich 
an sein Wesen, seine Güte, seinen feinsinnigen Humor erinnern. Eine neue 
Biographie schafft hier Abhilfe und gewährt 
Wtiefe Einblicke in sein Leben.

gründete der Erzbischof die Pries-
terbruderschaft St. Pius X., die sich 
der traditionellen katholischen 
Lehre und der überlieferten Liturgie 
verschrieb. Der rasche Erfolg der 
Priesterbruderschaft sowie die Kon-
sequenz, mit der er an der Tradition 
festhielt, brachten ihm die erbitterte 
Gegnerschaft der Modernisten in der 
Kirche ein.  

In „Erzbischof Marcel Lefebvre – 
Sein Leben aus eigener Sicht und 
von Zeitzeugen geschildert“ erzählt 
der von ihm geweihte Bischof Tis-

auch grundsätzliche Fragen werden 
angesprochen, etwa die Früchte der 
Hl. Messe. Den Kapiteln sind jeweils 
Zeitschienen sowie eine Auswahl 
Bilder vorangestellt. So erhält der 
Leser einen schnellen Überblick der 
herausragenden Ereignisse im Leben 
des Erzbischofs. Viele der Bilder 
sind bislang völlig unbekannt und 
wurden hier erstmalig veröffentlicht. 
Ergänzt werden die einzelnen Kapi-
tel durch QR-Codes, die auf interes-
sante und nützliche Zusatzinformati-
onen im Internet verweisen.  

Während Erzbischof Lefebvre in der 
Öffentlichkeit vor allem als Kämpfer 
wahrgenommen wurde, beschreiben 
seine Weggefährten und die, die ihn 
kennenlernten, ihn als ausnahmslos 
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 Glau-
ben und der römischen Kirche hing. 

Erhältlich bei Sarto oder im Buch-
handel zu je 17,80 Euro: 

https://www.sarto.
de/ein-leben-fur-
die-kirche-ber-
nard-tissier-de-
mallerais 

sier de Mallerais das Leben dieses 
Ausnahmemenschen – aber nicht 
als trockene Abfolge von Daten und 
Fakten, sondern in Anekdoten und 
Geschichten aus erster Hand.  

In fünf Überkapiteln erfährt der 
Leser mehr über die wichtigsten 
Stationen im Leben des Erzbischofs: 
seine Kindheit, die Zeit als Priester 
und Missionar, sein segensreiches 
Wirken als Bischof, das Zweite Vati-
kanische Konzil sowie die Jahre seit 
Gründung der Priesterbruderschaft 
St. Pius X. Die einzelnen Anekdo-
ten geben beispielsweise Einblicke 
in die Berufung des Erzbischofs, 
Begegnungen mit den Päpsten, die 
Organisation des Widerstandes auf 
dem Konzil und vieles mehr. Aber 

Neuerscheinung
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Vorfastenzeit

Herr seiner selbst sein 

Dabei gibt es viele zeitlos gültige Ar-
gumente, die für Buße, Verzicht und 
Abtötung sprechen, und zwar nicht 
nur religiöse Argumente. In unserer 
heutigen Wohlstandsgesellschaft ist 
der freiwillige Verzicht notwendig, 
um Herr zu bleiben über die eigenen 
Neigungen und Wünsche. In einer 
Umgebung, in der alle Wünsche 
leicht und schnell erfüllt und alle 
Begierden befriedigt werden können, 
ist es unmöglich, Herr zu bleiben 
über die Neigungen und Wünsche, 

Tut Buße!

Pater Gerd Heumesser

Buße, Fasten, Verzicht, Abtötung, Selbstdisziplin gelten heute oft als altmo-
disch, nicht mehr zeitgemäß: Im Mittelalter hätten die Christen gemeint, sie 
müssten Buße tun, heute hätten wir diese Form des Christentums längst 
hinter uns gelassen. So denkt die Mehrheit der noch verbliebenen Christen 
hier im Land.

wenn man nicht bewusst auf Wün-
sche verzichtet und Neigungen diszi-
pliniert. Wer allen Neigungen folgt, 
wird bald Knecht seiner Neigungen 
sein und nicht mehr ihr Herr. Für die 
christlichen Denker aber steht fest: 
Freiheit bedeutet, Herr zu sein über 
seine Neigungen. So trägt Verzicht 
und Disziplin dazu bei, innerlich frei 
zu werden und Herr zu sein über sich 
selbst. Darum sprechen selbst nicht-
christliche zeitgenössische Autoren 
vom „Glück der Selbstüberwindung.“1 

Heilmittel für die Sünden 

Vom christlichen Standpunkt aus 
lässt sich dem noch einiges hinzufü-
gen. Die Kirchenväter sahen in der 
Buße das Heilmittel für die Sünden. 
Wer sündigt, wird durch die Sünde 
verwundet. Durch die Buße werden 
diese Wunden geheilt. Der hl. Gregor 
der Große († 604) schreibt in seiner 
Pastoralregel: „Gott hat keine Freude 
an unserm Leid, er heilt vielmehr 
unsere Sündenkrankheit durch ent-
gegengesetzte Heilmittel. Wenn wir 
uns also in sinnlicher Lust von ihm 
entfernt haben, müssen wir unter bit-
teren Tränen zu ihm zurückkehren; 
und wenn wir gefallen sind, indem 
wir in unerlaubten Dingen nachga-
ben, so müssen wir aufstehen, indem 
wir uns auch im Erlaubten enthalten. 
Das Herz, das törichte Freude be-
rauscht hatte, muss durch heilsame 
Trauer ernüchtert werden; und das 
stolze Selbstüberhebung verwundet 
hatte, muss ein demütiges, zurückge-
zogenes Leben heilen.“2

