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Liebe Gläubige,
heuer steht schon rasch die heilige Fastenzeit vor der Türe, weil Ostern in diesem Jahr 

auf einen frühen Termin fällt. Die Einstimmung auf das große Geschehen unserer Erlösung 
im Osterfestkreis gewährt uns die Vorfasten- und dann besonders die Fastenzeit, in der wir 
eingedenk sind unserer Erlösungsbedürftigkeit, unserer Sünden und der Reue und Buße, die 
dafür nötig sind, um durch das Opfer und die Verdienste Jesu wieder die Freundschaft und das 
Wohlgefallen des himmlischen Vaters zu erlangen. Dazu bedarf es des Kreuzes, mancher Leiden 
und Prüfungen, des Ausharrens in den Nöten und Versuchungen des Lebens. Deshalb läßt der 
Herrgott auch mancherlei Mühsale, Beschwerden, Krankheiten, Sorgen und nicht zuletzt Ver-
suchungen zu, damit wir Anteil am Leiden und Kreuz des Herrn, darum aber dann auch Anteil 
an der Auferstehung, Verherrlichung und Glorie unseres Heilandes erhalten. Aus diesem Grun-
de muß der Mensch auch stets auf Prüfungen, Versuchungen und Ärgernisse gefaßt sein, lehrt 
doch Christus selbst, daß „Ärgernisse kommen müssen“ (Mt. 18,7).

Es ist nicht Gott selbst, Der die Versuchung direkt schickt oder durchführt: „Denn Gott 
kann nicht zum Bösen versucht werden, und Er versucht auch selber niemand“ (Jak. 1,13), 
vielmehr ist es der Teufel und unsere eigene Begierde, die reizen und locken (Mt. 4,3; Jak. 1,14). 
Jedoch gehört die Versuchung im Sinne der Prüfung zu unserem Dasein auf Erden; das lässt 
Gott geschehen und zu, ja mitunter setzt Er uns sogar der Versuchung aus, wie es bei unserem 
Herrn geschah, und dies auch vorbildhaft für uns, da „Jesus vom Geist (vom Heiligen Geist) 
in die Wüste hinaufgeführt wurde, um versucht zu werden vom Teufel“ (Mt. 4,1). Die Ver-
suchung selbst ist das Werk von Satan und/oder unserer eigenen ungeordneten Begierde, aber 
Gott läßt sie zur Bewährung zu, ja lässt die Umstände geradezu herbeiführen, um der Versu-
chung Raum zu geben. Wie sagte doch der Heiland zu Petrus: „Simon, Simon, siehe, der Satan 
hat verlangt, euch sieben zu dürfen wie den Weizen.“ (Lk. 22,31) Gott läßt solche Prüfungen, 
Versuchungen zu, ja mitunter führt Er regelrecht dazu hin, daß Seele und Herz geprüft werden, 
ist Er doch Jener, von dem die Heilige Schrift schreibt: „Der Tiegel ist für Silber, für Gold der 
Ofen recht, doch Der die Herzen prüft, das ist der Herr!“ (Spr. 17,3), wie es ähnlich häufig in 
der Bibel ausgedrückt ist. Zu Tobias sprach der Engel nach der Heilung von dessen Augen, daß 

„die Prüfung dich bewähren bzw. dich erproben“ (Tob. 12,13) mußte. Und das ganze Buch Job 
trägt ja die Züge des nach Gottes Zulassung und darum auch nach Gottes Willen geprüften 
Gerechten, der treu befunden wurde im Ausharren und in der Geduld. Wenn der Herrgott 
solcherlei Erprobung erlaubt und sogar billigt, so doch nicht zu unserem Falle, sondern zur Be-
währung, zum Verdienst, zur Stärkung der Seele in ihren Tugenden, im Guten, zum Wachstum 
in der Gnade und für die himmlische Glorie.

