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Liebe Gläubige! 

Einst trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, den 
Aposteln Johannes und Jakobus, zum Herrn, und fiel vor Ihm 
flehend nieder. Der Herr sprach zu ihr „Was willst du?“ (vgl. Mt 
20,21 ff) Sie antwortete Ihm: Sprich, dass diese zwei Söhne in 
Deinem Reiche, einer zu Deiner Rechten, und der der andere zu 
Deiner Linken sitzen werde.“ Jesus aber antwortete und sprach: „Ihr 
wisset nicht, um was ihr bittet.“  

„Quid vis? - Was willst Du?“ frägt der Herr. Die Mutter will das 
höchste für ihre Söhne. Auf mittelbare Weise aber bestätigte sie die 
Standeswahl ihrer Söhne in der Nachfolge Christi! Die vergangenen 
Wochen der Corona-Pandemie haben uns ein wenig klarer sehen 
lassen, wie zerbrechlich alles Irdische ist, wie schnell man uns alles 
wegnehmen kann, direkt oder indirekt, durch welche Gewalten 
auch immer.  Irdisches Gut, Irdische Ehre, aber auch die irdische 
Bequemlichkeit, ein so genanntes „schönes“ Leben, sind nicht viel 
wert vor dem lieben Gott! Was zählt, ist unser Streben nach 
Heiligkeit, unsere innige Annahme des Willens Gottes, wie auch 
immer er sich uns zeigen mag. Diese Tage brachten für uns Priester, 
trotz des schwieriger gewordenen Lebens, sehr viele Freuden. Die 
Qualität der Vorbereitung auf die Sakramente hat bei vielen 
Gläubigen wesentlich zugenommen. Die Sehnsucht nach der 
Heiligen Messe ist bei allen sehr groß. Es gab eine nicht geringe Zahl 
von Bekehrungen, Menschen, die vor Jahrzehnen der Kirche den 
Rücken gekehrt haben, nicht mehr die Sakramente empfangen 
haben, klopften an unsere Türen! Deo gratias! Alle mussten doch 
auch gute Opfer bringen, sich in der Tugend üben. Es wäre wichtig, 
dass wir alle in diesem guten geistlichen Schwung verbleiben, 
dankbar und eifrig dem Heiland dienen! Wir wollen nicht 
irgendwelche Spezialplätze, weder in der Kirche auf Erden, noch im 
Himmel, wie die Mutter der beiden Apostel, aber das eine 



notwendige schon! Heiligkeit! Und die ist nichts unerreichbares, 
auch für uns ist sie mit dem lieben Gott erreichbar. Mögen uns die 
zahlreichen großen und kleineren Heiligen, der hl. Johannes der 
Täufer, die Apostelfürsten Petrus und Paulus, die hl. Hemma, die 
hll. Hermagor und Fortunatus etc., die wir in diesen 
Sommermonaten in der heiligen Liturgie gerade auch in unserer 
Heimat besonders feiern, uns Vorbild und Ansporn sein.  