Der hl. Johannes Chrysostomus († 
407) vergleicht die Sünde mit einem 
Pfeil, der eine Wunde zugefügt hat: 
„Um gesund zu werden, ist es ja auch 
nicht genug, bloß den Pfeil herauszu-
ziehen, wir müssen auch Heilmittel 
auf die Wunde legen. Hast du bisher 
in Fraß und Völlerei gelebt? Faste 
hinfort und trinke Wasser, damit du 
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das Unheil, das du früher angerich-
tet, beseitigst.“ Und das gilt nicht nur 
vom Übermaß im Essen, das gilt in 
allen Bereichen: „Hast du fremdes 
Gut gestohlen? Gib in Zukunft auch 
von deinem Eigenen! Hast du lange 
in Unzucht gelebt? Enthalte dich an 
den festgesetzten Tagen selbst deiner 
eigenen Frau; übe dich in der Ent-
haltsamkeit! Hast du Leute, die an 
dir vorübergingen, beschimpft und 
geschlagen? Nun, so lobe in Zukunft 
diejenigen, die dich beschimpfen, 
und tu Gutes denen, die dich schla-
gen.“3 Heute muss man hinzufügen: 
Hast du zu viel Zeit mit den neuesten 
Nachrichten verbracht? Dann ver-
zichte einmal vier Wochen ganz auf 
elektronische Nachrichten. Hast du 
Zeit in den sozialen Medien vergeu-
det? Dann klinke dich für einige Zeit 
aus. 

Kurz gesagt: Jede Sünde hat unse-
re schlechten Neigungen stärker 
gemacht. Durch Bußwerke werden 
die schlechten Neigungen zurückge-
drängt, also geheilt.

Hilfsmittel für das Wachsen in 
der Liebe 

Buße und Verzicht heilen aber nicht 
nur, sie bringen uns im religiösen Le-
ben auch voran. Das Ziel des christ-
lichen Lebens ist die Liebe zu Gott. 

Das Hauptgebot verlangt sie von uns: 
„Du sollst den Herrn, deinen Gott 
lieben aus ganzem Herzen…“ Unser 
Herz kann aber nicht unbegrenzt 
lieben, seine Liebesfähigkeit hat 
Grenzen. Die Liebe, die wir den Ge-
schöpfen schenken, können wir Gott 
nicht mehr geben. Wenn wir danach 
streben, Gott mit ganzem Herzen zu 
lieben, bleibt uns kein anderer Weg, 
als den Geschöpfen weniger Liebe zu 
schenken, unser Herz von ihnen ab-
zuwenden, also auf ihren Genuss zu 
verzichten. Der Verzicht auf manche 
Bequemlichkeit und auf Vergnügen 
kann uns also helfen, in der Liebe 
zu Gott zu wachsen, und umgekehrt 
macht es die wachsende Gottesliebe 
leichter, auf Bequemlichkeiten und 
Vergnügen zu verzichten. 

Der hl. Augustinus († 430) sagt in 
einer Predigt: „Ach, wenn mein 
Wort in euren Herzen auch nur ein 
Fünkchen jener selbstlosen Liebe zu 
Gott findet, gebt ihm dann Nahrung. 
Spornt euch selbst an, es durch Ge-
bet zu schüren, durch Demut, durch 
mühselige Buße, durch Liebe zur 
Gerechtigkeit, durch gute Werke, 
aufrichtiges Seufzen, durch löblichen 
Wandel und treue Freundschaft. Die-
ses Fünklein der wahren Liebe, facht 
es an, gebt ihm Brennstoff in eurem 
Innern: Denn wenn es einmal größer 
geworden ist und zu einer mächtigen, 
lichterlohen Flamme aufschießt, ver-

zehrt es das ganze Heu der fleischli-
chen Begierden!“4

Wiedergutmachung für die 
Sünden

Ein weiteres Argument, das für die 
Buße spricht, ist die Wiedergutma-
chung der Sünden. Wer sündigt, 
zieht irgendein Geschöpf Gott vor: 
eine Bequemlichkeit, ein Vergnügen, 
Besitz, Ansehen, Macht. Das ist ein 
Unrecht, denn Gott ist der Herr, dem 
wir nichts vorziehen dürfen. Gott 
verschließt vor diesem Unrecht nicht 
einfach die Augen, er ignoriert es 
nicht einfach, sondern er will, dass 
es wieder in Ordnung kommt. Er ver-
langt, dass das Unrecht wiedergutge-
macht wird. 

Diese Wiedergutmachung kann auf 
zwei unterschiedliche Weisen ge-
schehen: entweder durch Bußwerke 
oder indem Gott uns straft. Sowohl 
selbstauferlegte Buße als auch Stra-
fe, die Gott über uns verhängt, sind 
das Gegenteil der Sünde und gleichen 
sie aus. Wer sündigt, zieht etwas, das 
ihm jetzt angenehm ist, dem Willen 
Gottes vor. Wer Buße tut, verzichtet 
auf etwas Angenehmes oder nimmt 
etwas Unangenehmes auf sich. Sein 
Eigenwille würde zum Angenehme-
ren neigen, aber er nimmt das Buß-
werk auf sich. Ähnlich ist es bei dem, 

der eine Strafe erträgt. Auch er trägt 
etwas Unangenehmes gegen seinen 
eigenen Willen. 

Durch die Buße können wir also ver-
hindern, dass Gott uns straft, oder 
wenigstens die Strafe abmildern. Der 
hl. Augustinus formuliert es treffend: 
„Die Sünde nämlich, meine Brüder, 
kann nicht ungestraft bleiben. Es 
wäre ungerecht, wenn sie ungestraft 
bliebe, also muss sie ohne Zweifel 
bestraft werden. Dein Gott sagt zu 
dir: »Die Sünde muss bestraft wer-
den, entweder durch dich oder durch 
mich.« Die Sünde wird entweder 
durch den Menschen selber bestraft, 
wenn er Buße tut, oder von Gott, 
wenn er richtet. Entweder ziehst 
du dir selbst die Strafe zu, wenn du 
nicht selber etwas tust, oder Gott 
straft sie gemeinsam mit dir zusam-
men. Denn was ist die Buße anderes 
als der Zorn gegen sich selbst? Wer 
Buße tut, zürnt sich selbst. Wenn 
dein Schlagen an die Brust nicht aus 
Heuchelei geschieht: Was soll das 
sonst bedeuten? Warum schlägst du, 
wenn du nicht zürnst? Wenn du also 
deine Brust schlägst, zürnst du dei-
nem Herzen, damit du deinem Gott 
Wiedergutmachung leistest.“5

1Bueb, Bernhard: Lob der Disziplin, S. 44
2Pastoralregel 3, 30 (Übersetzung BKV)
3Matthäus Kommentar 10, 6 (Übersetzung BKV)
4Sermo 178,10 (Übersetzung aus: Van der Meer: 

