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Liebe Gläubige,
es hat sich seit langem eingebürgert, zu Beginn eines neuen Jahres allerlei gute Vor-

sätze zu fassen und Besserung in diversen Lebensumständen zu versprechen. Manche dieser 
Vorhaben beziehen sich auf das Familienleben, auf die Sparsamkeit oder die Gesundheit und 
Sport, auf Arbeiten im Haus oder im Garten; andere beinhalten auch Änderung im Ver-
halten, im Umgang mit anderen Menschen, in der Selbstbeherrschung – der Christ würde 
sagen: in Charakter und Tugend! Wieder andere Absichten gehen auf mehr geistiges und 
mitunter auch geistliches Gebiet, also einerseits vielleicht mehr zu lesen oder zu musizieren 
als nur immer den Fernseher oder den Computer zu bedienen, oder andererseits die Vereh-
rung Gottes wieder etwas ernsthafter zu betreiben, auch hie und da einmal werktags einen 
Gottesdienst zu besuchen, den Rosenkranz oder eine religiöse Lesung treuer einzuhalten 
und ähnliches.

Im Sinne der bereits im Vorwort des letzten Monates im Josephs-Blatt ange-
sprochenen uns überflutenden Medieninformationen, Nachrichten, Meldungen, Videos, 
SMS-Sendungen, Mails und so weiter, die unseren Geist im wahrsten Sinne des Wortes 

„überfrachten“, täte ein Vorsatz in dieser Richtung sowohl Geist und Gemüt wie Seele 
und Herzensfrieden durchaus ganz besonders wohl. In der Tat ist ein wacher Bürger der 

„zivilisierten und industriell aufgerüsteten“ Staaten kaum mehr in der Lage, alle diese 
pausenlosen, unablässigen und x-mal täglich aufbereiteten Infos und Meldungen und Be-
nachrichtigungen und Chats usw. wirklich geistig zu verarbeiten, zu prüfen, einzuordnen 
und zu beurteilen. Alle diese diversen Medienmittel und Info-Instrumentarien suggerieren 
zu dem ständig, daß man nur dann tatsächlich informiert sei, wenn man das alles, womit 
der Geist da regelrecht bombardiert wird, auch aufnehme, lese, wisse …. dass man sich nur 
dann eine ausgewogene, objektive, unparteiische Meinung bilden könne, wenn man für 
alles an Infos offen sei. Es tritt jedoch genau das Gegenteil ein: Je umfangreicher die Masse 
der Infos, je ungeprüfter und unsortierter die Quellen, je unsystematischer und planloser 
die Informationsfluten, desto verwirrter, konfuser und unklarer wird der Geist und umso 
unschlüssiger und verstörter der Wille zur Handlung, zur Entscheidung, zu einem durch-
dachten, klaren und festen Urteil. Nur der Neugierde und dem Appetit nach „Was gibt‘s 
Neues?“ wird Rechnung getragen und dieses Verlangen wächst sich, je öfter es befriedigt 
wird, desto stärker zur regelrechten Begierde aus; nur Tugend erblüht darauf keine! Dabei 
sei selbstverständlich nichts gegen eine vernünftige und speziell bei wichtigen Dingen auch 
unabdingbare Einholung der notwendigen Erkundigungen und Auskünfte gesagt, die zur 
Orientierung oft schlechthin unverzichtbar sind. Es ist schon klug (auch im religiös-mo-
ralischen Sinne der Tugend der Klugheit), sich gut zu informieren, vor allem dort, wo den 
anstehenden Dingen eine gewisse Bedeutung zukommt. Da gilt es durchaus zu studieren, 
nachzulesen, sich zu erkundigen und sich zu befragen, gegebenenfalls sogar Spezialisten 
und Meister ihres Faches zu Rate zu ziehen. Es kann sehr klug sein, in wichtigen Fällen 
auch noch einen zweiten Rechtsanwalt, einen zweiten Arzt, eine andere Stelle der Verwal-
tung, eine weitere Meinung gelehrter und/oder erfahrener Personen einzuziehen. Aber es 
muß eben seine Grenze haben: Wo erkundige ich mich, wo lese, studiere ich nach, und vor 
allem: was, wen frage ich, auf wen höre ich, wie viele Ratschläge sind klug, genügen …? 

