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Vorwort
Liebe Gläubige,
gerade bei den noch relativ moderaten und wohlmeinenden modernen Theologen und 

Bischöfen schon lange vor, während und auch noch nach dem 2. Vatikanischen Konzil hatte 
man den Eindruck, daß sie in ihrem Eifer für Erneuerung vom Wege abgekommenen Weg-
weisern glichen. Von der neuzeitlichen Weltanschauung und Philosophie beeinflußt, vom 
Wunsch nach Frieden, Freude und Harmonie „über alles“ und noch Ausgleich mit der sich 
in die Moderne wandelnden Kultur, Gesellschaft und Kunst angesteckt, vom Zeitgeist in-
filtriert, von der Sehnsucht nach Fortschritt und Wissenschaft getrieben, sahen sie nicht die 
Abgründe, denen sie entgegenliefen. Sie bemerkten nicht oder kaum die Gefahren für Glau-
ben, Kirche, Seelen und Gesellschaft, die versteckt an den Seiten lauerten, sondern waren 
guter Dinge und geschäftigste Verfechter einer Erneuerung, die sich inzwischen längst und 
offenbar als Neuerung herausgestellt hat. Sie erwiesen sich entgegen ihres ursprünglichen 
Bestrebens als blinde oder mindestens sehbehinderte Führer von Blinden, einem christlichen 
Volk nämlich, daß durch Zeitgeist, liberale Ansichten, schlechten Unterricht und Modernis-
mus nicht mehr in der Lage war, die Zielrichtung ohne Hilfe beizubehalten. So wandelten 
sich die Bemühungen von Prälaten und Theologen mehr und mehr in Dienstleistungen 
für jene Kräfte, die auch schon lange am Werken waren und einen völligen Umbau, eine 
Wesensveränderung der Kirche im Sinne trugen, eine „neue Kirche“ bzw. – wie Erzbischof 
Lefebvre es gelegentlich einmal gesprächsweise ausdrückte – „sie machen uns eine andere 
Kirche“, wobei (wenigstens bei manchen) sogar der Wunsch dahinging, die „alte Kirche“ 
auszulöschen. Dazu aber waren Helfershelfer nötig und zwar solche mit Energie, mit Ein-
fluß, getarnt mit Wissenschaft und Begabung, ja mit Eifer und Frömmigkeit, die noch an 
das glaubten, was sie vertraten, auf „daß es der gemeine Mann nimmermehr erfährt“ (wie 
Luther bei seinen Neuerungen gelegentlich äußerte), damit im Dunkel bliebe, was die im 
Schilde führten, die längst im Hintergrund die Fäden zogen.

In dieser Weise kam es zur sogenannten Liturgiereform, zur „Erneuerung“ des 
Ordenswesens, zur faktischen Abschaffung des Latein als der genuinen, der römisch-
katholischen Kirche eigenen Kirchensprache, zur Einführung des Ökumenismus und 
dem mit gesellschaftlicher Akzeptanz inzwischen als Menschenrecht verankerten falschen 
Begriff von Religionsfreiheit (die persönliche Freiheit im Sinne der von der Kirche , von der 
Gesellschaft und vom Staat garantierten eigenen Entscheidung für oder wider eine Religion, 
wider Christus oder die Kirche war theologisch ja nie zur Debatte gestanden oder bekämpft 
worden), der „moderne“ Kirchenbegriff, zur „neuen Theologie“, die vor allem auch bemüht 
ist, die Unterschied zwischen Übernatur und geschöpflicher Beschaffenheit, zwischen Gnade 
und Natur zu verwischen (man denke nur an den „anonymen Christen“ Karl Rahners). 
Gerade hier argumentiert man, beides käme ja aus derselben Schöpferhand, was ohnehin 
unbestritten ist. Allerdings werden dabei eklatant Ebenen verwischt, die sich ergänzen kön-
nen und sollen, aber nicht müssen. Auch in der Natur hat Gottes Schöpferreichtum ja ganz 
diverse Dinge und Wesen erschaffen in vielerlei Gattungen und mannigfaltigsten Arten. 
Dem Menschen ist der Geist gegeben, die Geistseele geschenkt, dem Tier nur eine Tierseele 
für ein Wesen mit Fortbewegung und Sinnen; man denke an die „tote Materie“, das Reich 
der Mineralien, an das Pflanzenreich und – nicht zu vergessen – an jenes Reich der reinen 
Geistwesen, der Engel.