Augustinus,der Seelsorger S. 414)
5Sermo 19,2
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Mit gleicher Gewissheit weiß Gott in seiner Ewigkeit alles, was sich im gesamten Zeitab-
lauf ereignet. Denn seine Ewigkeit steht mit dem ganzen Lauf der Zeit in gegenwärtigem 
Kontakt und geht sogar über die Zeit hinaus. Wir können uns vorstellen, dass Gott in sei-
ner Ewigkeit den Lauf der Zeit kennt, so wie ein Mensch, der auf einem Wachturm steht, 
mit einem einzigen Blick eine ganze Karawane vorbeiziehender Reisender erfasst.
Thomas Aquinas, Compendium Theologiae, trans. Cyril Vollert (St. Louis: B. Herder 
Book Co., 1947) Chapter 133. Mit gleicher Gewissheit weiß Gott in seiner 
Ewigkeit alles, was sich im gesamten Zeitablauf 
ereignet. Denn seine Ewigkeit steht mit dem 
ganzen Lauf der Zeit in gegenwärtigem Kontakt 
und geht sogar über die Zeit hinaus. 

Wir können uns vorstellen, dass Gott in seiner Ewigkeit 
den Lauf der Zeit kennt, so wie ein Mensch, der auf einem 
Wachturm steht, mit einem einzigen Blick eine ganze 
Karawane vorbeiziehender Reisender erfasst.

(Thomas von Aquin, Compendium Theologiae, cap. 133)
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Die menschliche Natur 

Um über das christliche Menschen-
bild zu sprechen, muss man zunächst 
eine richtige Auffassung von der 
menschlichen Natur haben, denn 
gemäß einem scholastischen Prinzip 
zerstört die Gnade die Natur nicht, 
sondern vervollkommnet sie. Die 
menschliche Natur besteht aus Leib 
und Seele, wobei die Seele als geisti-
ges Prinzip die Führung übernehmen 
muss. Um die rechte Ordnung im 
Menschen herzustellen, braucht es 
die Übung der Tugenden, nämlich der 
Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit 
und Mäßigung. 

Das wurde bereits von den besten 
heidnischen Philosophen grundsätz-
lich richtig erkannt. Mit Hilfe und im 
Licht der Offenbarung Gottes haben 

Das christliche 
Menschenbild

Pater Matthias Gaudron

die christlichen Philosophen und 
Theologen allerdings die Fehler, die 
sich bei den heidnischen Philosophen 
fanden, bereinigt. Zudem sagt uns 
die Offenbarung, dass der Mensch 
zu etwas wesentlich Höherem be-
rufen ist, als ihm von seiner Natur 
her zukommt: Gott hat ihn zu einer 
Anteilnahme an seiner eigenen Natur 
berufen; er soll in einem wahren Sinn 
ein Kind Gottes werden und einmal 
an der ewigen Glückseligkeit Gottes 
selbst teilnehmen.

Die Existenz der  
menschlichen Seele 

Wie kann man nun aber die geistige 
Seele des Menschen erkennen? Da 
sie geistig ist, können wir sie weder 
sehen noch mit irgendwelchen Mes-

Für das kommende Schuljahr 2023/24 suchen wir wieder zwei junge Männer 
zur Unterstützung im Internat.

Arbeitsfeld mit den Schülern: Freizeitgestaltung je nach Ausbildung und Begabung 

im Bereich Sport, Handwerk, Kultur, Betreuung der Hausaufgabenzeit, Mitarbeit 

bei den Gemeinschaftsdiensten usw.

Voraussetzung: Matura/Abitur, Studium oder abgeschlossene Berufslehre

Wir bieten: Einen idyllischen Arbeitsplatz mit Aussicht in die Bergwelt des 

Sarganserlandes, gleich neben dem Pizol-Skigebiet gelegen, und einen abwechs-

lungsreichen Alltag mit 140 Schülern im Internat.

In Zusammenarbeit mit der Ostschweizer Fachhochschule bieten wir jungen Männern 

einen Praktikumsplatz für das Studium in Sozialer Arbeit an, ebenfalls in Zusammenarbeit 

mit der HF Zizers einen Praktikumsplatz für Sozialpädagogik HF.

Ein Zwischenjahr in Wangs? – Melde Dich!

Interessenten wenden sich bitte an:  

Pater Pirmin Suter (Rektor), p.suter@isv-schulen.ch 

Institut Sancta Maria / CH-7323 Wangs / 0041 (0) 81 720 47 50 

Homepage : https://wangs.fsspx.ch

Exerzitien und Seminare 2023 

In unserer neuen Kompass-Broschüre finden Sie eine anschauliche Übersicht 

über die Veranstaltungen in unseren Exerzitien- und Tagungshäusern im 

deutschsprachigen Raum im Jahr 2023. Gönnen Sie Ihrer Seele die Wohltat 

einer Auszeit bei den Exerzitien. Je unruhiger die Zeiten sind, umso 

wichtiger ist dies. Machen Sie auch Freunde und Bekannte auf das 

reichhaltige Angebot aufmerksam. Es müssen auch nicht gleich 

Exerzitien im klassischen Sinn sein. Es gibt thematische Ein-

kehrtage und Seminare. Darüberhinaus gibt es Angebote mit 

dem Schwerpunkt auf Ehe und Familie oder für die Jugend.

Die Broschüre können Sie kostenlos bestellen. Es genügt 

eine Mail mit Angabe ihrer Adresse an: kontakt@fsspx.de

Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit finden     

      Sie online unter: exerzitien.fsspx.at/ch/de 
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sapparaturen nachweisen, denn diese 
können ja immer nur etwas Sinnfäl-
liges und Materielles feststellen. Wir 
können ihre Existenz aber trotzdem 
aus der Tatsache der geistigen Fä-
higkeiten des Menschen erschließen. 
Der Mensch kann sich nämlich zu 
rein geistigen und abstrakten Dingen 
erheben, die nichts mit Materiellem 
und Sinnlichem zu tun haben. Schon 
die Fähigkeit, einfache Mathematik-
aufgaben zu lösen, zeigt die Existenz 
eines geistigen Prinzips in uns, denn 
hier geht es um Größen, die ganz 
immateriell sind. Zwar können wir 
uns diese Aufgabe veranschaulichen, 
indem wir z. B. Äpfel oder Birnen zu-
sammenzählen, aber schon ein Schul-
kind gelangt normalerweise dahin, 
sich in den verschiedenen Rechenauf-
gaben mit ganz abstrakten Zahlen zu 
beschäftigen. 