Der Monat Juni ist der Herz Jesu Monat. Die Tatsache, dass unser 
Heiland Sein HERZ für uns dahingegeben hat und es geheimnisvoll 
immer noch tut, muss uns mit großer Freude erfüllen. Das Wissen 
um Sein innerstes Heilsanliegen, Sein „Herzensanliegen“, nämlich 
unsere Herzen immer mehr nach Seinem Herzen zu bilden, uns 
gerade so heilig zu machen, muss uns alle wirklich beglücken. Jesu 
Herz nährt unseren Hunger nach heiliger Erkenntnis, es erfüllt 
unsere Herzen mit dem Feuer Seiner Liebe, es stärkt unseren Willen 
für alles wahrhaft Gute, Edle, Heilige, es schenkt uns Ruhe und 
Frieden als Vorgeschmack der ewigen Herrlichkeit. Die Liebe des 
göttlichen Herzens ruft uns zur Nachfolge: zum Mitleiden und 
Miterlösen, zum Einsatz für den Aufbau der heiligen Kirche. Die 
göttlich-geistige Liebe drängt uns zur Hingabe. Je mehr wir um 
Gottes Willen zu geben bereit sind, desto mehr wird uns von Ihm 
zuteil. So wird uns das Herz Jesu zur Quelle der Kraft und zum 
Schutz gegen die Gefahren, die unser christliches Leben bedrohen. 
Vom Heiligsten Herzen Jesu wollen wir lernen, dass die wahren 
Freuden nur aus dem Opfer kommen. Liebe Gläubige, holen wir uns 
alle beim Herzen Jesu Kraft, suchen wir unser Tagewerk, unsere 
Arbeiten, Mühen, Leiden dem Herzen Jesu als Trost anzubieten. 
Fühlen wir uns in unseren Tagen besonders auch dazu aufgerufen, 
für die eigenen und die fremden Sünden zu sühnen! Was notwendig 
ist, für Jung und Alt, ist immer wieder die rechte Herzensbildung 
und Herzenskultur. Möge das Heiligste Herz Jesu Quelle und 



Mittelpunkt unseres Lebens sein. Es besteht eine schwere 
Verpflichtung für uns Christen, dem Erlöserherzen zu huldigen. „Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen!“ 
Der beherrschende Grund der Gottesverehrung ist die Güte Gottes 
selbst, die wir im Heiligens Herzen Jesu erfahren. Wir wollen dieses 
Herz unseres Heilandes anbeten, lieben, Ihm den schuldigen Dank 
erweisen. Die Herz Jesu Verehrung ist in der gegenwärtigen Not 
unserer Zeit, denken wir nur an die Lauheit so vieler Katholiken und 
an den furchtbaren Gotteshass in der Welt, von ganz besonderer 
Bedeutung. Je herzloser so viele unserer Mitmenschen werden, 
desto notwendiger haben wir es, unser Herz zu pflegen. Möge das 
Heiligste Herz Jesu der Mittelpunkt unserer Herzen sein, Christus 
allein macht unser Herz froh und spendet uns Kraft unser Leben zu 
meistern.  

Liebe Gläubige, ich schließe mit einem Ewigen Vergelt´s Gott für 
Ihre Gebete und all Ihre guten Werke, ihr Durchhalten in den 
vergangen Wochen der „Coronazeit“ 

 

Zu den Gottesdiensten in St. Hemma: Wie in den letzten Wochen 
schon üblich, werde ich an den Sonntagen bis auf weiters drei Hl. 
Messen zelebrieren, sofern das notwendig ist. Bitte wenden Sie sich 
telefonisch oder per Email direkt an mich um sich anzumelden bzw. 
um die Gottesdienstzeiten zu erfahren. Bitte kommen Sie pünktlich 
(spätestens 5 min vor Beginn)! Die Werktagsmessen werden auch 
entsprechen angekündigt. Vergelt´s Gott! 

In Christo et Maria, 

P. Johannes Regele 

 



+++ 

Gottesdienstordnung in St. Hemma 
Freitag, 5. Juni 2020 – Quatemberfreitag in der Pfingstoktav (Herz Jesu Freitag) 

Samstag, 6. Juni – Quatembersamstag in der Pfingstoktav (Herz Mariä Sühnesamstag) 

Sonntag, 7. Juni – Dreifaltigkeitssonntag 

Montag, 8. Juni – Ferialtag 

 

Donnerstag, 11. Juni – Fronleichnam – Gebotener Feiertag 

 

Samstag, 13. Juni – hl. Antonius von Padua 

Sonntag, 14. Juni – 2. Sonntag nach Pfingsten (So. in Oktav von Fronleichnam) 

Montag, 15. Juni – hll. Vitus, Modestus, Crescentia 

 

Samstag, 20. Juni – hl. Silverius 

18.00 Uhr Hl. Messe 

Sonntag, 21. Juni – 3. Sonntag nach Pfingsten  

Montag, 22. Juni – hl. Paulinus 

 