Alles dies fließt aus Gottes Hand und brilliert und erfreut durch seine Mannigfal-
tigkeit, seine Unterschiedenheit und gleichzeitig durch seine Harmonie, Ergänzungsbe-
dürftigkeit und Bereicherung, schließlich durch seine gegenseitige Vervollkommnung. Den 
Höhepunkt aber erreicht diese Stufung, Ergänzung, dieses Wachstum in der Seinspyramide 
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aus der göttlichen Schöpferhand bei der Überformung der Geistwesen, bei der Heiligung, der 
Verklärung und Weihung durch die Gnade. Unser Heiland, der Sohn Gottes, ist gekommen, 
um uns dies wieder zu ermöglichen und sogar in weitaus reicherer Fülle als bei den Stamm-
eltern vor dem Sündenfall, da die Seelen durch Ihn nun nicht nur wieder kraft der Gnade an 
Gott zurückgebunden, sondern als Glieder Christi aufgenommen werden in das Reich, in die 
Familie, in das Leben Gottes selbst.

Akkurat bei unserem Heiland hat man nun – und dies schon seit über 100 Jah-
ren – wiederholt und mit Nachdruck betont, bei all den Reformen und Erneuerungen und 
Umgestaltungen, die man wünschte, betrieb und schließlich auch ins Rollen brachte und 
umsetzte, es ginge darum, die Kirche, die Theologie, die Liturgie und so weiter wieder mehr 
auf Christus hin zu orientieren, Ihn „wieder“ in den Mittelpunkt zu rücken, alles christolo-
gisch zu verstehen und zu deuten, christologischer, christozentrischer, christogener müsse 
„wieder“ alles werden, als ob 2000 Jahre Kirchengeschichte nur „christusfern oder Chris-
tus im Abseits“ gewesen wären. Und was hat man nun gemacht und erreicht? Man hat 
solange an Ihm herumgedeutelt, an Ihm heruminterpretiert, Ihn „entmythologisiert“, bis 
(oftmals) von Ihm theologisch-kirchlich nicht mehr viel übriggeblieben ist. Vor allem ist es 
Seine Gottheit, auf die man es abgesehen und auf die man sich eingeschossen hat. Und mit 
Recht!! Denn damit steht und fällt letztlich unser Glaube, unsere Religion, unsere Kirche 
(im herkömmlichen Verständnis), unsere Erlösung, unser Himmel! Weil aber heilige Schrift 
und Tradition Anderes belegen, weil die Quellen unserer heiligen Religion an der Gottheit 
Christi festhalten und sie immer und überall bestätigen, darum braucht es das Fallenlassen 
der Tradition (man denke nur an die Reformation, an Luther, an Hus, Zwingli, Calvin ...) 
und einen dementsprechenden Ersatz: nämlich die, nun von der Tradition und der immer-
währenden kirchlichen Lehre „befreite“ Uminterpretierung der heiligen Schrift, der Litur-
gie, der Lebens- und Leidensgeschichte Unseres Herrn, ja sogar des Glaubensbekenntnisses, 
der Gebote und der christlichen Feste. Der Gottessohn wird oft noch akzeptiert, aber in 
einem übertragenen Sinne – und der ist oft versteckt, verborgen, schwer zu durchschauen, 
geschickt eingearbeitet und getarnt, auf daß es eben „der gemeine Mann nimmermehr entde-
cke“. Da heißt es dann etwa so: Besonders nahe bei Gott, Gott ganz ähnlich, Gottes besonde-
rer Sohn – im Sinne des dem „Vater“ ganz innig und einzigartig hingegebenen Geschöpfes – 
oder auch als Vorbild sozialen und religiösen Engagements, als Reformer und manchmal gar 
als Revolutionär, als Gottes bevorzugtes Kind, ein Gottesknecht als Leitbild und Beispiel .... 
Fragt man dann nach oder sucht nach einer klaren, eindeutigen, nicht mißzuverstehenden 
Stelle oder Aussage, daß Christus wirklich, wahrhaftig, wesentlich und von Seinen Naturen 
her wahrer Mensch und zugleich wahrer Gott ist, die 2. Göttliche Person, Gott von Gott, 
Licht von Lichte – dann muß man, meist sogar, feststellen: Fehlanzeige!

Unsere Religion ist nun aber tatsächlich vollkommen personalbezogen. Ausgangs-
punkt, Mitte und Ziel ist unser Herr Jesus Christus! Eben das steckt hinter dem Kampf, der 
geistigen Auseinandersetzung zwischen den Gläubigen, die „am alten Glauben und in der 
alten Kirche“, nämlich in der von Christus her immerwährenden Kirche an dem Glau-
ben der Apostel und der ungezählten Schar heiliger und großartiger Männer und Frauen 
festhalten; das ist der Kampf, den Erzbischof Lefebvre und mit ihm seine Gründung, die 
Priesterbruderschaft St. Pius X., auf sich genommen hat. Deshalb das in der heutigen Zeit 
fast absurd anmutende „starre“ Festhalten am Königtum Christi, an der Herrschaft Christi 
auch in aller Welt, in allen Staaten, in allen Berufen, Universitäten, Schulen, Arbeitsstätten, 
Familien ... überall und allezeit! „Für uns ist Christus alles!“ hat Monseigneur Lefebvre 
einst in Rom gesagt, damit steht er in treuester Nachfolge, in heiligem Einvernehmen und 
in bester Gesellschaft mit den heiligen Petrus und Paulus, mit allen Aposteln, Heiligen und 
wunderbaren Lehrern der Kirche, mit den großen Päpsten und Konzilien – und mit unserer 
alten überlieferten Heiligen Messe! Denn da geht es um Christus! Weshalb wollte man denn 
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ändern? Und zwar nicht nur Peripheres, was immer mal geschehen und angepaßt werden 
kann, sondern im heiligsten, intimsten, wesentlichen Raum der Opferung, Wandlung, 
Kommunion?