Der Mensch betrachtet die Dinge 
um sich herum auch nicht nur unter 
dem Gesichtspunkt, ob sie für sein 
sinnliches Wohlbefinden nützlich 
oder schädlich sind. Er kann z. B. 
eine Pflanze nicht nur unter dem Ge-
sichtspunkt, ob sie essbar oder giftig 
ist, betrachten, sondern sich auch 
an ihrer Schönheit erfreuen. Man 
hat aber noch nie eine Kuh oder ein 
Pferd gesehen, die die Schönheit der 
Blumen auf ihrer Wiese betrachten, 
oder einen Hund, der die Schönheit 
einer Landschaft genossen hätte. Der 

Mensch nimmt die Wirklichkeit auch 
nicht nur einfach hin, sondern fragt 
immer nach dem Grund aller Dinge. 
Schon kleine Kinder nerven ihre El-
tern oft mit der beständigen Frage, 
warum etwas so ist. Die Erkenntnis, 
dass eine Sache die Ursache einer 
anderen ist, ist aber eine geistige Er-
kenntnis, denn unsere Sinne nehmen 
nur das zeitliche Nacheinander zwei-
er Ereignisse wahr. 

Die höheren Tiere haben zweifellos 
schon eine gewisse Kombinations-
gabe, eine „praktische Intelligenz“ 
(Scheler). Diese steht aber ganz im 
Dienst des Materiellen. Die Intelli-
genz wird nur dafür eingesetzt, Nah-
rung zu finden und sich fortzupflan-
zen. Auch bei den höchsten Tieren 
stellt man kein Inter- esse am Wissen 
als solchem fest. 

Die Frage nach dem Grund aller 
Dinge führt den Menschen dann ja 
auch zur Gottesfrage und zur Frage 
nach dem Sinn seines Lebens. Das 
Tier stellt sich dagegen diese Fragen 
nie. Es ist ganz zufrieden, wenn es 
nur genug zu fressen hat und auch 
seine übrigen leiblichen Bedürfnisse 
erfüllt sind. Der Mensch dagegen ist 
nicht zufrieden, wenn er nur gesund 
ist und seine sinnlichen Bedürfnisse 
befriedigt sind. Er sucht mehr: einen 
Sinn seines Lebens, Liebe, Erkennt-
nis, eine nützliche Aufgabe usw. 

Der Mensch beschäftigt sich auch 
ständig mit ideellen Werten, wie 
z. B. Gerechtigkeit, Tapferkeit oder 
Freundschaft. Ein Löwe fragt sich 
nicht, ob er die Antilope töten darf, 
und der Hase macht sich keine Ge-
danken darüber, ob es nicht tapferer 
wäre, dem Hund zu widerstehen. Die 
Tiere folgen einfach ihren Instinkten. 
Der Mensch hat zwar auch Instinkte, 
aber er ist durch sie nicht vollkom-
men festgelegt. Es stellt sich für ihn 
immer die Frage, ob und inwieweit 
er ihnen folgen oder widerstehen 
soll. Gut und Böse gibt es nur für 
ein geistiges Wesen. Wenn man dem 
Hund eine Wurst hinhält, dann fragt 
er sich nicht, ob er jetzt nicht lieber 
ein Opfer bringen sollte. Der Mensch 
aber kann aus höheren, geistigen 
Motiven auf die Befriedigung eines 
sinnlichen Triebes verzichten. Darum 
ist die christliche Askese eben nicht 
unnatürlich, sondern entspricht ganz 
der menschlichen Natur. Selbst ein 
Mensch, der von Moral nichts wissen 
will, ist doch ständig mit moralischen 
Fragen konfrontiert und sucht immer 
eine Rechtfertigung für sein Handeln. 

Wenn der Mensch nur Materie wäre, 
gäbe es dagegen keine Willensfreiheit 
und folglich keine Liebe, kein Ver-
dienst und keine Schuld. Wir wären 
nur von unserem Gehirn und unseren 
Hormonen gesteuert, wie konsequen-
te Materialisten wirklich behaupten. 

Das sind einige Überlegungen, an 
denen wir sehen können, dass der 
Mensch ein geistiges Wesen ist. Al-
lerdings benötigt die Seele in diesem 
Leben, in dem sie mit dem Leib zu 
einer Einheit verbunden ist, für ihre 
Tätigkeit das Gehirn. Die Seele ist 
nicht nur einfach im Leib, als hätte 
sie mit ihm nicht viel zu tun, sondern 
Geist und Materie sind im Menschen 
zu einer ganz erstaunlichen und wun-
derbaren Einheit verbunden. Nach 
Platon lebt die Seele dagegen im Leib 
ist wie in einem Gefängnis. Er mein-
te, die Seele habe schon vor ihrer 
Einkerkerung in den Leib existiert 
und es sei darum für sie eine Erlö-
sung, von diesem Leib wieder befreit 
zu werden. Aber das stimmt nicht. 
Wir sind keine reinen Geister wie die 
Engel. 

Leib und Seele sind im Menschen zu 
einer Natur vereinigt. Darum sind 
auch alle unsere geistigen Tätigkeiten 
mit Aktivitäten im Gehirn verbunden. 
Der berühmte Hirnforscher J. Eccles 
kam in seinem Buch Das Ich und 
sein Gehirn zu dem Ergebnis, das 
Ich – wir würden sagen „die Seele“ 
– bediene sich des Gehirns wie ein 
Pianist auf dem Klavier spielt. Darum 
können Störungen im Leib allerdings 
auch die Seele in ihrem Wirken be-
hindern. Bei den sogenannten seeli-
schen Krankheiten findet man meist 
eine Störung bei den Botenstoffen 
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des Gehirns. Auch die unterschied-
lichen Begabungen der Menschen 
haben ihren Grund nicht in der Seele, 
sondern im Leib und besonders im 
Gehirn. 