Samstag, 27. Juni – hl. Hemma von Gurk 

Sonntag, 28. Juni – 4. Sonntag nach Pfingsten (Äußere Feier der hl. Hemma) 

Montag, 29. Juni – hll. Apostelfürsten Petrus und Paulus 

 

 

Samstag, 4. Juli – Herz Mariä Sühnesamstag 

Heimatprimiz von P. Markus Buchmaier in Oberösterreich 



Sonntag, 5. Juli – 5. Sonntag nach Pfingsten 

8.15 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit 

9.00 Uhr Feierliches Hochamt, anschl. letzter Religionsunterricht vor den Sommerferien. 

Werktagsmessen im Juli und August werden immer am Sonntag zuvor angekündigt ! 

 

Sonntag, 12. Juli – 6. Sonntag nach Pfingsten 

8.15 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit 

9.00 Uhr Hochamt 

 

Sonntag, 19. Juli – 7. Sonntag nach Pfingsten 

8.15 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit 

9.00 Uhr Hochamt 

 

 

Sonntag, 26. Juli – 8. Sonntag nach Pfingsten (Fest der hl. Anna) 

8.15 Uhr Rosenkranz und Beichtgelegenheit 

9.00 Uhr Hochamt  

 

 

+++ 

Wir beten für unsere lieben Verstorbenen: 

Hw. P. Erwin Sötér OFMCap (*1922, Priesterweihe 1946, + am 30.3.2020). P. Erwin war 
durch viele Jahre der Beichtvater von mehreren Priestern der Bruderschaft und etlichen 

Gläubigen in Klagenfurt. Ein ewiges Vergelt´s Gott für sein Wirken. R.I.P. 

Herr Rudolf Zinell (*1933, + am 16.4.2020) R.I.P. 

 

 



Erzbischof Marcel Lefebvre: Aus der Predigt vom 29. Juni 1978 in Ecône 

Wir sind nichts ohne Unseren Herrn Jesus Christus. Wir können alles mit Unserem Herrn 
Jesus Christus. Schließen wir uns Unserem Herrn an. Aber Er hat uns auch gesagt: „Ego 
mitto vos sicut agnos inter lupos — Ich sende euch wie Lämmer unter Wölfe“ (Lk 10,3). Wir 
alle, Christen, Priester, besonders Priester und Seminaristen, sind von Unserem Herrn 
Jesus Christus wie unter Wölfe gesandt. Und diese Wölfe hat Unser Herr Jesus Christus 
beschrieben. Er hat auch jene Mietlinge beschrieben, denen die Schafe nichts bedeuten, 
die an den Schafen nicht interessiert sind und die sie bei der geringsten Gelegenheit 
preisgeben. 

Leider sind wir gezwungen festzustellen, dass es heute nicht nur außerhalb der Kirche Wölfe 
gibt, sondern dass es im Innern der Kirche Mietlinge gibt. Wir sind gezwungen, das 
festzustellen. Und gerade dazu will ich mit allem Nachdruck betonen: Wenn die katholische 
Kirche eine missionarische Kirche ist, dann ist sie nicht ökumenisch. Die katholische Kirche ist 
nicht ökumenisch. 

Die Kirche von heute ist von diesen Mietlingen, von diesen Wölfen besetzt und möchte uns 
mit sich fortreißen. Aber natürlich nicht die Kirche, sondern jene Männer, die die Kirche an 
sich gerissen haben, die im Innern der Kirche sind, denn der Feind sitzt im Innern der Kirche! 
Das sagt uns schon der hl. Pius X. Dieser Feind will uns ins Verderben stürzen! Und auf 
welche Weise? Auf dem Weg des Ökumenismus. Und diese Leute verbergen sich nicht 
einmal. 

