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Liebe Gläubige!

Sobrii estote et vigilate – seid nüchtern und wachet! 
Diese  Worte  erklingen  täglich  am  Beginn  der  Komplet,  dem
abschließenden Teil des Breviers; sie halten uns an, nicht einzuschlafen,
das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. 
Wie viele Menschen leben „in den Tag hinein“ ohne sich jemals darüber
Gedanken zu machen, warum sie eigentlich auf dieser Welt sind... eines
Tages aber wird sie alle das nämliche Schicksal ereilen: der Tod und die
Ewigkeit!
Zwar  ist  der  Gedanke  an  den  Tod  für  die  allermeisten  Menschen

beschwerlich,  am  liebsten
denken  wir  gar  nicht
darüber  nach;  dennoch
aber  kommt  es  im
christlichen Leben letztlich
darauf an, wie wir sterben
werden. 
Man  könnte  sagen,  der
wichtigste  Augenblick  in
unserem  Leben  ist  gerade
unser Tod, weil sich just in
diesem  Moment  unsere
Ewigkeit  entscheidet.

Haben wir uns auch ein Leben lang darum bemüht, in der Tugend zu
leben und uns zu heiligen, so würde dies uns nichts nützen, wenn wir im
Alter lau werden und schließlich ohne Gnade sterben! 
Wir  wissen  nicht  wann,  wie  oder  wo wir  sterben werden  –  allerdings
haben wir die absolute Gewissheit, dass wir eines Tages sterben werden.
Es  ist  deshalb  durchaus  nützlich  und  heilsam,  hin  und  wieder  eine
Betrachtung über  den Tod und somit  über den eigentlichen Ernst  des
Lebens anzustellen, den wir nur allzu leicht im Trubel der Welt immer
wieder vergessen.
Genauso  wie  wir  nun  im  persönlichen  Leben  oft  Gefahr  laufen  das
Wesentliche aus den Augen zu verlieren, kann sich dies auch im kirchlich-
gesellschaftlichen Bereich ereignen, besonders in der heutigen Zeit  der
Verwirrung!  Wie  viele  Priester  und  Gläubige  haben  sich  blenden  und
täuschen  lassen  und  somit  den  eigentlichen  Kampf  aufgegeben,  das
Wesentliche aus den Augen verloren!



Wer  die  Wahrheit  verlässt  oder  sie  aufs  Spiel  setzt,  wird  sich  nicht
aufrecht halten können!
Man hat es in den den letzten Jahren deutlich beobachten können wie
zum Teil  ganze Gemeinschaften „verschluckt“  worden sind im Sog der
modernistischen  Verwirrungen,  nicht  so  sehr  weil  sie  Opfer  geworden
sind  bestimmter  tyrannischer  Machenschaften,  sondern  weil  sie
letztendlich keine eindeutige Position einnehmen wollten, weil sie nicht
bereit waren, die Wahrheit ganzheitlich zu vertreten! Das eklatanteste
Beispiel hierfür sind die Franziskaner der Immacolata, eine Kongregation
aus Italien die an sich viele Berufungen hatte und sicherlich gute Arbeit
geleistet  hat.  Nur  wollten  sie  bis  zum  Schluss  am  „Biritualismus“
festhalten (sie sprachen sozusagen der neuen Messe die gleichen Rechte
zu wie der Messe aller Zeiten), sowie letztendlich auch am Konzil und an
den  damit  verbundenen  Irrlehren;  auch  anerkannten  sie  nicht  den
Notstand  in  der  Kirche.  Kurzum:  sie  wollten  in  der  Praxis  nicht
konsequent dahinter stehen worüber sie theoretisch sehr wohl Bescheid
gewusst hätten müssten...!
Darum geht es nämlich: entweder wir sind für oder gegen Christus und
seine  Kirche!  Es  gibt  kein Dazwischen,  und  wer  glaubt  er  könne  auf
beiden Seiten stehen, wird fallen!
Der liebe Gott verlangt von uns, dass wir uns unserem Wissen gemäß
verhalten und das Gut bewahren das er uns anvertraut hat, in besonderer
Weise  durch  S.E.  Erzbischof  Marcel  Lefebvre!  Hegen  wir  in  unseren
Herzen  eine  besondere  Liebe  zur  Heiligen  Mutter  Kirche,  sie  ist  die
makellose Braut unseres Herrn, der mystische Leib Christi! 
Auf  ihrer  „menschlichen Seite“  jedoch sehen wir  sie  heute  geschwächt
darniederliegen. Beten wir für die Bekehrung der Männer der Kirche, für
den Sieg der Wahrheit über den Irrtum, letztlich für den Triumph des
Unbefleckten Herzens Mariens!