Da die Seele geistig ist, ist sie natürli-
cherweise unsterblich. Nur materielle 
Dinge können zerstört und in ihre 
Teile aufgelöst werden. Ein Geist 
kann nicht zerfallen oder durch einen 
Unfall oder eine Waffe zerstört wer-
den. Das hat Aristoteles nicht richtig 
erkannt. Für ihn gibt es mindestens 
keine individuelle Unsterblichkeit. Es 
gibt zwar schon etwas Geistiges, das 
nach dem Tod des Menschen ins All 
zurückkehrt, aber das ist nicht unser 
individuelles Ich. 

Wir sehen hier, dass das Christentum 
nicht einfach von den griechischen 
Philosophen abgeschrieben hat. Es 
hat das übernommen, was mit der 
Lehre der Offenbarung überein-
stimmte und womit man diese Lehre 
erläutern konnte, aber vieles auch 
zurückgewiesen. 

Weil der Mensch unsterblich ist, ist 
der Tod nicht als das absolute Ende 
zu fürchten. Der Mensch kann sein 
irdisches Leben opfern, ohne fürch-
ten zu müssen, das Wesentliche zu 
verlieren.

Kennt die Bibel keine Seele? 

Immer wieder wird behauptet, die 
Bibel kenne keine menschliche Seele, 
das sei eine griechische Erfindung, 
die durch Paulus und spätere Chris-
ten übernommen worden sei. In 
Wirklichkeit heißt es schon in der 
Genesis, im ersten Buch der Bibel, 
dass Gott den Menschen nach seinem 
Bild und Gleichnis schuf. Nun ist 
aber der Mensch nicht in Bezug auf 
seinen Leib nach dem Bild Gottes er-
schaffen, denn Gott ist reiner Geist. 
Ein Bild Gottes ist der Mensch nur in 
Bezug auf seine geistige Seele, durch 
die er eine mit Verstand und freiem 
Willen begabte Person ist, ähnlich 
wie Gott. Bildhaft wird dies im 
Schöpfungsbericht dargestellt, wenn 
geschildert wird, wie Gott dem aus 
Erde gebildeten Leib des Menschen 
den Lebensodem einhaucht. 

Die Existenz der Seele ist auch an 
vielen Stellen der Hl. Schrift aus-
drücklich gelehrt. So sagt Christus: 
„Fürchtet euch nicht vor denen, die 
wohl den Leib, nicht aber die Seele 
töten können. Fürchtet vielmehr 
den, der Seele und Leib in der Hölle 
verderben kann“ (Mt 10, 28). Er warnt 
auch: „Was nützt es dem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewinnt, 
dabei aber seine Seele verliert? Was 
kann ein Mensch geben, um seine 
Seele zurückzukaufen?“ (Mt 16, 26) 

Die Reinheit der Seele kann nicht 
ohne Zustimmung verloren werden.
Heiliger Augustinus
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Entsakralisierung 
der heiligen 

Mysterien 

Geistlicher Vortrag am 1. Oktober 1979 in Zaitzkofen

 – Durch die Landessprache. Die 
Unterdrückung der Sakralspra-
che, die das Latein war, hat in ge-
wisser Hinsicht die heilige Messe 
profaniert und etwas daraus 
gemacht, das nicht mehr wirklich 
sakral ist.  

 – Durch die laute Aussprache die-
ser Übersetzung während der 
gesamten heiligen Messe. Einen 
schweigsamen Moment gibt es 
nun nicht mehr, vom Priester 
leise gesprochene Worte gibt es 
nicht mehr. Nun hat aber das 
Trienter Konzil auf verschie-
dene Gebete des heiligen Mes-
sopfers hingewiesen, die leise 
gesprochen werden und die zur 
Betrachtung des großen Mys-

teriums einladen, das sich hier 
vollzieht.  

 – Durch die Einführung eines 
Tisches anstelle eines Altares. 
Damit ein Altar wirklich als das 
betrachtet wird, was er ist, muss 
er prinzipiell aus Stein sein. Man 
bringt das Opfer auf einem Stein 
dar. Nun ist aber der Altarstein 
aufgegeben worden; er ist nicht 
mehr verpflichtend, und jetzt ist 
der Altar durch einen einfachen 
Tisch ersetzt.  

 – Durch die Stellung des Priesters. 
Die zum Volk hin gefeierte Mes-
se fordert überhaupt nicht zur 
Sammlung auf, die dem Mysteri-
um gebührt, das sich da vollzieht. 
Der Priester selbst wird durch 

Die Entsakralisierung der Liturgie fand zunächst auf folgende Weisen statt:  

Im Gleichnis vom armen Lazarus 
wird anschaulich beschrieben, wie 
Lazarus in den Schoß Abrahams 
kommt, der reiche Prasser dagegen in 
die Hölle. Das entsprach der Vorstel-
lungswelt des damaligen Judentums 
und ist übrigens auch ein Beweis für 
das persönliche Gericht gleich nach 
dem Tod. Entsprechend sah der hl. 
Johannes in seinen Visionen, von 
denen die Apokalypse berichtet, die 
Seelen der Märtyrer im Himmel: „Als 
es das fünfte Siegel öffnete, sah ich 
unter dem Altar die Seelen derer, die 
hingeschlachtet waren um des Wor-
tes Gottes und des Zeugnisses willen, 
das sie hatten“ (Apk 6, 9).

Der Vorrang der Seele 

Schon Aristoteles lehrt in seiner 
Nikomachischen Ethik, dass die 
Glückseligkeit des Menschen nur in 
einer eigentümlich menschlichen 
Tätigkeit bestehen kann, nicht in 
etwas, was auch Pflanzen und Tiere 
haben: Das bloß sinnliche Leben, das 
auch ein Ochse besitzt, kann nicht 
das eigentliche Ziel des Menschen 
sein. Übrig bleibt also nur ein nach 
dem vernunftbegabten Seelenteil tä-
tiges Leben. Das menschliche Glück 
besteht darum in einer der Tugend 
gemäßen Tätigkeit der Seele. Nur ein 
gutes und vernunftgemäßes Leben ist 
glücklich zu nennen. 