Sicherlich sind manche Aussagen der Heiligen Schrift, der Worte Jesu und der Apostel 
nicht immer ganz leicht zu verstehen, erscheinen zuweilen sogar fast gegensätzlich und mißver-
ständlich. Der Heilige Geist als Letztverantwortlicher der Heiligen Schrift nimmt die Schrift-
steller für die heiligen Bücher jeweils mit ihren Eigenschaften, Begabungen, ihren Beobachtun-
gen, ihrer Ausbildung, ihrer Art und Weise – wie sie sind - und fügt es so, daß nicht wirklich 
etwas für das Heilsgeschehen Irrtümliches oder Falsches enthalten ist, beläßt allerdings auch 
durchaus Stellen, die uns bisweilen schwerer verständlich, dunkel, ja ab und an verwickelt oder 
unharmonisch vorkommen. In Wirklichkeit bezeugt gerade das Fehlen einer bewußt durch die 
heiligen Schriftsteller und Apostel vorgenommenen Harmonisierung die Echtheit der heiligen 
Texte, ihre Originalität und Unverfälschtheit. Der Heilige Geist hat gelenkt und geleitet, aber 
doch zugleich als wahre Mitarbeiter die heiligen Schriftsteller genau das aufschreiben lassen, 
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wofür sie eben Zeugen sind, was sie gelernt, gesehen, gehört haben und was ihnen eingegeben 
worden ist. Und dies schrieben sie auf ohne Rücksicht darauf, ob andere es auch genauso gese-
hen, erfahren, gehört, formuliert haben. Nur das haben sie niederschreiben wollen, was sie erfah-
ren, erlebt, gehört, gelernt haben, was sie in diesem Sinne bezeugen können. Uns Menschen gab 
Gott als Bild und Gleichnis Seiner selbst Verstand und Wille, um nach Ihm und nach Seinen 
Worten, nach Seinem Willen zu forschen. Eben dafür, daß wir uns mit Gottes Wort beschäf-
tigen, es bedenken, studieren, betrachten sollen, uns darin vertiefen sollen, hat Er nicht alle 
kleinen Unebenheiten aus der Heiligen Schrift ferngehalten. Selbst die größten Heiligen wurden 
nie damit fertig, Gottes Gedanken zu bewundern, zu betrachten und zu erwägen, zumal es ja, 
sogar wiederholt, selbst von der Gottesmutter heißt, daß sie manchmal mit dem heiligen Joseph 
zusammen Worte Jesu „nicht begriffen“, wohl aber all’ diese Dinge in ihrem Herzen bewahrt 
und erwogen hat (Lk. 2,19 + 2,50f.)

Wenn nun über solche Worte oder Geschehnisse, die in der Heiligen Schrift und in 
der heiligen Tradition überliefert sind, vielerlei Studien, Erklärungen, Auslegungen und Ent-
faltungen durch die Heiligen, die Theologen, die Kirche im Laufe der Jahrhunderte angefertigt 
wurden, so entspricht dies durchaus der Aufgabe, die Gott uns durch und mit der heiligen Of-
fenbarung auferlegt hat, sofern wir uns dabei an die Worte und die Lehre Jesu und der Apostel 
und an die immerwährende Lehre der Kirche als Richtschnur halten. Wie oft haben die Kirchen-
väter und spätere Theologen und Heilige die Bücher der Heiligen Schrift erklärt, kommentiert, 
übersetzt und ausgelegt, wenn man aus einer großen Wolke christus- und kirchentreuer Auto-
ren unter vielen anderen nur an den hl. Augustinus, an Johannes Chrysostomus, Ambrosius, an 
Leo d. Großen, Gregor d. Großen, Thomas v. Aquin oder Bonaventura denkt. Das ist bis heute 
höchst lesenswert, lobenswert und mit stetem kirchlichem Geist erfüllt.

