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Liebe Gläubige,
je länger die derzeitige Situation in der Kirche anhält, je umfassender und tiefgreifender das 

Ausmaß die unsere Zeit prägende modernistische Geisteshaltung im kirchlichen Raum gewinnt, 
in desto höherem Maße fordert sie von den treuen, gläubigen Katholiken Ausdauer, Mut, Treue 
und geistigen Kampfeswillen. Schon die alten christlichen Denker und Philosophen vor und 
nach Thomas von Aquin sahen in der ausgedehnten Dauer eines Übels eine besondere Bewäh-
rungsprobe für die christliche Seele. Das Übel des Modernismus in der Kirche und die Übernah-
me weiter Bereiche moderner Denkweisen und Anschauungen in das kirchliche Leben, in das 
theologische Denken und nicht zuletzt in die religiöse Praxis verlangt in der Tat dem christlich 
gebliebenen Gläubigen sehr viel ab.

Einerseits begegnet ihm nach wie vor eine gewisse Ächtung, Geringschätzung im öffentlichen 
Leben sowohl der Kirche wie der Gesellschaft. Er wird als „zurückgeblieben, rückwärtsgewandt, 
stehengeblieben“ charakterisiert, gemeint ist meist „veraltet, vertrottelt, anachronistisch“. Es 
ist so viel und häufig selbst dort die Rede - kaum ein sei es noch so kurzes politisches Statement 
kommt ohne dieses Schlagwort aus - von Diskriminierung, wo man sich mitunter schwertut, die-
se Benachteiligung geistig nachzuvollziehen, aber da, wo es durchaus in vollem Sinne angebracht 
wäre, vermißt man seine Anwendung. Wieviele Katholiken, wieviele Priester sind nicht tatsäch-
lich Opfer solcher Diskriminierungen geworden, nur weil sie am Glauben, an der Moral und an 
der heiligen Liturgie der Kirche aller Zeiten festgehalten haben. Bis heute hat sich da nicht wirk-
lich viel geändert, wenn auch Papst Benedikt XVI. zugeben mußte, daß die ehrwürdige überkom-
mene Liturgie der Kirche nie abgeschafft wurde oder verboten gewesen sei – gehandelt hat man 
trotzdem stets so, und zwar vehement und bis jetzt, als sei die Feier „der alten Messe“ wie Aus-
satz zu betrachten. Wenn in letzter Zeit in Einzelfällen – und auffälligerweise in der Regel immer 
zugunsten der Priesterbruderschaft St. Pius X. und nicht gegenüber anderen sogenannten tradi-
tionellen Gruppierungen – ein gewisses Entgegenkommen zu beobachten ist, wagt man dennoch 
zu bezweifeln, daß dies auf höhere Einsicht zurückzuführen sei und nicht eher pragmatisch ein 
Erfolg unserer eigenen Treue ist: Nach so vielen Jahren, in denen man entweder auf die soge-
nannte „biologische Lösung“ (Aussterben der „Tradis“) setzte oder Versuche wie bei einer Reihe 
anderer konservativer kirchlichen Vereinigungen und Initiativen der „kirchlichen Einbindungen“ 
startete und diese Rechnungen nicht aufgingen, muß man nun langsam, zizerlweise und höchst 
ungern anerkennen, daß wohl an der kirchlichen Tradition und ihren treuesten Vertretern doch 
nicht ganz vorbeizukommen ist. Da alles drumherum immer mehr ins Chaotische versinkt, sucht 
man nicht alle Stränge zur Überlieferung zu kappen, eine Nische offen zu halten, weil einige we-
nige in höchsten Ämtern vielleicht doch ahnen oder vielmehr - von ihrer Sichtweise herbefürch-
ten, daß man die Tradition möglicherweise noch sehr, sehr dringend brauchen wird.

Andererseits belastet den treuen Gläubigen nicht wenig, was ihm zu einer starken Versu-
chung der Enttäuschung und Mutlosigkeit werden kann, daß nämlich diese beispiellose Krise 
der Kirche, dieses Überhandnehmen eigentlich zutiefst unkirchlicher Ideologien in der „neuzeit-
lichen“ Kirche und Gesellschaft mit diesen Weltbildern und Geisteshaltungen fern ab von der 
christlichen Überlieferung, ja nicht selten fernab vom Glauben, manchmal sogar fern von nur 
natürlicher Moral, und immer häufiger auch fernab von Gott, immer weiter fortschreitet.