Thomas v. Aquin sagt dann in seinem 
Kommentar zu Aristoteles ziemlich 
drastisch: Diejenigen, die in leib-
lichen Genüssen ihr Ziel suchten, 
scheinen tierisch (bestiales) zu sein, 
da sie ein Leben wählen, das Mensch 
und Vieh gemeinsam besitzen. Das 
Ziel des Menschen muss darum in 
seiner geistigen Tätigkeit bestehen, 
und zwar letztlich in der Erkenntnis 
und Liebe des höchsten Gutes, wel-
ches Gott allein ist. 

Da jedoch der Leib auch zu unserer 
Natur gehört, haben selbstverständ-
lich auch seine Ansprüche ihre 
Berechtigung. Der Mensch ist kein 
Engel und bedarf äußerer Güter. 
Das heißt aber nicht, dass er viel 
davon benötigt. Aristoteles führt 
den athenischen Staatsmann und 
Gesetzgeber Solon (ca. 640-540 v. 
Chr.) an, der meinte, „glückselig seien 
diejenigen, die, mit äußeren Gütern 
mäßig bedacht, die nach seiner 
Ansicht schönsten Taten verrichtet 
und mäßig gelebt hätten“ (NE X,9). 
Auch die Kirche hat zwar die arme 
Lebensweise gelobt, aber nie die Bet-
telarmut verlangt. Die Armut ist einer 
der evangelischen Räte, aber selbst 
Christus und die Apostel haben nicht 
in Bettelarmut gelebt. 
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die Personen vor ihm in den 
Bänken abgelenkt. Und die Gläu-
bigen werden durch den Priester 
abgelenkt, vor allem, wenn er 
etwas lebendig agiert, ein wenig 
chaotisch oder nicht sehr ehr-
furchtsvoll ist. Zumindest merkt 
man davon weniger, wenn der 
Priester uns den Rücken zukehrt. 
Auch hier haben wir wiederum 
eine Abschwächung des Sakral-
charakters der Messe.

 – Durch das Austeilen der Eucha-
ristie durch die Gläubigen. Mei-
ner Ansicht nach vermindert das 
Austeilen der Eucharistie auf die 
Hand nicht nur den Sakralcha-
rakter der Eucharistie, sondern 
das hat fast schon Sakrilegscha-
rakter. Für den heiligen Thomas 
ist das ein Beispiel für ein Sak-
rileg. Man wird nun einwenden, 
dass es doch die Kirche sei, die 
das erlaube, doch kann die Kir-
che eine solche Manipulation der 
heiligen Eucharistie gar nicht 
gestatten.

 – Durch die Vereinfachung des 
Priestergewandes. Jetzt gibt es 
in den meisten Fällen keine Or-
namente mehr. Es gibt nur mehr 
eine Albe (Taizé-Albe genannt), 
die derjenigen ähnelt, die die 
Priester von Taizé tragen, so-
wie eine Stola, die auf die Albe 
aufgesteckt wird, sodass man 
nur noch ein Gewand mit Reiß-

verschluss zum Anziehen hat. In 
einigen Sekunden hat sich der 
Priester angekleidet, und, wie-
derum in einigen Sekunden, ist 
er von neuem in Zivil, ein Laie. 
Ist das nicht noch eine weitere 
Entsakralisierung? Die Schön-
heit der Ornamente ist ja auch 
ein Zeichen für den wichtigen 
und edlen Charakter der Konse-
kration.

 – Auch die Konzelebration, die weit 
davon entfernt ist, zur Würde der 
Messe beizutragen, hat ihr einen 
sehr gewöhnlichen Charakter 
gegeben. Der Umstand, dass die 
Priester nur ihre Hände zur Kon-
sekration ausstrecken, ist ange-
sichts der heiligen Eucharistie 
und des Opfers nicht würdevoll.

 – Und schließlich füge ich hinzu, 
dass die Vielzahl der autori-
sierten Kanones gleichfalls den 
festgelegten Charakter der Tra-
dition aufhebt, den der Kanon 
der Messe vorher besaß, von dem 
das Trienter Konzil sagte, dass 
es nichts Heiligeres, nichts Schö-
neres gebe als den lateinischen 
Kanon. Die Vielzahl der Kanones 
hat den sakralen Charakter des 
Kanons vermindert.

 – Ebenso die Verwendung von 
gesäuertem Brot, von gewöhn-
lichem Brot für die Eucharistie. 
Das ist ganz gegen die Tradition, 
gegen die Gewohnheit der Kir-

che. Warum verlangt die Kirche 
von uns, dass wir ungesäuertes 
Brot nehmen, d.h. Brot ohne 
Sauerteig? Der heilige Paulus 
lehrt uns in seinen Briefen, dass 
es unser Herr Jesus Christus ist, 
der der Sauerteig der Eucharistie 
ist. Gerade deshalb verlangt die 
Kirche von uns, dass es keinen 
Sauerteig im Brotteig gibt, weil 
es unser Herr Jesus Christus 
selbst ist, der diesen Sauerteig 
der Eucharistie darstellt, der das 
lebendige eucharistische Brot 
darstellt. Es handelt sich also um 
eine sehr schöne und bedeutsa-
me Gewohnheit. Die Tatsache, 
gewöhnliches Brot zu verwen-
den, das Sauerteig enthält, zeigt 
ein mangelhaftes Verständnis 
und eine unzulängliche Umset-
zung dieser Tradition, die doch 
so schön ist.  

Bislang habe ich bei all diesen 
Betrachtungen des Novus Ordo 
Missae nur die offiziellen Dinge 
erwähnt. Es handelt sich nicht um 
Kreationen, um Erfindungen einiger 
Priester, sondern es handelt sich 
um das, was offiziell von Rom zuge-
lassen ist. Ich werde natürlich nicht 
über die Kreativität sprechen, von 
der übrigens Rom, und vor allem 
Msgr. Bugnini ja gesprochen haben, 
so als ob die Liturgie immer in Ent-
wicklung, in Bewegung begriffen 
sein müsste. Aber davon reden wir 
hier nicht, weil man dann tagelang 
darüber sprechen müsste.

