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Die Früchte sind überreich!

„Wir ersehnen es, an der Auferstehung Unseres Herrn Jesus Christus teilzuhaben, 
aber vorher müssen wir auch an Seinem Leiden, an Seiner Erlösung, an Seinem 
Opfer teilhaben“, so hat unser verehrter Erzbischof Marcel Lefebvre den Sinn dieser 
Bußzeit beschrieben. 

Es kann durchaus sein, dass der vorösterliche Aufruf zur Buße, zu Abtötung und Fasten uns zunächst 
abschreckt, doch unsere Mutter Kirche nimmt ihrem Aufruf alle Härte, indem sie uns die Liebe Gottes vor 
Augen stellt: „Bekehret euch zum Herrn, eurem Gott, denn Er ist gütig und barmherzig, langmütig und 
von großer Erbarmung und bereit, das Böse zu vergeben!“ (vgl. die Lesung vom Aschermittwoch).

Gibt es eine schönere Botschaft, als dass Gott selbst unser Heil will? Dass Er uns mit Seiner Gnade wie-
deraufrichten und an sich ziehen will? Ja, es ist gut, dass wir nun wieder in der Fastenzeit angekommen 
sind – und diese Zeit nutzen, um uns von schlechten Anhänglichkeiten frei zu machen. Jesus hat es wahr-
haft verdient, dass wir uns Ihm mit ganzer Hingabe zuwenden! Die beglückende Gemeinschaft mit Seiner 
Auferstehung ist der größte Schatz, den wir gewinnen können. 

Lassen wir uns von nichts abschrecken, es mit unseren Fastenvorsätzen ernst zu nehmen. Die Früchte 
sind überreich! Die Präfation der Fastenzeit zählt sie im einzelnen auf: „Durch das Fasten unterdrückst Du 
die Laster, erhebst du den Geist, spendest Tugendkraft und Lohn.“ Werfen wir einen Blick auf diese vier 
Punkte: 

1. Die Laster werden unterdrückt

Es ist eine Erfahrungstatsache, dass Laster den Menschen versklaven und einen großen Schaden dar-
stellen, auch für das Heil der Seele. Eine aktuelle Studie mit Jugendlichen zeigt, dass jeder siebte ein 
riskantes oder pathologisches Verhalten beim Konsum von Computerspielen aufweist. Viele verlieren die 
Kontrolle und können an nichts anderes mehr denken. Dieses Laster betrifft nicht nur Jugendliche, son-
dern auch viele Erwachsene – es ist ein Beispiel unter vielen heute, so in Abhängigkeit zu geraten, dass 
für Gott und den Nächsten kein Platz mehr bleibt. 

Schlechte Gewohnheiten und Abhängigkeiten, ungezügelte Leidenschaften und böse Neigungen be-
rauben uns der Freiheit und verdunkeln das Licht des Verstandes. Das ist die Wirkung des Lasters: Der 
Mensch verliert die Herrschaft über sich selbst. Er ist nicht mehr frei, das zu tun, was er eigentlich tun 
möchte und sollte, nämlich tugendhaft zu leben. Diese Tyrannei braucht nicht unbedingt auf der  Ebene 
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Coronavirus: Präventionsmaßnahmen 

Die Priesterbruderschaft St. Pius X. hält sich an die beschlossenen Vorgaben der Bundes- 
bzw. Landesregierung zu den Corona-Präventionsmaßnahmen.

Folgende Maßnahmen gelten in allen Prioraten und Gotteshäusern der FSSPX in Öster-
reich:

•	 Die öffentlichen Gottesdienste der FSSPX in Österreich werden bis auf weiteres ausge-
setzt.	Die	Gläubigen	sind	von	der	Sonntagspflicht	befreit.

 
•	 Die Priester im Distrikt werden also ihre hl. Messe jeden Morgen privat zelebrieren, 

aber Ihre Anliegen ganz besonders einschließen. Sie können sich am besten mit diesen 
heiligen Messen verbinden, wenn Sie zu den üblichen Zeiten zu Hause die Messtexte 
lesen und eine geistige Kommunion machen. (https://fsspx.at/geistige-kommunion)

 
•	 Wo unsere Kirchen und Kapellen tagsüber geöffnet sind, bleiben sie weiterhin für das 

private Gebet geöffnet. Man achte bitte darauf, voneinander den nötigen Sicherheits-
abstand von mindestens einem Meter einzuhalten.

 
•	 Die Priester stehen Ihnen, soweit die Umstände es erlauben, für die Spendung der 

hl. Sakramente und seelsorgerliche Gespräche zur Verfügung. Am besten vereinbaren 
Sie bei Bedarf telefonisch einen Termin.