Liebe Gläubige, die  Betrachtungen über den Tod oder die aktuelle Lage
sollen uns nicht entmutigen. Viel mehr sollen wir uns bemühen, in der
Tugend  und  Gnade  fortgehend  zu  wachsen,  damit  wir  standhaft  den
wahren Glauben stets rein bewahren und verteidigen können. 
Siehe da, dein Sohn! Siehe da, deine Mutter! Unser Herr Jesus Christus
hat  mit  diesen  Worten  Seiner  heiligsten  Mutter  alle  Menschen
anvertraut, kurz vor Seinem eigenen Tod. Maria war da, Sie stand unter
dem Kreuz und litt  mit Ihrem Sohn mit!  Da uns Maria mit derselben
Liebe liebt, die Jesus zu uns trägt, macht Sie unsere Leiden und Sorgen
sich zu Eigen.  Sieht eine Mutter  ein Kind in Schmerzen,  so leidet  sie



mehr, als wenn sie selbst betroffen wäre. Das gilt auf besondere Weise für
Maria! Sie ist die Trösterin der Betrübten, die Zuflucht der Sünder, das
Heil der Kranken, die Hilfe der Christen! 
Bis zum Tode und hindurch durch die Ewigkeit bleibt Sie unsere Mutter!
Im Ave Maria bitten wir Sie inständig, Sie möge für uns bitten, jetzt und
in der Stunde unseres Todes. Es soll uns nicht verwundern, dass gerade
Maria uns eine große Hilfe in der Stunde unseres Ablebens sein wird,
denn jede Mutter wünscht sich nur Gutes für die eigenen Kinder – Maria
wünscht  also,  dass  wir  die  ewige  Glückseligkeit  erlangen,  und  dies
entscheidet sich im Augenblick unseres Todes!  Unsere Todesstunde ist
also gewissermaßen Ihr großes Anliegen! 
Das  ist  ein  großer  Trost  für  uns  der  uns  anspornen  soll,  ein  immer
größeres Vertrauen auf Maria tief  in unseren Herzen zu hegen! Es ist
nicht  möglich,  übertriebenes  Vertrauen  auf  Maria  zu  haben,
vorausgesetzt natürlich dass es nicht vermessen, sondern aufrichtig und
kindlich ist!
Bitten  wir  also  inständig  unsere  himmlische  Mutter,  Sie  möge  uns
begleiten in diesem Tale der Tränen. 
Wie Sie wollen auch wir durch Ihre Hilfe aufrecht stehen bleiben inmitten
der Verwirrungen und Gefahren!

Mit priesterlichem Segensgruß

Ihr P. Elias Stolz

Ora et labora

Samstag 9. Dezember, Beginn um 8.00 Uhr mit der hl. Messe

Unter dem Schutz des hl. Benedikts wollen wir in Graz einen Gebets- 
und Arbeitstag einrichten zu dem alle Gläubigen, jung und alt, herzlich 
eingeladen sind! 
Hl. Messe und gemeinsamer Rosenkranz, gemeinsames Frühstück und 
Mittagessen, verschiedene Arbeiten in der Kirche, Katechismus für die 
Kinder u.v.a.