SECHSTÄGIGE BUS-WALLFAHRT NACH ITALIEN 
von Mo., 26. Juni bis Sa., 1. Juli 2023 mit tägl. hl. Messe

Ecône (Grab Erzbischof Lefebvre) - Padua (hl. Antonius, 

Leopold Mandic) - Loreto (Unsere Liebe Frau, heiliges 

Haus von Nazareth) - Lanciano (Eucharistie-Wunder) - 

Manoppello (Muschelseidentuch, Bildnis Christi)

Anmeldung (bitte zügig) und Information:

Glattal-Reisen, Frau Jooß, 

Gartenstr. 17, 72290 Loßburg-Wittendorf, 

T   07455-91292

M   01714686325

E   glattal-reisen@t-online.de
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53809 Bröleck,  
in der Nähe von Schönenberg, NRW  
Grundschule St. Albert 
Kindergarten & Grundschule: 1.-4. Klasse  
Kontakt: Mutter Marie-Bernadette 
T: +49 (0) 2295 / 908 98 90 
E: sekretariat@gs-sankt-albert.de

87700 Memmingen, Bayern 
Grundschule St. Aloysius  
Kindergarten & Grundschule: 1.-4. Klasse  
Kontakt: Pater Christoph Maas 
T: +49 (0) 8331 / 966 77 55 
E: info@aloysius-grundschule.de

79365 Rheinhausen, BW 
Schule Sankt Dominikus   
Kindergarten & Grundschule: 1.-4. Klasse  
Realschule: 5.-8. Klasse (ab 7. Kl. nur Mädchen)  
Kontakt: Mutter Maria  
T: +49 (0) 7643 / 93 76 428  
E: sanktdominikus@scholae-fanjeaux.org 

66130 Fechingen, Saarland 
Grundschule St. Arnual  
Grundschule: 1.-4. Klasse  
Kontakt: Johannes Adamski  
T: +49 (0) 6893 / 94 699 00 
E: schule-saarbruecken@fsspx.de

66130 Fechingen, Saarland 
Erweiterte Realschule Herz Jesu 
Haupt- und Realschule: 5.-10. Klasse 
mit angeschlossenem Internat  
Kontakt: Clemens van Ryt
 T: +49 (0) 6893 / 94 699 0
E: schule-saarbruecken@fsspx.de

53809 Schönenberg, NRW 
St.-Theresien-Gymnasium  
Gymnasium mit angeschlossenem  
Internat für Mädchen, 5. Kl. bis Abitur 
Kontakt: Mutter Maria Johanna 
T: +49 (0) 2295 / 908 600 
E: sekretariat@theresiengymnasium.de

1614 Luzern, Kanton Luzern 
Privatschule St. Josef  
Kindergarten & Primarschule 
Kontakt: Pater Lukas Weber 
T: +41 (0) 41 / 252 08 35  
E: luzern@isv-schulen.ch 

9463 Oberriet, Kanton St. Gallen 
Privatschule St. Michael  
Kindergarten & Primarschule 
Kontakt: Sr. Maria Scholastica 
T: +41 (0) 71 / 761 27 26  
E: oberriet@isv-schulen.ch

7323 Wangs, Kanton Sankt Gallen 
Institut Sancta Maria  
Real- u. Sekundarschule mit Internat (nur für  Jungen)  
und  angeschlossenem Kurzzeitgymna sium,  
auch für deutsche Schüler zugänglich 
Kontakt: Pater Pirmin Suter  
T: +41 (0) 81 / 720 47 50  
E: wangs@isv-schulen.ch

9500 Wil, Kanton Sankt Gallen  
Privatschule Dominik Savio  
Primar-, Real- u. Sekundarschule mit Kindergarten  
und Internat (nur für Mädchen) 
ab 5. Primarklasse auch für deutsche Schüler  zugänglich  
Kontakt: Pater Georg Kopf 
T: +41 (0) 71 / 913 27 40  
E: wil@isv-schulen.ch

Die Schulen der Priesterbruderschaft St. Pius X. und der 
 Dominikanerinnen von Fanjeaux im deutschsprachigen Raum

Gern stellen wir Ihnen unsere Einrichtung persönlich 
vor und beantworten Ihre Fragen. Anmeldungen 
 werden erbeten bis Ende März 2023. 

Anmeldungszeit! 
Informieren Sie sich jetzt.

Diese Broschüre mit 
weiteren Informationen 
zu jeder dieser  
Schulen ist für Sie  
gratis erhältlich:

Distrikt Deutschland: 
T: +49 (0) 711 / 8969 2929 
E: schulen@fsspx.de

Distrikt Österreich: 
T: +43 (0) 2716 / 65 15 
E: bestellung@fsspx.at

Distrikt Schweiz: 
T: +41 (0) 81 / 720 47 50 
E: wangs@isv-schulen.ch

Wir vermitteln gemäß  
Ihren  Wünschen ein  
persönliches  Stipendium.
Gern erörtern wir mit Ihnen Näheres. 
Kontakt: 
Pater Andreas Mählmann 
St.-Theresien-Gymnasium 
53809 Schönenberg 
E-Mail: a.maehlmann@fsspx.email

Meine Kinderlosigkeit ist eine Entscheidung 
unseres Herrn. Wie gerne würde ich dennoch 
einem Kind die Möglichkeit schenken, im 
unverkürzten Glauben erzogen zu werden! Da 
ich leider unverheiratet und alleinstehend bin, 
kann ich keinem eigenem Kind eine gut katho-
lische Erziehung bieten, möchte eine solche 
Erziehung aber durch ein Jahres-Stipendium 
einem Kind an Ihrem St.-Theresien-Gymnasium 
ermöglichen, deren Familie finanziell dazu allein 
nicht in der Lage ist. Können Sie eine solche 
Patenschaft vermitteln? N.N.

mit einem persönlichen  
Stipendium für eine unserer Schülerinnen

Wir suchen für weitere Schülerinnen, 
die im September neu an unsere Schule 
gekommen sind, großherzige Unter stützer. 
Auch für Familien, die durch die Inflation 
in Not geraten sind und das Pensionsgeld 
nicht mehr voll zahlen können, suchen wir 
nach Lösungen. 
Mit einem Stipendium unterstützen Sie ein 
Mädchen für die Dauer eines Jahres. Der 
Monatsbeitrag kann individuell besprochen 
werden. Im Durchschnitt fehlen 310 € zum 
vollen Pensionsgeld.