Wenn Er denn existiert, dann jedenfalls hat Er in der heutigen gesellschaftlichen Struktur 
und im kulturellen Leben, im modernen Geistesleben und in Politik und Staatswesen nichts 
mehr zu sagen. Wie oft hat sich der Katholik und bisweilen auch mancher konservativ eingestell-
te Christ anderer Konfession gedacht, man habe schon den Tiefststand erreicht, mehr könne ja 
gar nicht mehr kaputtgehen, man sei schon am Ende der Fahnenstange angekommen – und siehe, 
es geht immer noch weiter herunter! Theologen, Prälaten – und zwar bis ganz hinauf – finden 
immer noch neue Sachen zum Ändern, haben immer noch neue Ideen zur Destruktion und fast 
möchte man sagen, zur Liquidation angestammt katholischen Denkens, katholischer Instituti-
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onen, katholischer Grundhaltungen. Ihnen scheinen vorab – wenn wohl auch nicht immer mit 
ganz gutem Gewissen – die Heilmittel für die dahinsiechende Kirche noch unentwegter im noch 
schnelleren und noch umfangreicheren Umsetzen des Modernismus, der Neuerungssucht und 
der Weltanpassung zu liegen. Selbst das 2. Vatikanische Konzil gilt ja den meisten neueren Theo-
logen allenfalls noch als erster Impuls, der inhaltlich aber längst überholt noch viel weiter im 
Sinne der Anpassungs- und Änderungsspirale dem Lebensrhythmus unserer Tage anzupassen 
sei. Gott sei es geklagt! Inzwischen traut man sich tatsächlich gar nicht mehr zu prognostizie-
ren, wo und wann das alles enden wird. Und der Liebe Gott schaut auch scheinbar allweil zu! 
Viele Seelen verstehen das nicht mehr. Gar nicht wenige nehmen dann ihre Zuflucht zu den in 
solchen Krisenzeiten stets überall als Wildwuchs und Unkraut aufsprießenden Prophezeiungen 
und Erscheinungen, die der Herr von Unten in seinem Dienst stellt, um Kirche und Traditi-
on noch mehr zu treffen und zu schwächen. Ohne gesunde Untersuchung und Unterscheidung 
zwischen wahren und falschen himmlischen Offenbarungen, ohne ein profundes Urteil von sol-
chen kirchentreuen Lehrern und Theologen, die sich darauf verstehen, abzuwarten, werden nicht 
selten selbst völlig absurde Theorien und „Aussagen des Himmels“ für bare Münze genommen. 
Zunächst unbemerkt stellen viele an sich gläubige Menschen allmählich die angeblichen Offenba-
rungen über das Evangelium, die Dogmen und die Lehre der Kirche aller Zeiten. Häufig genug 
erweisen sich diese Seelen als ungelehrt und alsbald als zugleich unbelehrbar, weil sie die gesun-
de Lehre kaum kennen und nicht wissen, was sie da für einen Unsinn glauben und vertreten und 
noch weitergeben, dabei andere verführen, Hauptsache „die (angebliche) Gottesmutter, Mama 
Maria … hat es (angeblich) gesagt“. Sie erleiden Schiffbruch im Glauben, trennen sich von der 
kirchlichen Lehre aller Zeiten und schwanken mit den Irrtümern und angeblichen Begnadeten 
dem geistigen Abgrund entgegen. Was sie meist noch in etwa entschuldigt, ist das Versagen der 
kirchlichen Lehrautorität, die kaum noch klare Linien vorgibt, geschweige denn den unverfälsch-
ten und unverkürzten Glaubensinhalt so verkündet, daß Gottes und Christi Autorität sich in 
ihr widerspiegeln würden. Kein Wunder dann und zwangsläufig, wenn solche Misere überall 
wie Unkraut wuchert, wenn Absonderlichkeiten und Schrullen wie himmlische Labsal umarmt 
werden. Der Mensch, gerade der gläubige Mensch, möchte hat gerne spüren, fühlen, bestätigt 
bekommen, was der Himmel will und wann und wie die Not zu Ende geht…. Dabei gehört ge-
rade diese beinahe unlösbare Not, diese schier aussichtslose Situation ganz offensichtlich zu der 
einzigartigen geistig-geistlichen Prüfung in der Bedrängnis unserer Zeit dazu! Eine Prüfung 
im Glauben, in der Trockenheit und ohne viel Gefühl und Geschmack, eine echte Geistes- und 
Willensprüfung. Gott ist Gott! In Seiner Überweltlichkeit, Ewigkeit und Allmacht kann Er sich 
das leisten, Er allein! – Wohl dem, der ausharrt bis ans Ende! „Wird freilich der Menschensohn, 
wenn Er kommt, den Glauben finden auf Erden?“