Darum lassen Sie, liebe Gläubige, uns treu sein unserer heiligen Religion. Da 
können wir nicht irregehen. Was bedeutet denn Weihnachten anderes, als daß der wah-
re, wirkliche, einzige Sohn Gottes, vom Vater selbst gesandt, Mensch geworden ist, eine 
Menschennatur angenommen, um uns zu erretten, „qui propter nos homines et propter 
nostram salutem descendit de coelis“. Dann erst lohnt sich dieses Fest zu feiern mit aller 
Schönheit, allem Pomp, allen Geschenken und jedem Festtagsbraten. Zu Ostern feiern wir 
nun das Erlösungsgeschehen, die Heilstat Jesu am Kreuz, in Seinem Tod und durch Seine 
Auferstehung. Es ist der Gottmensch, der leidet bis zum letzten Atemzuge und zum letzten 
Blutstropfen, seelisch und körperlich, Schmerz und Schmach in Seiner menschlichen Natur, 
herrlich und glorreich bei Seiner Auferstehung durch Seine göttliche Kraft. Und auch dann 
ist und bleibt Er für uns da: Seine Himmelfahrt und das heilige Pfingstfest sagen uns, daß 
der Heiland uns auch weiterhin göttliche Hilfe, göttlichen Beistand sendet und gewährt. 
Diese Feste rufen uns zu, daß Er uns erwartet, „denn solange wir in diesem Zelt (unserem 
Leib auf Erden) weilen, seufzen wir bekümmert, weil wir nicht entkleidet, sondern überklei-
det werden wollen, damit das Sterbliche aufgesogen wird vom Le-ben! Der uns aber gerade 
dafür bereitet, ist Gott, Der uns das Angeld des Geistes gegeben hat. Deswegen sind wir 
allezeit voll Zuversicht. Wir wissen ja: Solange wir im Leibe sind, sind wir Pilger, fern vom 
Herrn. Denn im Glauben wandeln wir und nicht im Schauen. Ja, wir haben guten Mut und 
wünschten lieber auszuziehen aus diesem Leibe und beim Herrn Heimat zu finden ... dem 
Herrn entgegen. Und dann werden wir beim Herrn sein allezeit. Tröstet also einander mit 
diesen Worten.“ (2.Kor. 5,4-8; 1.Tim. 4,17f.)

Dies sei auch uns, liebe Gläubige, Trost und Stärke, Freude und Zuversicht in aller 
Drangsal des Lebens. Das wünscht Ihnen von Herzen und mit priesterlichem Segen

Ihr

Fasten und Abstinenz in der heiligen Fastenzeit
Fasten:  Eine volle Mahlzeit täglich und zwei bescheidene Stärkungen.
Abstinenz:	 Enthaltung	von	Fleischspeisen.
Fasten und Abstinenz	sind	heute	unter	schwerer	Pflicht	nur	mehr	am	Aschermitt-
woch und Karfreitag geboten, sowie Abstinenz allein an allen anderen Freitagen 
der Fastenzeit	(Fasten	vom	18.	bis	zum	59.,	Abstinenz	vom	14.	Lebensjahr	bis	zum	
Ende	des	Lebens,	soweit	die	Gesundheit	dies	erlaubt).
Erzbischof Lefebvre	empfahl	sich	an	die	frühere Regelung	für	die	Fastenzeit	zu	hal-
ten: Fasten und Abstinenz an allen Freitagen sowie den Quatembertagen in der 
Fastenzeit;	wer	kann,	 sollte	auch	öfters	Verzicht	 leisten,	 sogar	 täglich	–	zumindest	
durch	kleine	Opfer.	Auch	die	Kinder	sollten	durch	die	Eltern	schon	 früh	zu	kleinen	
Verzichtleistungen	und	schon	ab	dem	7.	Lebensjahr	zur	Abstinenz	angeleitet	werden.