Vorwort
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Reiche Gnaden für Ihre Seelen, Segen
und göttliche Huld in Fülle,Gesundheit und 
inneren wie äußeren Frieden, viel Freude an 

Gott und allem Guten schenke Ihnen,
liebe Gläubige, und allen Ihren Lieben zum

hochheiligen Weihnachtsfest
und für das Neue Jahr 2017

unser Heiland, Der für uns und zu unserem 
Heile hat geboren werden wollen -

dies wünschen Ihnen von ganzem Herzen
P. Waldemar Schulz

P. Rainer Becher        P. Elias Stolz
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Denn sonst gerät man in Gefahr, zu gar keinem schlüssigen Entscheid zu kommen. Wenn 
man 20 Juristen fragt, 30 Ärzte, 40 Experten – und dies in schwierigen Angelegenheiten 
und (eben) ohne Vorauswahl – wird man reichlich in aller Regel unterschiedlichste und 
häufig sogar direkt gegensätzliche Antworten erhalten. Wie sagte schon der berühmte Arzt 
und Wissenschaftler Christoph Wilhelm Hufeland (+1836 in Berlin): „Ein Arzt ist besser 
als zwei, zwei sind besser als drei; ja, es kann sogar einen Grad ärztlicher Überladung geben, 
in welchem die Kur physisch 
unmöglich wird!“ Wenn dies 
ein Mediziner von Weltruf für 
seinen Bereich behaupten darf, 
so gilt das noch mehr – will mir 
scheinen – für die Medien- und 
Infogesellschaft unserer Tage, 
und zwar auch, was religiöse 
Themen und die Kirche in ihrer 
Krise betrifft. Dabei erweckt die 
Unmenge von Informationen die 
täuschende Anschauung, man 
sei reichlich kundig gemacht, 
kompetent und wisse Bescheid, 
während sich der Fernseh-, 
Computer- und Medienvasall 
in Wahrheit höchstens in einen 
Proleten wandelt, der oberfläch-
lich in allem bewandert scheint, 
in Wirklichkeit aber nichts von 
der Substanz der Dinge verstan-
den hat. Trotz Fernsehen, Radio, 
Illustrierten, trotz PC, Handy, 
E-Book, Wikipedia ist nicht jeder 
Jurist, Arzt, Chemiker, Philosoph 
oder auch Theologe, Baumeister 
oder sonst ein Experte.

Auffallend ist dieses 
Phänomen der Infogesellschaft 
für uns Katholiken in bemerkens-
werter Ausprägung auch im The-
menkreis um die Kirche und ihre 
heutige Krise. Was es da inzwischen für Veröffentlichungen gibt und noch viel, viel mehr 
Internetseiten, Blogs und Userblogs, PC- und Handy-Benachrichtigungen etc., die Masse 
an Infos aus ziemlich allen möglichen seriösen und noch mehr unseriösen Richtungen, was 
man da alles liest und was da alles in den „Blogs“ von den „Nutzern“ (Usern) kommentiert 
wird, ist im eigentlichen Sinne „überwältigend“ (allerdings auch sehr vieles, verzeihen Sie 
die Ausdrucksweise, ganz einfach „schwachsinnig“). Wer das alles und fortlaufend über sich 

Dreikönigsbild des Meisters von Meßkirch, um 1538



- 5 -

ergehen läßt und doch irgendwie auch immer etwas in sich aufnimmt, der kann imgrunde 
am Ende nur irritiert sein. Interessanterweise verstehen viele Menschen, die solche Infor-
mationshaufen verdauen wollen, meist gar nicht – manchmal werden sie sogar regelrecht 
aggressiv -, wenn andere trotz der zugebenermaßen großen Krise und Verwirrung in der 
Kirche, ja selbst in der Verkündigung der Glaubens- und Sittenlehre, noch einige Ruhe und 
inneren Frieden bewahren können. Von einem priesterlichen Mitbruder weiß ich, dass er 
sich seit einigen Jahren (vorher eifriger Info-Sammler) nur noch das wirklich Notwendigste 
an aktuellen Kirchenthemen nachzulesen bemüht, sonst sich aber viel der kirchlichen Lehre 
aller Zeiten, der Dogmatik, Kirchengeschichte, der Heiligen Schrift, der Philosophie, aber 
auch klassischer Literatur widmet. Er teilte mir mit, dass er schon stets bestrebt sei, wenn 
wirklich etwas Wichtiges passiere oder er auch von Gläubigen auf Ereignisse angesprochen 
werde, dies entsprechend zu studieren. Er habe zwar einige Male ein klein wenig bereut, 
manches noch nicht gewußt zu haben, aber wirklich tief bereuen habe er es bislang nicht 
müssen. Dagegen habe er sich häufig tief freuen können über die Vielzahl von Infos, von 
Überflüssigkeiten, „Zeitungs-Enten“, Falschmeldungen, die ihm erspart geblieben seien 
und denen er quasi entgangen sei, von denen er erst später durch andere erfahren habe. 
Bedeutsames habe er aber ohnehin immer noch überaus rechtzeitig erfahren.