In dieser Situation müssen wir insbesondere dem tief kirchlichen Geist, der Weitsicht und 
dem frommen und zugleich außerordentlich theologischen Glauben des Gründers unserer Pries-
terbruderschaft danken, daß er uns den heiligen Papst Pius X. als Patron geschenkt und unsere 
Bruderschaft dadurch auch ihm zum Schutz und zur Leitung anvertraut hat. Wenn man etwas 
providentiell nennen darf, bei dem der menschliche Geist dem Anhauch und der Eingebung der 
Heiligen Geistes folgt, dann in der Wahl dieses Patrons für ein Werk der Kirche für die Kirche 
in der Zeit Krise der Kirche. Pius X. war der große Kämpfer gegen den Modernismus, hatte als 
einer der ganz wenigen Kirchenmänner jener Zeit den ganzen Umfang, die ganze Größe der 
Gefahr erkannt, die von diesem Sammelbecken aller Häresien ausging und ausgeht. Er sah die 
Tragödie klar voraus und suchte doch und unermüdlich und bis zum letzten Atemzug trotz vie-
ler, vieler Enttäuschungen und Rückschläge und entmutigenden Ereignisse dagegenzuhalten. 
Dabei war er keineswegs etwa nur rückwärtsgewandt, denn kein anderer Papst seit der nachtri-
dentinischen Zeit hat so viel „Altes und Neues“ aus dem Schatz der Kirche hervorgeholt, hat so 
viel im Sinne der Kirche erneuert („Alles erneuern in Christus“ war dann auch sein Wahl- und 
Wappenspruch) wie er. Man denke nur an die Novellierung des Kirchenrechts, an die energische 
Förderung des Katechismus-Unterrichts, der biblischen Studien, die Reform in der Gregoria-
nik, an die oftmalige heilige Kommunion, die Kinderkommunion, die Brevierreform und vieles, 
vieles andere mehr. Aber alles und stets in unwandelbarer Treue, Festigkeit, Fortsetzung auf S. 7
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Gottesdienstordnung

So. 27.
8.

12. Sonntag nach Pfingsten 7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt

Mo. 28.
8.

Hl. Augustinus, Bi., Bek. u. Kchl.;
Ged. d. hl. Hermes, M.

18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 29.
8.

Gedenktag d. Enthauptung d. hl. Joh. d. 
Täufers; Ged. d. hl. Sabina, M.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 30.
8.

Hl. Rosa v. Lima, Jfr.;
Ged. d. hll. Felix u. Adauctus, Mm.

18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 31.
8.

Hl. Raymundus Nonnatus, Bek. 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 1. Hl. Verena, Jfr.; Ged. d. hl. Ägidius, Abt, 
sowie d. hll. 12 Brüder, Mm.

- Herz-Jesu-Freitag -

18.00 Uhr
anschließend

Betsingmesse;
Sakramentsandacht

Sa. 2. Hl. Stephan v. Ungarn, König u. Bek.
- Herz-Mariä-Sühnesamstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Aussetzung

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

Ende der Sommerordnung für die  Gottesdienste

So. 3. Fest des hl. Papstes Pius X. - Pa-
tron der Priesterbruderschaft;

Ged. v. 13. Sonntag n. Pfingsten
- Feierliche Nachprimiz von

H. Neupriester Pater Filip Marada -

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

anschließend

Hl. Messe
Aussetzung
Feierliche Nachprimiz;
Empfang und Imbiß

Mo. 4. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 5. Hl. Laurentius Justiniani, Bi. u. Bek. 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 6. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 7. Vom Wochentag;
- Priesterdonnerstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 8. Fest Mariä Geburt;
Ged. d. hl. Hadrian, M.

18.00 Uhr Hl. Messe

Sa. 9. Mariensamstag;
Ged. d. hl. Gorgonius, M.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 10. 14. Sonntag nach Pfingsten 7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 11. Vom Wochentag;
Ged. d. hll. Protus u. Hyacinthus, Mm.

!! 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat) !!

Di. 12. Fest Mariä Namen ! Keine Hl. Messe !
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Mi. 13. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 14. Fest Kreuzerhöhung 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 15. Fest der 7 Schmerzen Mariä;
Ged. d. hl. Nikomedes, M.