Neuzeitliches Wunder

Wahrer Bericht, entnommen aus der Homepage der MI

Eine  brasilianische  Mutter  machte  im  Jahre  1995  mit  ihrer  kleinen
fünfjährigen Tochter eine Wallfahrt in die Rue du Bac in Paris, wo Maria
damals der hl. Katharina Labouré erschien. 
Das Kind litt an einem eigenartigen Muskelschwund, den die Ärzte für
unheilbar  erklärten.  Die  Hände  waren  bereits  gänzlich  gelähmt  und
zusammengeschrumpft. Die Frau hatte etwas über die Erscheinung der
Gottesmutter in Paris gelesen. Ein Umstand berührte sie ganz besonders.
Bei  ihrem  ersten  Erscheinen  saß  Maria,  während  sie  mit  Katharina
Labouré sprach, auf einem gepolsterten Stuhl, der dort in der Kirche war.
Diesen Stuhl kann man heute noch sehen. 
So kam dieser Frau eine Idee, von der sie fest überzeugt war: wenn ihre
Tochter  sich  auf  diesen  Stuhl  setzen  könnte,  dann  würde  die
Gottesmutter sie heilen. In diesem Glauben reiste sie mit ihrer Tochter
nach Paris.  In  der  Kirche  angelangt,  die  immer  von  vielen  Gläubigen
besucht ist, sah sie, dass es gar nicht so einfach war, zu diesem Stuhl der
Gottesmutter zu gelangen. Der Erscheinungsbereich war durch Kordeln
abgegrenzt. Sie fragte eine der barmherzigen Schwestern, die gerade die
Kirche putzten, ob sich ihre Tochter auf den Stuhl setzen dürfe. Aber die
Schwester sagte: „Entschuldigen sie, das kann ich ihnen nicht erlauben,
denn sonst würde ja jeder darum bitten – und das ist unmöglich.“ Das
war natürlich eine schwere Enttäuschung für die Mutter. 
Als die Schwestern weggegangen waren, fasste sie einen anderen Plan:
Wenn ihre Tochter schon nicht auf dem Stuhl sitzen durfte, dann sollte
sie ihn wenigstens berühren. Und so flüsterte sie ihr zu, sie solle unter
den Kordeln auf allen Vieren hindurch unter den Sessel kriechen und ihn
von unten berühren. Das kleine Mädchen machte es so, wie die Mutter
gesagt hatte. Doch als sie zum Sessel hinkam, stand sie plötzlich auf und
legte  ihren  Kopf  auf  die  Samtpolsterung  des  Stuhles  und  nach  einer
gewissen Zeit kroch sie wieder zurück. Ihre Mutter tadelte sie: „Warum
hast du das gemacht? Ich habe dir doch gesagt, du sollst nur kurz den
Sessel  berühren!“  Die  Kleine  antwortete  strahlend:  „Aber  Mama,  die
FRAU hat mir gesagt, ich soll meinen Kopf auf ihr Knie legen.“
Nach  Brasilien  zurückgekehrt,  konnten die  Ärzte  bestätigen,  dass  das
Kind völlig geheilt war. 



Diese  Begebenheit  gibt  uns  ein  wunderbares  Bild  dafür,  mit  welcher
Haltung und mit welchem Vertrauen wir zu Maria kommen sollen: wie
dieses Mädchen, das ihren Kopf auf die Knie der Gottesmutter legte. Wer
sich von Mariens Liebe berühren lässt, der wird von vielen Wunden und
Leiden geheilt.



Gottesdienstordnung

Mi. 01.11. Fest Allerheiligen
8.15 Uhr Rosenkranz
9.00 Uhr Hl. Amt

Do. 02.11. Allerseelen
7.30 Uhr Hl. Messe
8.00 Uhr Hl. Amt
18.00 Uhr Hl. Messe

Fr. 03.11. Wochentag
Herz-Jesu Freitag
7.30 Uhr Hl. Messe

Sa. 04.11. Hl. Karl Borromäus
Herz-Mariä-Sühne Samstag
11.00 Uhr Kinder- und Ministrantentreffen
16.00 Uhr Sakramentsandacht mit Rosenkranz
17.00 Uhr Hl. Messe

So. 05.11. Zweiundzwanzigster Sonntag nach Pfingsten
8.15 Uhr Rosenkranz
9.00 Uhr Hl. Amt
anschließend MI- und Familientreffen

So. 12.11. Dreiundzwanzigster Sonntag nach Pfingsten
8.15 Uhr Rosenkranz
9.00 Uhr Hl. Amt - anschließend Christenlehre

So. 19.11. Vierundzwanzigster Sonntag nach Pfingsten
8.15 Uhr Rosenkranz
9.00 Uhr Hl. Amt

Mo. 20.11.Hl. Felix von Valois
7.30 Uhr Hl. Messe



So. 26.11. Fünfundzwanzigster Sonntag nach Pfingsten
8.15 Uhr Rosenkranz
9.00 Uhr Hl. Amt - anschließend Christenlehre

Mo. 27.11.Wochentag
7.30 Uhr Hl. Messe

Di. 28.11. Kirchweihfest
7.30 Uhr Hl. Messe

So. 03.12 Erster Adventsonntag
16.15 Uhr Rosenkranz
17.00 Uhr Hl. Amt

Kinder- und Ministrantentreffen Samstag, 4. November
Beginn: 11.00 Uhr
Das Treffen endet mit der Sakramentsandacht und der hl. Messe

MI- und Familientreffen Sonntag, 5. November

Christenlehre
Jeweils nach dem hl. Amt 12. und 26. November

Termine im Dezember

Ora et labora Samstag, 09. Dezember

Adventskonzert          Samstag, 16. Dezember
                                                                        18.00 Uhr
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