Enthaltsamkeit von Alkohol, Tabak, Fernsehen und ähnlichem
sollte ebenfalls fester Bestandteil der Fastenzeit sein!
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Gottesdienstordnung
Sa. 1. Von	der	4.	Fastenwoche

- Herz-Mariä-Sühnesamstag -
17.00	Uhr
18.00	Uhr

Aussetzung

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

So. 2. 1. Passionssonntag
Judica

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 3. Von	der	1.	Passionswoche 18.00	Uhr Hl. Messe (Priorat)
Di. 4. Von	der	1.	Passionswoche;	Ged.	d.	hl.	

Isidor	v.	Sevilla,	Bi.,	Bek.	u.	Kchl.
7.15	Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 5. Von	der	1.	Passionswoche;
Ged.	v.	hl.	Vinzenz	Ferrer,	Bek.

18.00	Uhr Hl. Messe

Do. 6. Von	der	1.	Passionswoche
- Priesterdonnerstag -

17.00	Uhr
18.00	Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 7. Von	der	1.	Passionswoche;
Ged.	d.	7	Schmerzen	Mariä

- Herz-Jesu-Freitag & Schmerzensfreitag-

17.00	Uhr
18.00	Uhr

anschließend

Kreuzweg
Betsingmesse;
Sakramentsandacht

Sa. 8. Von	der	1.	Passionswoche 7.15	Uhr Hl. Messe (Priorat)
So. 9. Palmsonntag (2. Passionsso.)

Domine
7.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Palmweihe u. Hl. Amt

Mo. 10. Karmontag 18.00	Uhr Hl. Messe (Priorat)
Di. 11. Kardienstag 7.15	Uhr Hl. Messe (Priorat)
Mi. 12. Karmittwoch 18.00	Uhr Hl. Messe
Do. 13. Gründonnerstag 19.00	Uhr

anschließend
Abendmahlsfeier;
Anbetung	bis	22.00	Uhr

Fr. 14. Karfreitag 15.00	Uhr
16.00	Uhr

anschließend

Feierlicher	Kreuzweg
Karfreitagsliturgie
Heilig-Grab-Verehrung
bis	20.00	Uhr

Sa. 15. Karsamstag 08.00-10.00	Uhr
20.00	Uhr

anschließend

Anbetung
Osternachtfeier;
Speisenweihe

So. 16. Ostersonntag
Hochfest der Auferstehung 
Unseres Herrn

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Feierliches Hochamt

Mo. 17. Ostermontag
- Sonntagsordnung -

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt

Di. 18. Osterdienstag 7.15	Uhr Hl. Messe (Priorat)
Mi. 19. Ostermittwoch 18.00	Uhr Hl. Messe
Do. 20. Osterdonnerstag 17.00	Uhr

18.00	Uhr
anschließend

Sakramentsandacht
Hl.	Messe;
Erwachsenenbildung
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Fr. 21. Osterfreitag 18.00	Uhr Hl. Messe

Sa. 22. Ostersamstag	(Weißer	Samstag) 7.15	Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 23. Weißer Sonntag 7.00 Uhr
9.00 Uhr

anschließend

Hl. Messe
Erstkommunionfeier;
Dankandacht

Mo. 24. Kirchweihfest	der	Metropolitankirche	
von	Wien	(Stephansdom)

18.00	Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 25. Hl. Markus, Ev.
- Großer Bittgang -

7.15	Uhr
anschließend

Hl. Messe (Priorat)
Allerheiligenlitanei

Mi. 26. Hl.	Kletus	u.	Marcellinus,	Pp.	u.	Mm. 18.00	Uhr Hl.	Messe;	Prager	J.	And.

Do. 27. Hl.	Petrus	Canisius,	Bek.	u.	Kchl. 17.00	Uhr
18.00	Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 28. Hl.	Paul	v.	Kreuz,	Bek. 18.00	Uhr Hl. Messe

Sa. 29. Hl.	Petrus	v.	Verona,	M. 7.15	Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 30. Gut-Hirt-Sonntag
(2. Sonntag nach Ostern)

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 1.5. Fest des hl. Joseph,                in St. Joseph:
Patron der Arbeit

18.00	Uhr
anschließend

Betsingmesse;
1.	Maiandacht

Di. 2.5. Hl.	Athanasius,	Bi.,	Bek.	u.	Kchl. 7.15	Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 3.5. Vom	Wochentag;	Ged.	d.	hll.	Alexan-
der,	Eventius	u.	Theodulus,	Mm.,	sowie	
d.	hl.	Juvenalis,	Bi.	u.	Bek.

18.00	Uhr
anschließend

Hl. Messe
Maiandacht

Do. 4.5. Hll.	Florian	u.	Gff.,	Mm.	u.	Nebenpatro-
ne	der	Metropolitankirche	v.	Wien;
Ged.	d.	hl.	Monika,	Ww.