Das Problem beginnt woanders und zwar dort, wo – wie nicht selten schon früher, heute 
aber oft – der kirchliche Geist fehlt oder sogar Eingriffe in das Wort Gottes und die Lehre der 
Kirche gemacht oder mindestens vorbereitet werden. Letzteres ist eigentlich das weit Schlimme-
re, da man so tut, als seien eigene Kommentare, Auslegungen, Übersetzungsinterpretationen 
das Wort Gottes selbst; bei den großen Häresien hat es solches ansatzweise schon gegeben, wie 
beispielsweise beim Arianismus, beim Nestorianismus und Monophysitismus oder bei den 
Reformatoren. Stets haben die wirklichen kirchlichen Lehrer und die Heiligen der Kirchenge-
schichte diese Art des Umgangs sowohl mit der Heiligen Schrift wie mit der Tradition und der 
Lehre der Kirche als deutliche Zeichen einer Irrlehre gewertet und dies zum Anlaß genommen, 
entschieden vor diesen Lehrabweichungen zu warnen und sie bisweilen sehr energisch und 
streng zu bekämpfen. Damit aber sind wir bei der besonderen und außerordentlich gefährlichen 
Situation unserer heutigen Zeit und der sogenannten „modernen“ oder „neuen“ Theologie 
angelangt. Mit verblüffend geschickter Taktik, Begriffsumdeutung und angeblich logischen 
Folgerungen im Sinne geistigen Artistentums hat man im Gleichschritt mit der modernen Welt 
und ihren Anschauungen auch in die Kirche den Wunsch nach Modernisierung und Umge-
staltung hineingetragen. Nun begannen die kirchlichen Lehrer – oder die man dafür hielt – im 
wachsenden Verein mit den Prälaten und den Steuermännern des Schiffleins Petri an den 
Schrauben zu drehen, welche die Grundlagen der Kirche Christi, die Planken, das Bug, das 
Heck und den Rumpf bislang zusammenhielten: an der Glaubenslehre, an der Sittenlehre, an 
der hl. Tradition und nun auch noch am Wort Gottes selbst! Als Ziel hat man ins Auge gefaßt, 
die Kirche „menschlicher“ zu machen; schon Papst Johannes Paul II. definierte in seiner ers-
ten Enzyklika „den Menschen“ als den „Weg der Kirche“. Imgrunde hat das 2. Vatikanische 
Konzil die innerkirchlichen Straßen für diese zunächst gering erscheinende, aber im Letzten 
grundlegende Verschiebung geebnet. Immer weiter entfernen sich Theologen, Prälaten, Lehrer 
von der Tradition der Kirche, wobei hier nicht etwa überkommene Formen, alte liturgische 
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Gewandung oder sonst althergebrachte Brauchtümer, schöne Gepflogenheiten und „alte Zöpfe“ 
gemeint sind, sondern die heilige Überlieferung unserer Glaubenslehre von Christus und den 
Aposteln her, welche das Fundament und den Eckstein unseres Glaubens und unserer Kirche 
bildet. In diesem Sinne ist Kirche Tradition, eine heilige und göttliche Tradition und nichts 
anderes; genau die wurde aber längst und speziell mit dem letzten Konzil hintangesetzt. Wenn 
diese heilige Tradition zur Seite geschoben wird, dann ist der Weg zum Antasten in Richtung 
der Glaubenslehre nicht weit. Man denke da nur an die wahre Gottheit und wahre Menschheit, 
an das Königtum Jesu, an den Opfergedanken der Heiligen Messe, an die Jungfräulichkeit und 
Gottesmutterschaft Mariens und vieles andere wie die Erbsünde, das Bußsakrament, die Höl-
le, die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Es wird meist (noch) nicht direkt geleugnet, aber 
indirekt, oder man spricht einfach nicht mehr darüber… so als spielten solche Dinge keine Rolle 
mehr in der Kirche und für den Glauben des aufgeklärten, emanzipierten Menschen. Mission 
wünscht der Heilige Vater; ja aber was soll denn gelehrt werden und wohin soll die Mission 
die Seelen führen? – Denn zugleich wünscht man ja auch: Bloß nicht anecken und niemanden 

„abwerben“ und die anderen „Kirchen“ nicht verärgern durch Proselytenmacherei… Nun, vor 
kurzem, hat auch die kirchliche Sittenlehre, geraume Zeit noch einigermaßen verschont, die 
lange Hand des Modernismus, übrigens mit ausdrücklicher Berufung auf das 2. Vatikanum, zu 
spüren bekommen; man denke nur an die endlosen Debatten über Ehe, Familie, Homosexualität 
und Homophobie, über Wiederverheiratete und Geschiedene für den Sakramentenempfang und 
in einer ganzen Reihe anderer, ähnlicher Bereiche.