18.00 Uhr Hl. Messe

Sa. 16. Hll. Kornelius, P., u. Cyprian, Bi., Mm.;
Ged. d. hll. Euphemia, Jfr., Lucia u. 
Geminianus, Mm.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 17. 15. Sonntag nach Pfingsten 7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 18. Hl. Joseph Cupertino, Bek. 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 19. Hll. Januarius, Bi., u. Gff., Mm. 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 20. Quatembermittwoch;
Ged. d. hll. Eustachius u. Gff., Mm.

18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 21. Hl. Matthäus, Ap. u. Ev.; 17.00 Uhr
18.00 Uhr

anschließend

Sakramentsandacht
Hl. Messe;
Erwachsenenbildung

Fr. 22. Quatemberfreitag; Ged. d. hl. Thomas 
v. Villanova, Bi. u. Bek.

18.00 Uhr Hl. Messe

Sa. 23. Quatembersamstag;
Ged. d. hl. Linus, P. u. M.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 24. 16. Sonntag nach Pfingsten 7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Prager J. And.

Mo. 25. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 26. Vom Wochentag; Ged. d. hll.
Cyprian u. d. Jfr. Justina, Mm.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 27. Hll. Kosmas und Damian, Mm. 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 28. Hl. Wenzeslaus, Herzog u. M. 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 29. Weihefest der Kirche d. hl. Erzengels 
Michael

18.00 Uhr Hl. Messe

Sa. 30. Hl. Hieronymus, Pr., Bek. u. Kchl. 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 1.
10.

Äußere Feier des Rosenkranz-
festes;
Ged. v. 17. Sonntag n. Pfingsten
- Distrikt-Wallfahrt n. Mariazell -

!! 19.00 Uhr Hl. Messe !!

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
Predigt von S. e. erzbiSchof Marcel lefebvre

aM 22. auguSt 1987 in fatiMa

(...) Versuchen wir, uns in diese Welt zu versetzen. Gerade wir in 
der heutigen Zeit, müssen das versuchen. Was sich 1917 ereignete, ist 
auch heute noch wahr. Vielleicht ist dieses Ereignis heute eine noch 
größere Wahrheit, als zu der damaligen Zeit. Die heutige Lage der 
Welt ist noch schlechter, als im Jahr 1917. Der Glaube entschwin-
det. Die Gottlosigkeit nimmt überall zu. Die allerseligste Jungfrau 
Maria hat dies bereits damals angekündigt. Wie sie in den Himmel 
aufgenommen wurde, so wollte sie auch auf die Erde kommen. Zu 
den Kinder hat sie gesagt: „Man muß beten und Buße tun, um die unheilvollen Wirkungen 
dieser abscheulichen Irrlehre des Kommunismus aufzuhalten. Dieser Kommunismus wird die 
Welt beherrschen, wenn man nicht Buße tut, nicht betet und nicht meinen Willen erfüllt.“ Es 
ist also auch ihr Wille, daß das Geheimnis, das die allerseligste Jungfrau Maria an Lucia über-
geben hat, bekannt wird. Leider müssen wir feststellen, daß ihr Wille nicht befolgt und dieses 
Geheimnis nicht bekanntgegeben wurde. Daher breitet sich der Kommunismus überall aus.

Nun liegt es an uns, meine lieben Brüder. Damit wir die Überzeugung der Kinder teilen 
können, müssen wir uns in diese Atmosphäre versetzen und uns innerlich darauf einstellen, 
um dem Herzen Mariens nahe zu kommen. Unser Herz brennt nach dem Wunsch, den die 
allerseligste Jungfrau Maria in ihrem Herzen trug und heute noch trägt. Es ist ihr Wunsch, daß 
ihr göttlicher Sohn herrscht. Sie will nichts anderes, als ihren göttlichen Sohn über die Welt 
herrschen zu sehen, über die Seelen, die Familien und die Gesellschaft. Es ist ihr Wunsch, 
daß Er über die ganze Welt herrscht, gleich Seiner Herrschaft im Himmel! Sie ist auf die Erde 
gekommen, um uns anzuflehen und hier auf Erden zu verkünden: „Jesus muß über euch herr-
schen!“ Sie will es. Sie ersehnt es.