- Priesterdonnerstag -

17.00	Uhr
18.00	Uhr

Maiandacht
Hl. Messe

Fr. 5.5. Hl.	Pius	V.,	P.	u.	Bek.
- Herz-Jesu-Freitag -

18.00	Uhr
anschließend

Betsingmesse;
Sakramentsandacht

Sa. 6.5. Mariensamstag
- Herz-Mariä-Sühnesamstag -

17.00	Uhr
18.00	Uhr

Aussetzung

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

 So.7.5. 3. Sonntag nach Ostern
7.00 Uhr Hl. Messe

9.00 Uhr
Levitiertes Hochamt mit Segnung der Fatima-Pilgerstatue

anschliessend:
Feierliche Prozession zur Mariensäule „Am Hof“

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

(...) Im Süden Frankreichs traf ich einen Krankenpfleger, der 
selbst ein Ambulanzauto besaß und damit betraut war, bei Un-
fällen zu Hilfe zu kommen. Wenn sich auf der Straße oder in 
seinem Bereich ein Unfall ereignete, rief man ihn an und bat ihn, 
den Kranken oder den durch Unfall Verletzten sofort ins Spital 
zu bringen. Dieser Krankenpfleger erzählte mir folgendes: Eines 
Tages erhielt er einen Telefonanruf von einem Priester, der ein 
gemischtes Ferienlager, also mit Burschen und Mädchen, leite-
te. Ein Mädchen war von einem Felsen gestürzt und hatte einen 
Schädelbruch erlitten. Telefonanruf: Er kommt mit seinem Rettungsauto und bringt das Mäd-
chen in die nächste Klinik. Nachdem der Arzt das Mädchen untersucht hat, sagt er: „Der Zu-
stand ist sehr ernst, man muß sofort die Eltern des Kindes verständigen, weil es wahrscheinlich 
nicht überleben kann und sterben wird.“ Der Krankenpfleger fährt schnellstens in das Ferien-
lager zurück, um dem Priester über den Zustand des Mädchens zu berichten und ihm zu sagen, 
er solle sofort die Eltern verständigen, damit sie kommen und das Kind noch sehen, weil der 
Arzt sage, daß sein Zustand ernst ist. Während er mit dem Priester spricht, kommt ein Mädchen 
des Lagers, unterbricht das Gespräch und sagt: „Hochwürden, es wird nicht mehr genug Pillen 
geben für heute abend.“ Der Krankenpfleger schaut den Priester an und sagt zu ihm: „Ja aber, 
was habe ich da gehört? Das ist doch nicht möglich!“ „Ach“, antwortete ihm der Priester, „so 
habe ich keine Scherereien“. Sie sehen hier ein kleines Beispiel, das zeigt, daß auch Priester bis 
zu dieser Mentalität kommen können.

Was kann nun dieser Priester im Beichtstuhl Menschen sagen, die sich unmoralischer 
Handlungen anklagen? Und wo gibt es heute noch katholische Apotheker, die sich weigern, 
solche Präparate zu verkaufen? Wo findet man Ärzte, die den Mut haben, die Abtreibung zu 
verweigern? Sie sind Ausnahmen. Gott sei Dank gibt es sie noch, aber sie sind eben Ausnah-
men; denn ganz sachte ist die Mentalität vollständig verrottet. Man versteht nicht mehr, was 
das ist, das Moralgesetz. Und das besonders deshalb, weil die Bischöfe das Moralgesetz nicht 
mehr in Er¬innerung bringen, weil die Bischöfe zum Beispiel in öffentlichen Vorträgen nicht 
von der Abtreibung erklärt haben, sie sei eine unmoralische Handlung, weil sie nicht erklärt 
haben, sie sei Tötung eines Menschen. Nein, sie haben erklärt, es handelt sich um eine Panne, 
eine Panne! Und wenn von empfängnisverhütenden Medikamenten die Rede ist, dann erklären 
die Bischöfe Frankreichs, daß in der Ehe eine Pflichtenkollision bestünde. Ja aber um Gottes 
Willen, eine Pflichtenkollision, ob man sucht, was man sich wünscht, was man will, oder ob 
man Kinder haben soll? Und in dieser „Pflichtenkollision” entscheidet jeder auf seine Verant-
wortung, nach seinem Gewissen? Ist es vorstellbar, daß Bischöfe erklären können, es gäbe in 
der Ehe eine derartige Pflichtenkollision? Dann hat also der liebe Gott wirklich diese Dinge 
schlecht geregelt? Es ist doch unerhört zu sagen, daß der liebe Gott in der fundamentalsten 
Einrichtung des Menschengschlechtes eine Pflichtenkollision möglich gemacht haben soll, das 
ist doch unvorstellbar! Man kann ja an so etwas nicht einmal denken. Und das hat eine ganze 
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Bischofskonferenz erklärt! Solche Dinge können wir einfach nicht hinnehmen! Wir können 
dieser Strömung, die zur Sittenlosigkeit führt, nicht folgen. Wir müssen an der katholischen 
Moral, wie sie die Kirche immer gelehrt hat, festhalten. Aber wir können sie nicht mehr verste-
hen, wenn wir das Kreuz weglassen. Man kann die katholische Moral nur verstehen, wenn man 
in ihre Mitte und über sie das Kreuz Unseres Herrn stellt.