Darum sollten auch wir klug mit der Nachrichtenflut umgehen, überlegt wäh-
len, welche Medien wir nutzen, um den notwendigen Überblick zu erhalten. Wie bei der 
Gesundheit den „Arzt ihres Vertrauens“, so sollten wir auch hier für das geistig-geistliche 
Wohlbefinden in Geist und Seele, für Herz und Gemüt, auf das zurückgreifen, was noch 
am meisten glaubwürdig und seriös erscheint, was sich seit langem und in vieler Hinsicht 
als bewährt erwiesen hat, was zu unseren Überzeugungen im Glauben und in den Idealen, 
was zur Lehre und zur Moral der Kirche passt. Natürlich darf man auch einmal schauen, 
was andere dazu sagen, aber immer mit dem Fuß auf der „Bremse“, darauf achtend, wann 
Geist und Seele „gesättigt“ sind, damit ihnen nicht „übel“, d.h. nicht Verwirrung statt 
Überzeugung wird. Denn trotz aller Krise und Not in Kirche und Welt: Der Herrgott hat 
es zur Prüfung, Bewährung, zum inneren Wachstum der Seelen zugelassen, dabei will Er 
aber stets, dass wir in Ihm und Seiner Vorsehung geborgen bleiben. Es soll uns die Freude 
an Gott auch in diesem „Tal der Tränen“ - gleich wie bei Maria, der allerseligsten Mutter 
Gottes und unserer Mutter - und mit dieser Freude auch der übernatürliche Frieden des 
Herzens und die Ruhe der Seele nicht verloren gehen, vielmehr soll unser Vertrauen auf 
Gott und unser Ergötzen an Gott stetig wachsen, bis wir von und durch Maria gezeigt 
bekommen „nach diesem Elende Jesus, die gebenedeite Frucht“ ihres Leibes.

Mit priesterlichem Segen und reichen Gnadenwünschen zum Neuen Jahr, liebe 
Gläubige, grüßt Sie herzlichst

Ihr
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Gottesdienstordnung

So. 25. Hochfest von Weihnachten,
Geburt Unseres Herrn; 
Ged. d. hl. Anastasia, Jfr. u. M.

0.00 Uhr
7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

anschließ.

Christmette
Hirtenmesse
Aussetzung
Feierliches Hochamt;
Prager J. Andacht

Mo. 26. Hl. Stephanus, Erzmärtyrer u. Hauptpat-
ron der Metropolitankirche v. Wien; 
Ged. v. d. Oktav v. Weihnachten

- Sonntagsordnung -

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

anschließend

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt;
Johannesweinweihe

Di. 27. Hl. Johannes, Ap. u. Ev.; Ged. v. d. Weihnachtsokt. 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)
Mi. 28. Hll. Unschuldige Kinder, Mm.;

Ged. von der Oktav von Weihnachten
18.00 Uhr Hl. Messe

Do. 29. Von der Weihnachtsoktav;
Ged. d. hl. Thomas Becket, Bi. u. M.

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 30. Von der Weihnachtsoktav 18.00 Uhr Hl. Messe
Sa. 31. Von der Weihnachtsoktav;              in St. Joseph:

Ged. hl. Silvester I., P. u. Bek.;
18.00 Uhr

anschließend
Betsingmesse;
Jahresschlußandacht

So. 1. Oktavtag von Weihnachten;
Beschneidung des Herrn

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt

Mo. 2. Fest des allerheiligsten           in St. Joseph:
Namens Jesu

18.00 Uhr
anschließend

Betsingmesse;
Feierliche Prager J. And.