Bildung schenken
Sicherheit geben

ST.-THERESIEN-GYMNASIUM 
SCHÖNENBERG für Mädchen

HELFEN 
IN  UNSICHEREN  

ZEITEN!



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:
Feb. 02.02. Einkleidung und Tonsur Zaitzkofen  

 03.02. Niedere Weihen Zaitzkofen

Mär. 25.03. Subdiakonatsweihen Zaitzkofen

Apr. 10.04. – 15.04. Jugendakademie Ostern Haus Nazareth 

 21.04. – 23.04. Vater-Sohn-Wochenende Haus Nazareth

Termine des Schweizer Distrikts:
Wallfahrten:
Sa. 22. April  Wallfahrt für Berufungen  

                          Deutschschweiz  

Sa. 29. April Wallfahrt für Berufungen              

                         Westschweiz  

                         (Ecône - St. Maurice)

Di. 1. August Bürgeln

Sa. 16. - So. 17. September Flüeli

 

 

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

Sa. 7. Oktober Fribourg W

Sa. 4. November  St. Gallen D

Sa. 2. Dezember Sion W

 
Sonstiges:

Sa. 18. November Kosekration der Kirche   

 von Obberriet

Liturgischer Kalender
Februar 2023

Firmungen:

Feb. 04.02. Firmungen  München 

  (Msgr. Tissier de Mallerais)  

 05.02. Firmungen  

  (Msgr. Tissier de Mallerais) Memmingen 

Mär. 26.03. Firmungen Zaitzkofen

01.02. Mittwoch Hl. Ignatius (3. Kl.)    

02.02. Donnerstag Fest Mariä Lichtmess (2. Kl.)

03.02. Freitag Wochentag (4. Kl.) 

04.02. Samstag Hl. Andreas Corsini (3. Kl.)

05.02. Sonntag Sonntag Septuagesima (2. Kl.)  

06.02.  Montag Hl. Titus (3. Kl.) 

07.02. Dienstag Hl. Romuald (3. Kl.)  

08.02. Mittwoch Hl. Johannes von Matha (3. Kl.)  

09.02. Donnerstag Hl. Cyrill von Alexandrien  

10.02. Freitag Hl. Scholastika (3. Kl.)   

11.02. Samstag Unsere liebe Frau von Lourdes (3. Kl.)

12.02. Sonntag Sonntag Sexagesima (2. Kl.) 

13.02.  Montag Wochentag (4. Kl.) 

14.02. Dienstag Wochentag (4. Kl.)

15.02. Mittwoch Wochentag (4. Kl.) 

16.02. Donnerstag Wochentag (4. Kl.)

17.02. Freitag Wochentag (4. Kl.) 

18.02. Samstag Hl. Maria am Samstag (4. Kl.) 

19.02. Sonntag Sonntag Quinquagesima (2. Kl.) 

20.02.  Montag Wochentag (4. Kl.) 

21.02. Dienstag Wochentag (4. Kl.)

22.02. Mittwoch Aschermittwoch (1. Kl.)

23.02. Donnerstag Donnerstag nach dem Aschermittwoch (3. Kl.) 

24.02. Freitag Hl. Apostel Matthias (2. Kl.)

25.02. Samstag Samstag nach dem Aschermittwoch (3. Kl.)

26.02. Sonntag Erster Fastensonntag (Invocavit) (1. Kl.)

27.02.  Montag Montag nach dem 1. Fastensonntag (3. Kl.) 

28.02. Dienstag Dienstag nach dem 1. Fastensonntag (3. Kl.)



Exerzitien und Einkehrtage:

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

Februar        

20.02. – 25.02. Thematische Exerzitien –   Enney Pater N. Pfluger 

 Das christliche Leben    

März 

06.03. – 11.03. Ignatianische Exerzitien (F)  Enney Pater N. Pfluger

April 

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

17.04. – 20.04. Ehe - Einkehrtage   Enney Pater N. Pfluger

Mai 

08.05. – 13.05. Thematische Exerzitien:    San Pater N. Pfluger 

 Gott in uns - Trinitarische Ex.    Damiano 

 im Geiste der hl. Elisabeth von  

 der Dreifaltigkeit

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

Februar 
06.02.– 11.02. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli Pater M. Weigl  
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

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

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

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

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

Österreich: Exerzitienhaus „Schloss Jaidhof“ 

Februar 

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

Mai 

Mo. 08.05. – Sa. 13.05. Ignatianische Exerzitien (F)  P. Frey / P. Bayer

August 

Mo. 21.08. – Sa. 26.08. Thematische Exerzitien (M/F)  P. 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 94 
Kapellen und die 13 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

 
13 Priorate

29 Kapellen

4 Schulen

1 Exerzitienhaus

Distrikt Schweiz
Distriktoberer: 
Pater Thibaud Favre
 
10 Priorate

27 Kapellen

9 Schulen

2 Exerzitienhaus

Distrikt Österreich
Distriktoberer: 
Pater Johannes Regele

4 Priorate

38 Kapellen

2 Exerzitienhäuser



Der Teufel schickt der Welt die Irrtümer immer paarweise 

auf den Hals – in Paaren von Gegensätzen. Und er stiftet uns 

ständig dazu an, viel Zeit dadurch zu vertrödeln, dass wir 

nachgrübeln, welcher der schlimmere Irrtum ist. 

  
C. S. Lewis (1898-1963)

Vorsicht! 

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
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mit vielen kostenlosen   
Audio-Inhalten zu den 

Grundlagen des Glaubens

Besuchen Sie auch 
unsere Seite

Auf dem Weg zur Reife
P. Pascal Schreiber

Morgenstund‘ hat Gold im Mund! 
Dieses Sprichwort wenden wir gerne 
auf das Leben an. Die Jugendzeit hat 
Gold im Mund, wenn man sie nicht 
verschläft. Diese Kleinschrift will 
anhand vieler praktischer Ratschläge 
dem Jugendlichen, oder auch 
Erwachsenen, helfen, schon früh sein 
Leben in die richtige Bahn zu lenken. 
Zu seinem zeitlichen Segen und 
ewigen Glück.

kart., 84 S., 11,5 × 18 cm 
6,80 EUR

Überarbeitete 

Neuauflage



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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