Was ist dieser Ökumenismus anderes als ein Verrat an der Wahrheit, ein Verrat an Unserem 
Herrn Jesus Christus? Der Ökumenismus ist eine Wahrheit, die verfälscht ist, die sich mit 
dem Irrtum vermengt. Man verteidigt nicht mehr das Gesetz Unseres Herrn Jesus Christus, 
den Dekalog. Unter dem Vorwand, zum modernen Menschen, zu den Menschen dieser Welt 
gut zu sein, verteidigt man nicht mehr die Moral, die uns Unser Herr Jesus Christus gelehrt 
hat. Deshalb hat man uns eine ökumenische Messe vorgeschrieben, einen ökumenischen 
Katechismus vorgeschrieben, eine ökumenische Bibel vorgeschrieben, und deshalb will man, 
dass die Staaten und auch die bürgerliche Gesellschaft ökumenisch sind. Das heißt, dass man 
mit dem Irrtum Kompromisse schließt, und damit sind diese Menschen nicht mehr 
katholisch. Wir dürfen diese Dinge nicht zulassen. Sie sind vergiftet. 

Dieser Ökumenismus kommt geradewegs aus den geheimen Zentren der Freimaurerei, wir 
scheuen uns nicht, das auszusprechen. Auch das hat schon der hl. Pius X. gesagt. Lesen Sie 
den Brief des hl. Pius X. von 1910 an die Bischöfe Frankreichs, in welchem er den Sillon 
beschreibt und verurteilt, den Sillon, der ganz einfach eine Art Ökumenismus ist und den 
Ökumenismus von heute vorbereitet hat. Der Große Sillon, wie er sich nennt, war ohne 
Zweifel ein modernistischer Ökumenismus. Und der hl. Papst Pius X. sagt auch, nachdem er 
den Sillon beschrieben und verurteilt hat: „Wir wissen sehr gut, von wo diese Ideen 
herkommen. Sie kommen von den Zentren der Geheimen Gesellschaften.“ „Hier weht der 
Geist der Revolution“, sagt er dazu (Seite 119). Und angesichts des heutigen Ökumenismus 



können auch wir sagen: „Hier weht der Geist der Revolution.“ Eben deshalb weisen wir 
diesen Ökumenismus entschieden zurück. 

Ich könnte Ihnen dazu Texte zeigen, zum Beispiel den eines hohen Funktionärs der 
Freimaurerei, eines Herrn Fred Zeller, Ex-Großmeister der Grand-Orient-Loge von Frankreich, 
der ein Buch herausgegeben hat: „Drei Punkte, das ist alles.“[1] Er schreibt darin ganz 
offiziell: „Das Konzil wird lange brauchen, um seine wahre Bedeutung zu finden. Aber den 
Gläubigen ist klar, dass etwas sehr Wichtiges eingetreten ist, das ganz und gar im Wort 
Ökumenismus enthalten ist. Und das bedeutet“, fügt er hinzu, „dass sich die Kirche mit allen 
Religionen wird versöhnen müssen und folglich auch mit der Freimaurerei.“ Das sagte also 
dieser Großmeister der Freimaurerei. Und vor kurzer Zeit haben zwei Jesuitenpatres in der 
„Civiltà Cattolica“, der großen Jesuitenzeitschrift in Rom, der größten und bedeutendsten 
römischen Zeitschrift, die auch für die seriöseste gehalten wird, einen Artikel über die 
„Integralisten“ veröffentlicht, womit offensichtlich wir gemeint sind und wo leider auch mein 
Name genannt ist.[2] In diesem Artikel machen sie uns offen zum Vorwurf, dass wir 
beharrlich den Sozialismus, den Kommunismus und die Freimaurerei als Feinde der Kirche 
betrachten. Das machen sie uns zum Vorwurf! Zwei Jesuitenpatres haben das vergangenen 
Februar in der größten katholischen Zeitschrift von Rom gesagt! Gut, wir haben verstanden. 
Wir wissen jetzt, mit wem wir es zu tun haben. Wir sind uns vollkommen im Klaren darüber, 
dass in Rom eine teuflische Hand am Werk ist, die von uns „im Gehorsam“ die Zerstörung 
der Kirche verlangt. Und deshalb haben wir das Recht und die Pflicht, diesen Gehorsam zu 
verweigern. 