Di. 3. Vom Wochentag 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)
Mi. 4. Vom Wochentag !! 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat) !!
Do. 5. Vom Wochentag;

Ged. d. hl. Telésphorus, P. u. M.
- Priesterdonnerstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

anschließend

Sakramentsandacht
Hl. Messe;
Dreikönigswasserweihe

Fr. 6. Fest der Erscheinung des Herrn
- Geb. Feiertag & Sonntagsordnung -
- Herz-Jesu-Freitag -               im Priorat:

7.00 Uhr
9.00 Uhr

15.00 Uhr
anschließend

Hl. Messe
Hl. Amt; Kindersegnung
Weihnachtsfeier
Sakramentsandacht

Sa. 7. Mariensamstag
- Herz-Mariä-Sühnesamstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Aussetzung

1. und 2. Rosenkranz
Betsingmesse; anschließ.
und 3. Rosenkranz

So. 8. Fest der Heiligen Familie 7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 9. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)
Di. 10. Vom Wochentag 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)
Mi. 11. Vom Wochentag; Ged. d. hl. Hyginus, P. u. M. 18.00 Uhr Hl. Messe
Do. 12. Vom Wochentag 17.00 Uhr

18.00 Uhr
Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 13. Fest vom Gedächtnis der Taufe Unseres 
Herrn

18.00 Uhr Hl. Messe
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Sa. 14. Hl. Hilarius v. Poitiers, Bi., Bek. u. Kchl.;
Ged. d. hl. Felix von Nola, Pr. u. M.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 15. 2. Sonntag nach Erscheinung 7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt

Mo. 16. Hl. Marcellus I., P. u. M. 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)
Di. 17. Hl. Antonius der Große, Abt 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)
Mi. 18. Vom Wochentag; Ged. d. hl. Prisca, Jfr. u. M. 18.00 Uhr Hl. Messe
Do. 19. Vom Wochentag; Ged. d. hll. Marius, Martha, 

Audifax u. Abachum, Mm. sowie d. hl. Knut, König u. M.
17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 20. Hll. Fabian u. Sebastian, Mm. 18.00 Uhr Hl. Messe
Sa. 21. Hl. Agnes, Jfr. u. M. 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)
So. 22. 3. Sonntag nach Erscheinung 7.00 Uhr

8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 23. Hl. Raymund v. Peῆaforte, Bek.;
Ged. d. hl. Emerentiana, Jfr. u. M.

18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 24. Hl. Timotheus, Bi. u. M. 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)
Mi. 25. Fest d. Bekehrung d. hl. Ap. Paulus;

Ged. d. hl. Petrus, Ap.
18.00 Uhr Hl. Messe; Prager J. And.

Do. 26. Hl. Polykarp v. Smyrna, Bi. u. M. 17.00 Uhr
18.00 Uhr

anschließend

Sakramentsandacht
Hl. Messe;
Erwachsenenbildung

Fr. 27. Hl. Joh. Chrysostomus, Bi., Bek. u. Kchl. 18.00 Uhr Hl. Messe
Sa. 28. Hl. Petrus Nolaskus, Bek.;

Ged. d. hl. Agnes zum anderen Male
7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 29. 4. Sonntag nach Erscheinung 7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 30. Hl. Martina, Jfr. u. M. 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)
Di. 31. Hl. Johannes Bosco, Bek. 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)
Mi. 1.2. Hl. Ignatius v. Antiochien, Bi. u. M. 18.00 Uhr Hl. Messe
Do. 2.2. Fest Mariä Lichtmeß

- Priesterdonnerstag -
17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Kerzenweihe und hl. Amt

Fr. 3.2. Vom Wochentag; Ged. d. hl. Blasius, Bi. u. M.     
- Herz-Jesu-Freitag -

18.00 Uhr
anschließend

Betsingmesse;
Sakramentsandacht und
Blasiussegen

Sa. 4.2. Hl. Andreas Corsini, Bi. u. Bek.
- Herz-Mariä-Sühnesamstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Aussetzung

1. und 2. Rosenkranz
Betsingmesse; anschließ.
und 3. Rosenkranz

So. 5.
2.