 
•	 Sie können die Gottesdienste auch medial mitverfolgen. Es wird ein zentraler 

Livestream aus unserem Priesterseminar in Zaitzkofen eingerichtet. (https://fsspx.at/
gottesdienste-online)

Wir beklagen diese schmerzlichen Einschränkungen. Öffentliche Messen unter hygie-
nisch korrekten Bedingungen müssten weiterhin erlaubt sein. Gerade in Zeiten der Not 
brauchen die Gläubigen die Kraft der hl. Messe. Doch Gott schenkt in außerordentlichen 
Zeiten auch außerordentliche Gnaden. Wer im Gebet und durch geistige Teilnahme am 
hl. Messopfer sich mit Unserem Herrn Jesus Christus und seiner heiligsten Mutter verei-
nigt, wird gewiss ein überschwängliches Maß an Gnade empfangen. „Darum sage ich 
euch: Alles, was ihr erbittet und erbetet, glaubt nur, dass ihr es erhalten habt, so wird es 
euch zuteil werden“ (Mk 11,24). „Ihm aber, der durch seine wirksame Kraft in uns weit, 
weit mehr als alles, was wir erbitten und denken können, zu tun vermag, Ihm sei Ehre … 
durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen“ (Eph 3, 20f). „Allmächtiger ewi-
ger Gott, du gibst im Übermaß deiner Liebe den Flehenden mehr, als sie verdienen, und 
mehr, als sie erbeten, so gieße denn über uns deine Barmherzigkeit aus: nimm weg, was 
das Gewissen bangen macht, und schenk, was das Gebet nicht zu bitten wagt“ (Oration 
vom	5.	Sonntag	nach	Pfingsten).

– Distrikt Österreich



Die erlassenen staatlichen Verordnungen sind Vorsichtsmaßnahmen, die der Ausbreitung 
der Epidemie entgegenwirken sollen. Der Staat hat grundsätzlich das Recht, Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Bevölkerung vor Gefahren zu schützen. Der Umstand, dass man die 
Gefahrenlage eventuell anders einschätzt, entbindet nicht vom zivilen Gehorsam: „Ein 
jeder soll sich der obrigkeitlichen Gewalt unterordnen. … Wer sich gegen die Gewalt auf-
lehnt, lehnt sich gegen die Anordnungen Gottes auf; wer sich aber gegen diese auflehnt, 
zieht sich das Gericht zu“ (Röm 13,1ff).

Wenn der Staat seine Autorität hingegen missbraucht und die Bürger zu sündhaftem Ver-
halten anleitet, wäre Widerstand nicht nur erlaubt, sondern sogar geboten.

Liebe Gläubige, erheben wir unsere Augen zu Gott, bewahren wir einen übernatürlichen 
Blick! Gott lässt in seiner weisen und gütigen Vorsehung Epidemien und andere Unglücks-
fälle zu, um einerseits die Sünden der Menschen zu bestrafen, andererseits aber auch, um 
die	Menschen	zu	Buße	und	Gebet,	zur	Rückkehr	und	vertrauensvoller	Zuflucht	zu	Ihm	zu	
bewegen.

Nehmen	Sie	auch	Zuflucht	zu	den	heiligen	Sakramentalien,	den	gesegneten	Andachtsge-
genständen. Folgendes geschichtliches Beispiel möge Sie in Ihrem Vertrauen bestärken:

Während 1832 die ersten Wundertätigen Medaillen hergestellt wurden, wurde Paris von 
einer schrecklichen Cholera-Epidemie heimgesucht, die mehr als 20.000 Todesopfer for-
derte. Im Juni begannen die Töchter der Liebe mit der Verteilung der ersten 2.000 Me-
daillen,	insbesondere	an	die	Infizierten,	welche	die	Krankenhäuser	füllten.	Die	Heilungen	
häuften sich, ebenso besonderer Schutz vor der Krankheit und Heilung in seelischer Not. 
Es war überwältigend. Die Pariser Bevölkerung begann, die Medaille als „wundertätig“ zu 
bezeichnen.

„O	Maria,	ohne	Sünde	empfangen,	bitte	für	uns,	die	wir	zu	Dir	unsere	Zuflucht	nehmen!“

„Du Heil der Kranken, bitte für uns!“ 
 
„Hl. Corona – bitte für uns!“ 

„Hl. Sebastian – bitte für uns!“ 

„Hl. Rochus – bitte für uns!“ 
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