Neuerdings, durch eine Bemerkung vom Papst Franziskus zur vorletzten Vaterunser-
Bitte angeregt, steht nun sogar die andere Offenbarungsquelle zur Diskussion, die Heilige 
Schrift. Vorerst geht es dabei „nur“ um die rechte Übersetzung mancher Dinge wie hier bei die-
ser Bitte im Vaterunser, um das rechte Erfassen dieser Worte Christi (wenn man sie noch dafür 
hält!?) und der Heiligen Schrift dem heutigen Menschen zu erleichtern und ihm so ein rechtes 
Verständnis dieser Aussagen zu ermöglichen. Solange es sich dabei um eine Erklärung, um eine 
Auslegung und Verdeutlichung für das Verständnis handelt, kann gegen solche Kommentare 
nichts eingewendet werden, weil sie im Grunde zum Nachdenken, zur Betrachtung und Erwä-
gung solcher Abschnitte des heiligen Textes anleiten wollen. Jetzt aber gehen die Bestrebungen 
bereits weiter, man möchte – natürlich zum besseren und leichteren Verstehen – den Text selbst 
einbauen, ihn dementsprechend zu modifizieren und dem Verständnis des modernen Menschen 
anzupassen, d.h. aber im Wesentlichen bereits, die Interpretationen in den „heiligen Text“ ein-
zubauen und sie zur „Hl. Schrift“ zu machen. Wenn dies auch nicht gerne gehört wird, möchte 
man genau genommen die heiligen Schriftsteller, die Heilige Schrift und den Heiligen Geist ein 
bisserl auf den heutigen Stand von Lehre und Wissenschaft, Sprachforschung und Schreibstil 
bringen, um nicht zu sagen, daß man sie entsprechend korrigieren und besser verständlich 
machen möchte. Welch ungeheure Gefahren solch ein Unternehmen in sich birgt, läßt sich leicht 
ermessen, wenn man die Beweggründe erforscht. Die Kirche und selbst ihre Grundpfeiler, ihre 
Mysterien und heiligen Dinge und Texte sollen dem Zeitverständnis zugänglich sein, selbst 
jenen, die mit Religion nichts am Hut haben. Es ist der Zeitgeist, der allüberall Offenlegung, 
Durchschaubarkeit, Einsichtnahme fordert, alles muß dokumentiert sein, nachprüfbar, einseh-
bar, weil alles dem Menschen dienen muß. Der Mensch ist das Ziel der Offenbarung – das ist 
wahr! - nämlich zu seiner Errettung, zu seinem Heil und zu seinem letzten Ziel. Der Weg dahin 
führt aber über eine Person, eine und die einzige gottmenschliche Person, die Gott zu uns ge-
sandt und durch die Er verbindlich, unwiederholbar und unüberbietbar zu uns gesprochen und 
Sich uns zugewandt hat. Der Zeitgeist des modernen, aufgeklärten und sich angeblich selbst 
bestimmenden Menschen wendet sich als Endziel dagegen sich selbst zu – und man gewinnt 
den Eindruck, daß er dafür nun sogar beginnt, die Heilige Schrift in Anspruch zu nehmen! Da-
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durch aber verliert Gottes Wort die ihr innewohnende einmalige Stellung und Autorität, verliert 
den einzigartigen Respekt und jene Ehrfurcht, die Gottes Wort und Spruch, Gottes Satzung 
und Gebot gebührt. Wenn auch noch Gottes Wort verfügbar wird, dann wird Kirche und Chris-
tus, ja letztlich sogar Gott selbst verfügbar; man macht sich „seinen Gott“, wie er gerade in die 
Lebensumstände, in die Gesellschaftsströmung und sogar in die „erneuerte“ kirchliche Struktur 
und die moderne Auffassung von Kirche passt.

Nicht umsonst warnte Erzbischof Lefebvre, unser verehrter Gründer der Priesterbru-
derschaft St. Pius X., öfters und durchaus prophetisch davor, daß die Gläubigen Acht geben 
müssten, denn „man macht uns eine andere Kirche“, ja, einen anderen Glauben, und zuletzt 

– wird man sagen müssen, eben als letzte Konsequenz – einen anderen Gott nach den jeweili-
gen menschlichen Bedürfnissen. Dann sind wir, und wir befinden uns schon seit Jahrzehnten, 
ja Jahrhunderten auf dem Weg, aber nun geht es mit Riesenschritten dem geistig-geistlichen 
Abgrund entgegen, bei der Veränderlichkeit der Wahrheit angelangt, bei der schließlich nur noch 
ein „Gott“ nach der je eigenen Fasson übrigbleibt. Dann heißt es end-gültig „Gute Nacht, Kir-
che! Gute Nacht, Christentum! Gute Nacht, Glaube!“ gemäß den Zeitgeistströmungen in der 
Welt. Aber die Kirche wird nicht untergehen, die Treue zum Glauben wird uns retten, die wir 
unerschütterlich bewahren müssen, mag auch der Strom der Zeit und Mode ganz entgegenge-
setzt sein. Hat nicht der Heiland selbst vorausverkündet, daß es wohl nicht die große Masse und 
die üppige menschliche Weltenflut sein werden, die Ihn erwarten werden, wenn Er wiederkehrt: 