5. Sonntag nach Erscheinung 7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe; Blasiussegen
Aussetzung
Hl. Amt; Blasiussegen

In der Regel finden alle Gottesdienste in der Kirche St. Joseph, A-1070 Wien, 
Bernardgasse 22, statt. Ausnahmen sind mit dem Vermerk (Priorat) versehen!
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Erzbischof

Vortrag Von S. E. ErzbiSchof MarcEl lEfEbVrE
aM 6. März 1977 in MünchEn, SchMEllErStraSSE 18

bEi dEr WEihE dEr SoutErrainkapEllE
dES prioratES MünchEn dEr priEStErbrudErSchaft St. piuS X. 

Vor EtWa 400 gläubigEn

Meine geliebten Freunde! Meine Damen und Herren!
P. Klaus Wodsack hatte sich gewünscht, daß ich heute, an-

läßlich der Weihe dieser Kapelle, die Gelegenheit benütze, auch 
einige Worte an die ständigen Besucher dieses Hauses zu richten. 
Ich wollte es ihm nicht abschlagen. Ich glaube, er wollte, daß ich 
in einem viel größeren Saal spreche, und er hätte dazu viel mehr 
Menschen eingeladen, so wie wir das in Friedrichshafen gemacht haben. Ich glaubte aber, daß 
es vielleicht nicht günstig ist, so kurze Zeit nach dem Vortrag in Friedrichshafen neuerlich ei-
nen Vortrag in diesem Ausmaß zu veranstalten. So habe ich einen Vortrag in bescheidenerem 
Rahmen vorgezogen. Trotz der Bescheidenheit der Einladung sehe ich aber, daß sehr viele Men-
schen dieser Aufforderung gefolgt sind, und ich danke Ihnen dafür.

Sie werden vielleicht etwas über die derzeitige Situation von Ecône und über meine persön-
liche Lage dem Heiligen Stuhl gegenüber erfahren wollen. Wie ist das gegenwärtige Verhältnis 
zwischen uns und dem Vatikan, oder sagen wir offener, dem Papst?

Nun, ich möchte diese Situation mit den Worten zusammenfassen, die ich am 11. Septem-
ber vorigen Jahres auch dem Heiligen Vater selbst zu sagen Gelegenheit hatte, als ich nach Rom 
berufen wurde.

Nachdem der Heilige Vater einige ziemlich heftige Vorwürfe und Ausstellungen an mich 
gerichtet hatte, forderte er mich auf zu sprechen und sagte zu mir: „Was haben Sie zu sagen?“ 
Ich antwortete ihm das gleiche, was ich, glaube ich, schon seit dem Konzil sage und auch heute 
jederzeit zu bekräftigen bereit bin: „Heiliger Vater, wir haben ein zerrissenes Herz, ein erschüt-
tertes Herz, nicht nur ich selbst, sondern Millionen von Katholiken, deren Führer ich zwar 
nicht bin, die aber über die Lage der Kirche genauso denken wie ich. Auch Priester haben ein 
zerrissenes Herz. Denn wir hätten so gerne die volle Gemeinschaft mit dem Heiligen Vater, in 
voller Unterwerfung unter ihn. Wir möchten Ihnen in allem folgen. Aber das Problem besteht 
darin, daß wir uns, wenn wir Ihnen in allem, was Sie verlangen und was Sie wünschen, folgen, 
uns von Ihren Vorgängern entfernen. Was sollen wir da tun? Entweder wir bleiben Ihren Vor-
gängern treu, dann können wir Ihnen in vieler Hinsicht nicht folgen, oder wir folgen Ihnen, 
dann sind wir denen, die Ihre Vorgänger sind und die als Nachfolger Petri im Namen der Kirche 
gesprochen haben, ungehorsam.“ Ich nannte dem Heiligen Vater auch ein Beispiel und sagte: 
„Nehmen wir etwa die Sätze, die im Dekret über die Religionsfreiheit stehen und die denen, 
welche die Päpste Gregor XVI. und Pius IX. in ihren Enzykliken „Mirari vos“ und „Quanta 
cura“ verpflichtend ausgesprochen haben, genau entgegengesetzt sind. Was sollen wir tun? Den 
Päpsten Gregor XVI. und Pius IX. gehorchen und dem Papst Paul VI. ungehorsam sein oder 
dem Papst Paul VI. gehorchen und den Päpsten Gregor XVI. und Pius IX. ungehorsam sein?“ 
Ich habe ihm dann gesagt: „Ich sehe mich gezwungen, jenen, die Ihre Vorgänger waren, zu 
gehorchen, weil sie als Oberhaupt der Kirche auf eine endgültig verbindliche Weise in Überein-
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stimmung mit der ganzen Lehre der Kirche seit zweitausend Jahren gesprochen haben und weil 
ich glaube, daß sich die Kirche nicht seit zweitausend Jahren geirrt haben kann. Wir befinden 
uns daher gegenwärtig in einer unlösbaren Situation.“