Nach den Folgen hinsichtlich der heutigen Moral müssen wir auf andere Folgen zu sprechen 
kommen, die vielleicht über unseren Gegenstand hinauszugehen scheinen. Ich glaube aber, daß 
sie im Gegenteil durchaus dazugehören.

Ich möchte daher von den Folgen hinsichtlich der heutigen Gesellschaftsmoral sprechen. 
Ich habe von den Folgen in der Moral der Familie gesprochen, in der Moral der Eheleute, und 
ich möchte jetzt von der sozialen Moral sprechen, das heißt von der Gesellschaft. Unser Herr 
wird im heiligen Meßopfer als König gefeiert. Er ist der König. Warum? Weil Er den Sieg errun-
gen hat. Er ist unser König. Er wird es immer sein. Er regiert im Himmel. Er muß aber auch auf 
der Erde regieren. Seine Herrschaft besteht nicht nur im Himmel. Man darf nicht nur auf das 
Ende der Welt warten, damit die Herrschaft Unseres Herrn komme. Was sagen Sie im Vater 
Unser, in diesem Gebet, das vom Priester öffentlich und feierlich bei der Messe gesprochen 
wird? „Zukomme uns Dein Reich, Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden.“ 
Das Reich Unseres Herrn soll also auf die Erde kommen, wie es im Himmel ist. Die Herrschaft 
Unseres Herrn ist im Himmel vollkommen, denke ich, vollkommen. Sie muß also auf der 
Erde ebenso vollkommen werden wie im Himmel. Das ist ein Programm, man kann sagen ein 
politisches Programm. Jawohl, ein politisches Programm. Ich verwende das Wort „politisch“. 
Warum? Weil es Politik ist, zu fordern, daß die christlichen und katholischen Gesetze auch das 
regeln sollen, was die Gesellschaft ausmacht. Die Gesetze der Moral müssen auf die Gesellschaft 
angewendet werden. Die Religion steht nicht außerhalb der Gesellschaft und die Gesellschaft 
ist keine Sache, die der Religion absolut fremd ist. Unser Herr Jesus Christus hat die bürgerli-
che Gesellschaft geschaffen, wie er die Familie geschaffen hat, da er uns selbst erschaffen hat. Er 
hat die Menschen erschaffen. Er hat die Menschheit erschaf¬fen. Er hat die Familie erschaffen. 
Er hat die Gesellschaft erschaffen. Daher muß die Gesellschaft seinen Gesetzen gehorchen. Das 
hat Papst Pius XI. so klar und großartig in seiner Enyzklika „Quas primas“ ausgesprochen. Papst 
Pius XI. hat hier eine ganz hervorragende Enzyklika über das Königtum Unseres Herrn Jesus 
Christus geschaffen, dieses Königtum, das im heiligen Meßopfer gefeiert wird. Heute will man 
es nicht mehr wahrhaben. Man will nicht mehr, daß Unser Herr Jesus Christus der König ist. 
Ja, vielleicht König für jeden einzelnen, König in den Familien, aber nur innerhalb der Familie, 
im privaten Bereich, aber nicht außerhalb des privaten Hauses, nicht in der Gesellschaft. Die 
Gesellschaft muß heutzutage laizistisch sein, laizistisch. Und das wird vom Vatikan gewollt. Der 
Vatikan will heute, daß die Gesellschaft laizistisch wird, daß die Gesellschaft keine katholische 
Gesellschaft mehr ist, keine Gesellschaft, die an Unseren Herrn Jesus Christus glaubt. Alles, 
was an den Staaten katholisch ist, muß abgeschafft werden.

