
„Gehet hin und lehret alle Nationen“ ist der aus-
drückliche Befehl unseres Herrn. Und es ist die 
geheime Quelle des unstillbaren Eifers vieler, wenn 
nicht aller katholischen Missionare. Nennen Sie 
jemanden ... den heiligen Paulus, den heiligen Franz 
Xaver oder Mgr. Marcel Lefebvre. In ihnen allen 
brannte die Frage: Wie kann man alle Dinge in 
Christus wiederherstellen? Katholische Schulen sind 
die unerlässliche Bedingung für jede gesunde Wie-
derherstellung des Christentums. Deshalb wird die 
Kirche bis zum Ende für die katholischen Schulen 
kämpfen. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir 
die christliche Ausbildung vermitteln und so in einer 
kleineren, aber wirksamen Schar den Wunsch unse-
res Herrn erfüllen: Geht und lehrt alle Nationen.

Die Veritas-Akademie ist eine Schule, die von der 
Priesterbruderschaft St. Pius X. genau für dieses 
Ziel gegründet wurde. Unsere Schule vermittelt 
durch ihren Unterricht den katholischen Glauben 
und die katholische Moral, Tag für Tag, das ganze 
Jahr hindurch, und sie wirkt wie eine Naturgewalt, 
langsam aber beständig, fast unmerklich, aber umso 
tiefer in die Seelen unserer Kleinen. Was uns von 
anderen Schulen der Bruderschaft unterscheidet, 
ist, dass unsere Kinder Waisen sind – verlassene 
Kinder. Während wir uns um ihre materiellen Be-
dürfnisse kümmern, konzentrieren wir uns auch in 
erster Linie auf ihre geistlichen Bedürfnisse. Wir, 
die Priester der FSSPX, wissen sehr gut, dass die 
Waisenkinder mehr noch als Nahrung und Kleidung,  
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die Wärme der Herzensgüte brauchen, und auch die Gewissheit, 
dass der morgige Tag für sie ein hellerer Tag sein wird als der ge-
genwärtige, der vom Unglück verdunkelt ist.

Um dieses edle Vorhaben zu verwirklichen, sind wir ganz auf die nie 
versagende Großzügigkeit der Opfer unserer Wohltäter angewiesen. 
Darf ich mich in dieser Fastenzeit darauf verlassen, liebe Freunde? 

Genauer gesagt, wird diese konkrete Spende in den 
Kauf eines Grundstücks für unsere Schule fließen. 
Wir sind seit 17 Jahren in einem Mietshaus unterge-
bracht, und da das Waisenhaus immer größer wird, 
ist es für uns von Bedeutung, unsere eigene Schule 
mit allen geeigneten schulischen Einrichtungen zu 
bauen. Es ist nicht nur die finanzielle Unterstützung, 
die wir von Ihnen erwarten, sondern vor allem die 
geistliche Unterstützung, die Sie den Hirten und ih-
ren kleinen Herden zukommen lassen. Bitte nutzen 
Sie diese wunderbare Zeit der Buße, um ein Gebet 
für uns arme Missionare hinzuzufügen, die sich 
allein in einer akatholischen Welt abmühen, in der 
alles Christliche absichtlich entwurzelt wird.

Ja, die Widersacher des Glaubens, der Hoffnung 
und der Nächstenliebe sind zahlreich, und sie be-
hindern „unsere Verkündigung des Evangeliums“, 
und doch können wir mit Hilfe Ihrer Gebete die 
Kraft finden, treu zu bleiben und die Wahrheit laut 
zu lehren und diese unglücklichen Kleinen zu glor-
reichen Heiligen zu machen.

Gestatten Sie mir abschließend, Pater Frey und 
allen anderen Priestern des Distrikts herzlich zu 
danken. Ihre Nächstenliebe für die indische Mis-
sion ist wirklich erbaulich und ein großes Beispiel 
für uns arme Missionare. Und alle Gläubigen bitte 
ich, die Gebete von vier Priestern, dreizehn Nonnen 
und hundert Kindern anzunehmen. Mögen sie sich 
zum Herzen unseres Herrn erheben, um am großen 
Osterfest als Segen wieder auf Sie herabzukommen.

In den heiligsten Herzen Jesu und Mariä, Ihr dankbarer Pater Therasian Xavier
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