Sie gibt uns auch die Mittel dazu. Das erste Mittel ist das Gebet. Man muß beten. Sie hat 
es immer wieder zu Lucia gesagt, denn Lucia hatte sie immer wieder gefragt: „Senhora, was 
wollen Sie von mir? Was wollen Sie, daß ich tun soll?“ Dieselbe Frage stellte der hl. Paulus auf 
dem Weg nach Damaskus Unserem Herrn: „Domine, quid me vis facere? – Herr, was willst Du, 
daß ich tun soll?” (Apg 9, 6) „O Maria, was willst du, daß wir tun sollen?” Maria antwortete: 
„Man muß beten! Nehmt eueren Rosenkranz, betet jeden Tag eueren Rosenkranz, um euch zu 
heiligen, die Seelen zu retten und die Seelen der Sünder zu retten.” Bei jeder Erscheinung, hat 
sie diese Worte wiederholt. 

Außerdem hat sie die Kinder dazu ermuntert, die heilige Kommunion zu empfangen. Sie 
erlaubte sogar, daß der Engel den Kindern die allerheiligste Eucharistie reichte. Die allerseligste 
Jungfrau Maria will nichts anderes, als uns ihren Sohn zu geben. Sie will uns Jesus in unser 
Herz geben. 

Das Geheimnis? In ihrer Liebe hat sich die allerseligste Jungfrau Maria zu uns armen Sün-
dern herabgeneigt. Sie wollte uns warnen. Sie wollte uns die zukünftigen Ereignisse ankün-
digen, um uns zu schützen. Sie wollte, daß wir unseren Glauben und die Gnade in unseren 
Seelen bewahren. Deshalb ist sie gekommen. Deshalb hat sie dieses Geheimnis geoffenbart und 
verlangt. Sie wollte, daß dieses Geheimnis bekanntgemacht wird. Wir können es leider nicht 
verschweigen. Leider wurde dem Willen der allerseligsten Jungfrau Maria nicht entsprochen. 
Die allerseligste Jungfrau Maria verlangte von Lucia, daß das dritte Geheimnis ab 1960 durch 
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den Papst bekanntgemacht werden soll. Sie verlangte dies nicht ohne Grund. Ab dem Jahr 
1960 sollten sehr ernste Ereignisse die Geschichte der Kirche durchkreuzen. Sie wollte uns 
und die Behörden der Kirche warnen, damit dieses Unheil vermieden wird und der Glaube 
und die Seelen nicht verloren gehen. Wir wurden gewarnt. Wir wurden darauf aufmerksam 
gemacht. Wir wissen, daß nach 1960 schwerwiegende Ereignisse die Geschichte der Kirche 
bestimmten, besonders im Hinblick auf die Verantwortlichen der Kirche. Vermutlich wollten 
die Verantwortlichen in der heiligen Kirche dieses Geheimnis deshalb nicht bekannt machen. 
Sie dachten, daß diese Bekanntmachung nicht günstig ist. Ein großes Geheimnis, meine lieben 
Brüder. Ein großes Geheimnis!

Die allerseligste Jungfrau Maria will, daß wir die wahren himmlischen Neigungen in unserer 
Seele haben. Sie will unsere Neigung zur Liebe zum lieben Gott, unsere Neigung zum Gebet, 
unsere Neigung, sich mit Unserem Herrn in der allerheiligsten Eucharistie zu vereinigen und 
uns für die Sünden dieser Welt zu opfern. Bitten wir heute die allerseligste Jungfrau darum, 
daß sie uns dabei hilft! Ich bin davon überzeugt, meine lieben Brüder, dies ist eines Ihrer 
Hauptmotive, daß Sie hier sind. Sie sind aus allen Ländern der Welt angereist, aus Nord- und 
Südamerika, aus Australien, aus Südafrika und aus ganz Europa. Sie sind hierher gekommen, 
um zur allerseligsten Jungfrau Maria von Fatima zu beten. Die Anmutungen dieser kleinen 
Hirtenkinder haben Sie in Ihrem Herzen. Diese Kinder haben die allerseligste Jungfrau Maria 
verstanden und ihren Worten entsprochen. Bitten wir die allerseligste Jungfrau Maria, daß sie 
uns zu Hilfe kommt! Bitten wir sie, daß sie uns dieses große Geheimnis Roms und die heutige 
Situation des Papsttums auflöst. (...)