Wir können dem Heiligen Vater in den Zielrichtungen des Konzils, in den Reformen des 
Konzils und in allem, was nach dem Konzil geschehen 
ist, nicht folgen. In dieser Situation liegt unser ganzes 
Problem. Wir wollen den katholischen Glauben bewah-
ren. Wir wollen nicht protestantisch werden. Wir wol-
len nicht modernistisch werden. Wir wollen nicht als 
Protestanten sterben. Wir wollen nicht in Kirchen sein, 
in denen wir bei der Messe an einem protestantischen 
Kult teilnehmen. Wir wollen die Kinder nicht nach 
einem modernistischen Katechismus unterrichten las-
sen, einem Katechismus, der nicht mehr rechtgläubig 
ist, der nicht mehr katholisch ist. Und deshalb befin-
den wir uns in Schwierigkeiten mit Rom. Das ist der 
tiefere Grund. Und warum das? Wie ist das möglich? 
Wie ist es möglich, daß Rom von uns verlangt, einen 
Kult anzunehmen, der uns zum Protestantismus führt? 
Wie kann Rom verlangen, daß nach Katechismen un-
terrichtet wird, die nicht mehr rechtgläubig sind? Wie 
kann Rom von uns verlangen, daß ein Glaube gelehrt 
wird, der nicht mehr der wahre katholische Glaube ist? 
Hier ist in der Kirche etwas geschehen! Beim Zweiten 
Vatikanischen Konzil und schon vor dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil ist etwas geschehen!

Ich glaube, daß die Krise, die in der Kirche schon 
seit dem ersten Auftreten der Protestanten besteht und 
die sich während mehrerer Jahrhunderte weiterentwickelt hat, nunmehr in der Welt und in 
der Kirche ein derartiges Ausmaß gewonnen hat, daß sich schließlich die Kirche selbst die pro-
testantischen Irrtümer zu eigen gemacht und die liberalen Irrtümer angenommen hat. Darin 
liegt das ganze Problem. Unsere Krise ist nicht nur eine vorübergehende Krise, keine Krise, die 
mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil begonnen hat. Es ist eine viel ernstere Krise, die ihre 
Wurzeln schon seit mehreren Jahrhunderten sowohl in der Umgebung der Kirche als auch im 
Inneren der Kirche selbst hat und die nunmehr, wenn ich so sagen kann, bis zur Spitze der Kir-
che vorgedrungen ist. Und so sind wir heute in einer völlig unmöglichen Situation. Entweder 
wir folgen, wie ich gerade gesagt habe, den Weisungen des Vatikans und sind der ganzen Über-
lieferung ungehorsam, oder wir halten an der Überlieferung der Kirche fest und befinden uns 
in Schwierigkeiten mit den kirchlichen Behörden. Somit haben wir keine Wahl. Wir können 
keine andere Lösung suchen, als uns diesem Dilemma zu stellen und uns für die richtige Lösung 
zu entscheiden, die im Festhalten an der Überlieferung aller Zeiten besteht. Wir können nicht 
die Kirche aufgeben, die ihre Wahrheit seit zwanzig Jahrhunderten verkündet.

Wir können den Baum an seinen Früchten erkennen. Unser Herr Jesus Christus selbst hat 
uns aufgefordert, das zu tun. Den Baum an seinen Früchten zu erkennen heißt hier, auf die 
Früchte der Reform zu schauen, die beim Konzil und nach dem Konzil durchgeführt wurde. 
Diese Reform wurde im Widerspruch zur gesamten Überlieferung der Kirche durchgeführt 