Und dafür kann ich Ihnen Beispiele nennen. Vor einigen Monaten traf ich den Nuntius in 
Bern und sagte zu ihm: „Exzellenz, wie ist es möglich, daß der Vatikan die Staaten auffordert, 
in ihren Verfassungen nicht mehr den Satz zu haben: „Die katholische Religion ist die einzige 
Staatsreligion“? Denn, wie Sie wissen, sind zum Beispiel in der Schweiz die einzelnen Kantone, 
wie Wallis, Waadt, Tessin etc., Staaten, die ihre eigene Verfassung haben. Im Kanton Waadt 
zum Beispiel lautet der erste Artikel der Verfassung: „Die protestantische Religion ist die einzige 
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vom Kanton Waadt anerkannte Religion.“ Beim Kanton Wallis ist die katholische Religion die 
einzige vom Kanton Wallis offiziell anerkannte Religion. Im Tessin desgleichen; die katholische 
Religion ist die einzige im Kanton Tessin anerkannte Religion. Es waren nicht die Regierungen 
der Staaten, die Staatsräte, die die Änderung der Verfassung gefordert haben, der Verfassung 
wohlgemerkt, ich spreche nicht vom Konkordat, ich spreche von der Verfassung, also von dem, 
was die Staatsbürger betrifft. Wer hat diese Änderung gefordert? Der Vatikan!“ Und der Nun-
tius hat mir geantwortet: „Ja, das ist wahr.“ Er selbst war es also, der Nuntius in Bern, der im 
Auftrag des Vatikans den Bischof von Sitten, den Bischof von Wallis und den Bischof des 
Tessin ersucht hat, Noten zu verfassen, um die Streichung des ersten Artikels der Verfassung 
zu verlangen, damit es nicht mehr heißt, die katholische Religion wird als einzige Religion 
staatlich anerkannt. Im Kanton Waadt aber, in dem der Protestantismus als die einzige vom 
Staat anerkannte Religion bezeichnet ist, hat man nichts geändert. Nur in den katholischen 
Staaten wurde unter dem Druck des Vatikans die verlangte Änderung durchgeführt. Dasselbe 
ist in Kolumbien in Südamerika geschehen. Und warum wird jetzt der König Juan Carlos im 
Vatikan empfangen? Weil er damit einverstanden ist, die Verfassung zu ändern, weil er dabei 
ist, sein Land in den Sozialismus und in den Kommunismus zu führen. Der beste Beweis dafür 
ist das Treffen der Eurokommunisten mitten im katholischen Spanien. Die drei kommunis-
tischen Parteichefs, der französische, der italienische und der spanische, sind in Madrid, der 
Hauptstadt des katholischesten Staates von Europa, zusammengekommen. Der König ist damit 
einverstanden, daß diese Versammlung der Kommunisten Europas dort stattfindet, in seinem 
Land. Und aus diesem Grund ist der König Juan Carlos im Vatikan empfangen worden. Wäre 
er wie Franco eingestellt gewesen, man hätte ihn nicht empfangen. Franco selbst sagte einige 
Tage vor seinem Tod: „Der größte Schmerz, der mir während meiner ganzen Regierungszeit 
angetan wurde, war, daß ich nicht vom Vatikan empfangen worden bin.“

Wir müssen feststellen, daß in vielen Ländern, wie zum Beispiel bei der Machtergreifung 
des Kommunismus in Chile, in Portugal oder in anderen Ländern und leider sogar teilweise 
in Vietnam, das Kommen der Kommunisten zumindest zu Beginn, in der ersten Zeit, von den 
Bischöfen begünstigt worden ist. So müssen wir jetzt zum Beispiel in Vietnam oder in Ungarn, 
wo Kardinal Mindszenty von Ungarn vertrieben und durch einen Erzbischof, der Mitglied der 
Friedenspriesterbewegung war, also praktisch dem kommunistischen Regime ergeben, abgelöst 
worden war, oder in Chile und auch in vielen anderen Ländern feststellen, daß sich das katho-
lische Volk nach vielen Monaten oder vielleicht nach Jahren darüber klar geworden ist, von 
seinen Bischöfen betrogen worden zu sein. Leider! Es ist schmerzlich, derartige Dinge sagen 
zu müssen. Aber es ist so. Die Bischöfe sind nicht mehr die Verteidiger des Katholizismus, im 
Gegenteil, sie liefern ihr Land dem Kommunismus aus. Daher empören sich die ungarischen 
Katholiken, die vietnamesischen Katholiken, die chilenischen Katholiken und die portugie-
sischen Katholiken gegen ihre Bischöfe. Sie sagen: „Ihr habt uns verraten, ihr habt uns dem 
Kommunismus ausgeliefert!“ Vielleicht wird es auch eines Tages soweit sein, daß wir nicht dem 
Papst als dem Nachfolger Petri, aber dem Vatikan, den Leuten im Vatikan, sagen werden, daß 
sie dabei sind, uns zu verraten, daß sie dabei sind, uns dem Kommunismus auszuliefern. Neh-
men wir nur die Konferenz von Helsinki. Was ist die Konferenz von Helsinki? Die Auslieferung 
Europas an Moskau, nicht mehr und nicht weniger! Wer hat auf der Konferenz von Helsinki 
die erste Ansprache gehalten? Erzbischof Casaroli! Wer hat die letzte Ansprache in Helsinki 
gehalten? Erzbischof Casaroli, der zum Erzbischof ernannt wurde, um an der Konferenz von 
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S. E. Erzbischof Marcel Lefebvre
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S. 87-91 - Stuttgart 1994