  

ANMERKUNGEN 

1 Fred Zeller „Trois points c’est tout“, Edition Robert Laffont, Paris 1978 

2 Civiltà Cattolica“ vom Februar 1978 

 

 

Sühnegebet zum Herzen Jesu von Pius XI. 
 
Gütigster Jesus, Deine übergroße Liebe zu uns Menschen wird mit soviel 
Verachtung, Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit und mit schmachvollem Undank 
vergolten. Siehe, wir werfen uns vor Deinem Altare nieder, um die sündhafte 
Lauheit der Menschen und das Unrecht, das sie Deinem liebevollen Herzen 
überall zufügen, durch eine besondere Huldigung zu sühnen. Leider gehörten 
auch wir einst zur Zahl dieser Unwürdigen; aber heute erflehen wir, von tiefstem 
Reueschmerz durchdrungen, Deine Barmherzigkeit vor allem für uns selbst. Wir 



sind bereit, durch freiwillige Busse nicht nur für unsre eigenen Sünden Sühne zu 
leisten, sondern auch für die Frevel jener, die weit vom Wege des Heiles 
abgeirrt sind. Wir nehmen uns fest vor, alle diese beweinenswerten Vergehen zu 
sühnen. Insbesondere wollen wir wiedergutmachen alle Unehrbarkeit und 
Schamlosigkeit in Lebensweise und Kleidung, die freche Verführung 
unschuldiger Seelen, die Entheiligung der Sonn- und Feiertage, die 
schrecklichen Fluchworte gegen Dich und Deine Heiligen, die Schmähungen 
Deines Stellvertreters und des Priesterstandes, die Verachtung des Sakramentes 
Deiner Liebe und seine Entweihung durch schändlichen Gottesraub, sowie die 
öffentlichen Verbrechen der Völker, die sich den Rechten und Lehren der von 
Dir gegründeten Kirche widersetzen. Könnten wir doch diese Frevel mit unserm 
eigenen Blute tilgen! Um aber Deiner verletzten göttlichen Ehre Sühne zu 
leisten, opfern wir Dir jene Genugtuung auf, die Du einst am Kreuze Deinem 
Vater dargebracht hast und noch täglich auf unsern Altären erneuerst. Wir 
vereinigen sie mit der Sühne, die Deine jungfräuliche Mutter, alle Heiligen und 
frommen Christgläubigen Dir jemals geleistet haben. Von Herzen geloben wir, 
die eigenen und fremden Sünden und Deine verachtete und verschmähte 
unfaßbare Liebe, soviel an uns liegt, mit Deiner Gnade wieder gutzumachen 
durch Treue im Glauben, Reinheit der Sitten und vollkommene Befolgung der 
Lehren des Evangeliums, besonders des Gebotes der Liebe. Endlich versprechen 
wir Dir, Dich nach Kräften vor neuen Beleidigungen zu bewahren und möglichst 
viele Seelen zu Deiner Nachfolge anzuspornen. Gib uns dazu Deine Gnade! 
Amen. 

 

 

Voraussichtlich 19.6.2020 Diakonats- und Priesterweihen in 
Zaitzkofen (Abbé Emmerich Jeindl und Abbé Markus Buchmaier) 

Sonntag, 28.6.: Äußere Feier des Festes der hl. Hemma 

4.7. Heimatprimiz von Hw. P. Markus Buchmaier FSSPX in der 
Pfarrkirche St. Andreas in Niederkappel/Oberösterreich. 
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Subdiakonatsweihe am 9. Mai 2020 in Zaitzkofen 

 

 

Verantwortlicher Seelsorger: 

P. Johannes Regele 

Priorat St. Klemens M. Hofbauer              

A-1120 Wien, Fockygasse 13 

Tel: +43 (1) 812 12 06 - Fax: DW 42 

Mobiltelefon: 0664 11 88 358   

 Email: h.regele@fsspx.email 

Homepage der Priesterbruderschaft St. Pius X. in Österreich:  

www.fsspx.at 

 