Die Flucht nach Ägypten 
Albrecht Dürer, 1494/97
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und ich kann sie nur in großen Zügen erwähnen. Ich möchte aber, daß Sie im Verlauf meines 
Vortrags verstehen, wie diese ganze Reform und alle einzelnen Reformen miteinander innig 
zusammenhängen und eine Einheit, ein Ganzes bilden. Die schwerwiegendste, tiefstgehende, 
verhängnisvollste Wurzel der Reform ist, würde ich sagen, die Liturgieform. Denn die Litur-
giereform trifft ins Herz unserer heiligen Religion. Wenn man mit der Liturgiereform, die uns 
zum Protestantismus führt, an das Herz unseres Glaubens, an das Herz unserer heiligen Reli-
gion rührt, dann folgt daraus alles übrige von selbst; dann ist der Glaube getroffen, die Moral 
des einzelnen, die Moral der Familie und die Moral der Gesellschaft. Das alles wird getroffen, 
wenn die heilige Messe getroffen ist. Die heilige Messe ist die Grundlage unserer christlichen 
Kultur. Wenn wir soweit gehen, das heilige Meßopfer zu zerstören, und wenn wir das heilige 
Meßopfer durch ein protestantisches Mahl ersetzen, dann bricht unsere ganze christliche Kultur 
zusammen, dann wird sie im Zuverlässigsten, das sie aufzuweisen hat, in ihrer sichersten und 
solidesten Grundfeste zerstört.

Wir müssen darum diese grundlegenden Wahrheiten unserer heiligen Religion immer vor 
Augen haben. Was ist die heilige Messe? Was ist das heilige Meßopfer? Wir müssen uns verge-
genwärtigen, was die Kirche immer gelehrt hat und besonders was das Konzil von Trient für 
immer definiert hat. Denn das Konzil hat seine Definitionen ein für allemal verkündet. Das 
Konzil von Trient war ein dogmatisches Konzil und es lehrt uns, daß das heilige Meßopfer die 
Erneuerung des Kreuzesopfers auf unblutige Weise ist, daß es jedoch genau dasselbe ist wie das 

Giotto: Die Geburt Jesu
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Kreuzesopfer. Es ist dieses Kreuzesopfer, das sich auf unseren Altären fortsetzt, es ist derselbe 
Priester, welcher die Opfergabe darbringt und dasselbe Opfer, welches als Opfergabe darge-
bracht wird. Es ist Unser Herr Jesus Christus. Das ist das heilige Meßopfer. Wir müssen uns also 
daran erinnern, daß die ganze Spiritualität des heiligen Meßopfers eben gerade auf dem Kreuz 
Unseres Herrn Jesus Christus beruht. Und wenn man das Meßopfer abschafft, um daraus eine 
einfache Mahlzeit zu machen, ein Mahl, eine Eucharistie, wie man jetzt sagt, ein Austeilen, eine 
einfache Kommunion, dann zerstört man eben das Kostbarste des wahren heiligen Meßopfers. 
Das heilige Meßopfer ist eine Handlung, eine Opferhandlung, die das Kreuzesopfer erneuert. 
Und daher muß es eine Opfergabe geben. Wenn es keine Opfergabe gibt, gibt es kein Opfer. 
Wenn es kein Opfer gibt, gibt es keine Opfergabe. Es muß aber eine Opfergabe geben und diese 
Opfergabe muß im Moment des Opfers anwesend sein. Diese Anwesenheit ist die Anwesenheit 
Unseres Herrn Jesus Christus, der als Opfergabe anwesend ist. Und daher ist, wenn wir kommu-
nizieren, die Kommunion nur die Frucht des Opfers. Es gibt also zwei wesentliche Dinge beim 
Meßopfer: das Opfer und das Sakrament. Das Sakrament hängt vom Opfer ab, ist eine Frucht 
des Opfers. Wenn wir kommunizieren, haben wir Anteil an der Opfergabe, die sich dargebracht 
hat. Wir nehmen Teil an der Opfergabe, die sich dargebracht hat, das heißt an Unserem Herrn 
selbst. Darin besteht unser ganzes Meßopfer. Und das ist von entscheidender Bedeutung.