Helsinki teilzunehmen! Also wurde die Auslieferung Europas an den Kommunismus vom Va-
tikan doppelt bestätigt. Das können wir 
aber nicht hinnehmen! Wir sind der 
Ansicht, daß der Vatikan dabei ist, uns 
zu verraten, indem er uns schlicht und 
einfach an den Kommunismus auslie-
fert. Und das alles hat immer ein und 
denselben Grund: man will Unseren 
Herrn Jesus Christus nicht als unseren 
König anerkennen.

Zu diesem Thema sind in letzter 
Zeit zwei Bücher erschienen: „Mosca e 
Vaticano“, ein Buch über Moskau und 
den Vatikan von P. Ulisse Floridi, einem 
Jesuitenpater, das er auf englisch ge-
schrieben hat, das aber ins Italienische 
übersetzt wurde. Ein sehr interessantes 
Buch, das zeigt, welchen Einfluß der 
Vatikan überall ausübt, um den Kom-
munismus in allen Ländern zu fördern. 
Sehr interessant zu lesen. Das zweite 
Buch, das vor kurzem erschienen ist, 
ist „Der Vatikan im Schatten des roten 
Sterns“ von Joseph Makiewicz, einem 
Polen, auch in englischer Sprache in 
London erschienen, das die Ostpolitik 
des Vatikans behandelt und beweist, 
wie der Vatikan praktisch überall den 
Kommunismus fördert. Ich frage mich 
aber: Was wird der Dank der Kommu-
nisten für den Vatikan sein? Ich möchte 
wissen, was der Dank der Kommunisten 
für die katholische Kirche sein wird am 
Tag, an dem Italien ganz in die Hände 
der Kommunisten gefallen ist und sich 
der Vatikan also in einem kommunistischen Land befindet. Ich bin sicher, daß die ersten Opfer 
diejenigen sein werden, die die Kirche oder die Katholiken dem Kommunismus ausgeliefert 
haben. Deswegen müssen wir unbedingt Widerstand leisten. Wir dürfen diese Öffnung zum 
Kommunismus nicht hinnehmen. Wir müssen vielmehr energisch und mutig handeln. (...)

S.E. Mgr. Marcel Lefebvre bei der Heiligen Messe
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Christenlehre:
Sie	findet	in	der	Regel	sonntags	nach	dem	hl.	Amt	statt.

Kreuzweg:
Den	heiligen	Kreuzweg	beten	wir	in	der	Fastenzeit	am	Aschermittwoch	und	an	allen	
Freitagen	der	Fastenzeit	um	17.00	Uhr	und	am	Karfreitag	um	15.00	Uhr.

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.

Religionsunterricht:
Freitag, den 21. und 28. April 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
• Kaderschulung:	17. - 22. April in Porta Coeli
• Sporttreffen:	28. - 30. April in Treviso
• „Chartres-Wallfahrt“:	2. - 6. Juni 2017

Erwachsenenbildung:
Donnerstag, den 20. April 2017
Thema: Heikle Themen der Kirchengeschichte -
  Die kreuzzüge: „Sie riefen: ‚Deus lo vult!‘ und nahmen das Kreuz“
Nach	der	Abendmesse	in	der	Wohnung	Bernardgasse	22.

Gesamttreffen für den Dritten Orden vom hl. Pius X.:
Samstag, 29. - Sonntag, 30. April 2017 in Jaidhof
Alle	Mitglieder	und	Interessenten	sind	herzlich	eingeladen.	Eine	Anmeldung	ist	im	
Hinblick	auf	die	Übernachtung	und	Verpflegung	nötig	und	bis	zum	23.	April	in	Jaid-
hof	zu	tätigen.

Choralschulung für Anfänger in Jaidhof:
Donnerstag, 25. - Sonntag, 28. Mai 2017

Feierliche Prozession zur Mariensäule Am Hof:
Sonntag, 7. Mai 2017 (3. Sonntag nach Ostern)

9.00 Uhr Levitiertes Hochamt mit Segnung der Fatima-Pilgerstatue
anschliessend Prozession durch die Strassen Wiens zur Mariensäule „Am Hof“

unter Begleitung der Musikkapelle „Die Kaiserjäger“
Alle	Gläubigen,	aber	auch	Freunde,	Verwandte	und	Interessenten,	die	Sie	mitbrin-
gen	könnten,	sind	sehr	herzlich	eingeladen	zur	Teilnahme	unserer	schönen	Prozessi-
on	zu	Ehren	der	allerseligsten	Jungfrau	und	großen	Mutter	Österreichs.