S. E. Erzbischof Marcel Lefebvre
Aus: „S.E. Marcel Lefebvre, Damit die Kirche fortbestehe“ S. 660-662 - Stuttgart 1994 

Unerschütterlichkeit zum heiligen Glauben, zur kirchlichen Überlieferung, 
zum Dogma, zu Jesus Christus, dem Herrn, Erlöser und König. Daher kann und muß sich die 
Bruderschaft unter seinem Patronat auch nicht anders als seinen Zielen, seinen Beweggründen, 
seinem Geist verpflichtet sehen. In diesem Geist und in dieser Überzeugung aber gilt es auszu-
harren, mutig weiter zu kämpfen, Gott und Jesus, der Kirche Christi und dem Glauben treu zu 
bleiben, ganz nach dem Vorbild unseres wunderbaren Patrons, von dem Monseigneur Lefebv-
re in den Regeln für den Dritten Orden der Bruderschaft, der auch diesem hl. Papst geweiht ist, 
schrieb: „Die Erlangung der Heiligung (Hauptzweck des Dritten Ordens) vollzieht sich heute in 
einer Welt, die sich diesem Ziel mit sehr subtilen Irrlehren und Häresien, die unter dem Namen 
des Modernismus in alle katholischen Kreise eingedrungen sind, entgegenstellt.

Nun ist aber der heilige Papst Pius X. gerade deshalb heiliggesprochen worden, weil er diese 
modernen Irrlehren mutig beim Namen genannt und das Beispiel der Heiligkeit in der Festigkeit 
der Lehre, in der Reinheit der Sitten und in der Andacht zum eucharistischen Opfer gegeben hat.

Dieser heilige Papst ist deshalb denkbar gut als Vorbild für die Seelen geeignet, die sich in 
unserer Zeit heiligen wollen.“

Daher wollen wir mit Dank, Eifer und Mut das Fest unseres Patrons begehen und freuen 
uns, daß es dieses Jahr mit einer heiligen Nachprimiz besonders feierlich zelebriert werden kann. 
Papst Pius X. möge uns Schutz, Vorbild, Beispiel sein und die treue Ausdauer verleihen, um wie 
er den Modernismus und zwar auch in uns selbst (wir sind ja Kinder unserer Zeit) zu besiegen. 
Nach seinem Leitbild mögen wir mit Christi Gnade und Hilfe in diesem großen geistigen Kampf 
treu und bewährt erfunden werden, um gleich ihm die Krone der Herrlichkeit aus der Hand des 
Ewigen Vaters entgegennehmen zu dürfen.

Dies wünscht Ihnen von Herzen und mit priesterlichem Segensgruß
Ihr

Fortsetzung von S. 3
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Christenlehre:
Sie findet ab Sonntag, den 10. September wieder sonntags jeweils nach dem hl. Amt statt.

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:
Er wird ab Freitag, den 15. September aufgenommen. Nähere Informationen folgen!

K J B:
• Gruppentreffen 14-tägig nach Absprache
• Österreichtreffen in Jaidhof am 29./30. September 2017
• Internationales Christkönigstreffen in der Schweiz: 27. - 29. Oktober 2017

Drittordenstreffen - Regionaltreffen Wien:
Samstag, den 16. September 2017 um 15.00 Uhr im Priorat
Thema: Das Leben der Heiligen Familie als geistiges Drittordensleben

Erwachsenenbildung:
Donnerstag, den 21. September 2017
Thema: Der sogenannte „Investiturstreit“ und seine historisch-kirchlichen Wurzeln
Nach der Abendmesse in der Wohnung Bernardgasse 22.

Nachprimiz von Hochwürden Neupriester P. Filip Marada:
Sonntag, 3. September 2017 um 9.00 Uhr in St. Joseph,
anschließend Empfang und Imbiß
Herr Pater Marada wird natürlich auch anläßlich seiner Nachprimiz sowohl den allge-
meinen wie den persönlichen Primizsegen erteilen.

Distriktswallfahrt nach Mariazell zur Magna Mater Austriae:
Rosenkranzsonntag, den 1. Oktober 2017 - 

Gelegenheit und Zeit, die große, wunderbare Landesmutter zu ehren 
und in unseren vielen Nöten ihren Beistand und ihre Fürbitte zu erflehen.

Beginn um 9.30 Uhr in der JUFA-Halle in St. Sebastian:
Vortrag - Rosenkranz - Vortrag - Mittagspause - 

Prozession zur Basilika - Weihegebet am Gnadenaltar
ca. 15.00 Uhr: Levitiertes Hochamt in der Basilika

Beachten Sie bitte die Hinweise im Mitteilungsblatt und in den verschiedenen Aus-
hängen und Ankündigungen!