Es ist sehr einschneidend, wenn gesagt wird, daß wir heute unser Opfer in eine Mahlzeit 
umwandeln, so wie die Protestanten aus der Messe ihr „evangelisches Mahl“ gemacht haben. 
Das hieße unsere christliche Kultur vollständig ruinieren. Man muß das bedenken! Je mehr 
man darüber nachdenkt, desto klarer wird einem, daß man nicht auf das Kreuzesopfer verzich-
ten kann, ohne unsere ganze Kultur zu zerstören. Die Tatsache, daß das Meßopfer ein wirkli-
ches Opfer ist, hat großen Einfluß auf unser persönliches Leben, auf das Leben des Christen. 
Denn dadurch, daß wir an der Opfergabe teilhaben, muß unser ganzes Leben ein Leben der 
Opfergaben sein, ein Leben der Aufopferung. Das ist das Charakteristische des Katholiken im 
Gegensatz zum Protestanten. Für den Protestanten hat Unser Herr schon alles getan; wir selbst 
müssen nichts mehr dazu tun. Unser Herr Jesus Christus hat alles getan, wir müssen nur auf 
Ihn vertrauen, weiter nichts. Wir müssen nicht daran denken, unser Leben zu ändern. Unser 
Herr hat alles getan und es genügt, den Glauben zu haben, sonst nichts. Wir Katholiken hinge-
gen sagen, daß wir unablässig im Kampf sein müssen, daß wir uns unablässig aufopfern müssen, 
daß wir immer ein Opfer, eine Opfergabe, eine Wiedergutmachung sein müssen. Darin besteht 
die ganze Größe unseres Lebens mit Unserem Herrn Jesus Christus. Wir sind mit Unserem 
Herrn gekreuzigt, wir tragen das Kreuz, wir folgen Ihm. Unser Herr hat es uns gesagt: Wer von 
dieser Welt Ihm angehören will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge Ihm nach. Das ist 
das Leben des Katholiken, das ist das Leben dessen, der den Glauben an Unseren Herrn Jesus 
Christus hat, der den Glauben an das heilige Meßopfer hat. Wenn Sie kommunizieren und 
dann nach Hause zurückkehren, tragen Sie das Kreuz auf Ihren Schultern und daher sind Sie 
bereit, alle Schwierigkeiten in Ihrer Familie, in Ihrem Heim, alles, was Ihnen schwerfallt, alle 
Prüfungen, wenn Sie krank sind, Ihre gesundheitlichen Prüfungen, aufzuopfern. Sie tragen Ihr 
Kreuz vereint mit Unserem Herrn, Sie sühnen für Ihre Sünden, Sie sühnen für die Sünden der 
Welt. Das ist die katholische Spiritualität. Aber es gibt kein Opfer mehr, wenn es kein Kreuz 
mehr gibt, und dann gibt es auch keinen Katholizismus mehr und es ist mit unserer heiligen 
Religion zu Ende. Zu Ende! (...)

S. E. Erzbischof Marcel Lefebvre
Aus: „S.E. Marcel Lefebvre, Missionar und Zeuge in der nachkonziliaren Christenheit“

S. 79-83 - Stuttgart 1994
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Christenlehre:
Sie wird ab Sonntag, den 8. Jänner 2017 wieder sonntags nach dem hl. 
Amt gehalten.

Rosenkranz:
Der Rosenkranz wird am Wochentag vor der Abendmesse und sonn- und 
feiertags zwischen den heiligen Messen gebetet.

Beichtgelegenheit:
Sonntags von 8.10 bis 8.40 Uhr, donnerstags während der Aussetzung,
jeweils vor den Abendmessen und auf Anfrage.

Kindersegnung:
Am Fest der Heiligen Drei Könige (Erscheinung d. Herrn) nach dem Hl. Amt.

Weihnachtsfeier:
Freitag, den 6. Jänner 2017 - Dreikönig - um 15.00 Uhr im Priorat
Alle Gläubigen sind sehr herzlich dazu eingeladen!

Religionsunterricht:
Freitag, den 13. und 27. Jänner 2017 um 16.45 Uhr für die jüngeren und 
um 17.15 Uhr für die älteren Kinder.

K J B:
• Gruppentreffen 14-tägig nach Absprache

Nächste Erwachsenenbildung:
Donnerstag, den 26. Jänner 2017
Thema: Heikle Themen aus der Geschichte der Kirche (1.Teil)
Nach der Abendmesse in der Wohnung Bernardgasse 22.

Nächstes Drittordenstreffen:
Samstag, den 18. Februar 2017 um 15.00 Uhr im Priorat
Thema: Der hl. Joseph, die hl. Familie und das Drittordensmitglied