„Wird freilich der Menschensohn, wenn Er kommt, den Glauben finden auf Erden?“ (Lk. 18,8)
Deshalb seien wir, liebe Gläubige, nach dem Wort des hl. Apostels Petrus, das die Kirche 

jeden Abend in ihrem Abendgebet, der Komplet, verrichtet (hat), „nüchtern und wachsam… 
standhaft im Glauben“ (1 Petr. 5,8f.) Dabei soll uns trösten Jesu Verheißung und dazu wollen 
wir, liebe Gläubige, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzem Glauben und mit inni-
ger Gottes- und Nächstenliebe gehören, von welcher der Herr tröstend geweissagt hat: „Fürchte 
dich nicht, du kleine Herde! Denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben“ (Lk. 
12,32f.), den Schatz im Himmel, den wir ersehnen, welcher letztlich Jesus selber ist! Es fragte 
doch nach der Überlieferung der Heiland selbst den hl. Thomas von Aquin, welchen Lohn er 
denn dafür begehre, dass er gut von Ihm geschrieben habe – und der Thomas antwortete: „Kei-
nen anderen als Dich, o Herr“. Und „der Gott aller Gnade, Der euch in Christus berufen hat zu 
Seiner ewigen Herrlichkeit, wird nach kurzer Zeit des Leidens Selber euch aufrichten, euch stark 
und kraftvoll machen und euch sicheren Halt verleihen. Sein ist die Herrlichkeit und Macht von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.“ (1 Petr. 5,10f.)

Mit herzlichen Grüßen und reichen Segenswünschen für die heilige Fastenzeit
Ihr
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Gottesdienstordnung
So. 28.

1.
1. Vorfastensonntag

Septuagesima
7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 29.
1.

Hl. Franz von Sales, Bi. u. Bek. 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 30.
1.

Hl. Martina, Jfr. u. M. 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 31.
1.

Hl. Johannes Bosco, Bek. 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 1. Hl. Ignatius v. Antiochien, Bi. u. M.
- Priesterdonnerstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 2. Fest Mariä Lichtmeß
- Herz-Jesu-Freitag -

18.00 Uhr
anschließend

Kerzenweihe u. hl. Amt;
Sakramentsandacht

Sa. 3. Mariensamstag;
Ged. d. hl. Blasius, Bi. u. M.

- Herz-Mariä-Sühnesamstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

anschließend

1. und 2. Rosenkranz
Betsingmesse;
Aussetzung u. 3. Rosen-
kranz; Blasiussegen

So. 4. 2. Vorfastensonntag
Sexagesima

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe; Blasiussegen
Aussetzung
Hl. Amt; Blasiussegen

Mo. 5. Hl. Agatha, Jfr. u. M. 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 6. Hl. Titus, Bi. u. Bek.;
Ged. d. hl. Dorothea, Jfr. u. M.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 7. Hl. Romuald, Abt 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 8. Hl. Johannes v. Matha, Bek. 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 9. Hl. Cyrill v. Alexandrien, Bi., Bek. u. Kchl.; 
Ged. d. hl. Apollonia, Jfr. u. M.

18.00 Uhr Hl. Messe

Sa. 10. Hl. Scholastika, Jfr. 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 11. 3. Vorfasentsonntag
Quinquagesima

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 12. Hll. 7 Stifter d. Servitenordens, BBk.
- 40-stündiges-Gebet -

15.00 Uhr
18.00 Uhr

Anbetung (Priorat)
Hl. Messe (Priorat)

Di. 13. Vom Wochentag
- 40-stündiges-Gebet -

7.15 Uhr
anschließend
bis 11.00 Uhr

Hl. Messe (Priorat)
Anbetung

Mi. 14. Aschermittwoch
- Fasten und Abstinenz -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Kreuzweg
Aschenweihe u. hl. Amt



- 7 -

Do. 15. Donnerstag nach dem Aschermittwoch; 
Ged. d. Übertragung des hl. Leopold u. 
Ged. d. hll. Faustinus u. Jovita, Mm.

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 16. Freitag nach dem Aschermittwoch 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Kreuzweg
Hl. Messe

Sa. 17. Samstag nach dem Aschermittwoch 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 18. 1. Fastensonntag
Invocabit

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe; Aschenkreuz
Aussetzung
Hl. Amt; Aschenkreuz

Mo. 19. Vom Wochentag !! 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat) !!

Di. 20. Vom Wochentag !! Keine Hl. Messe !!

Mi. 21. Quatembermittwoch 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 22. Thronfest d. hl. Ap. Petrus;
Ged. d. hl. Ap. Paulus

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 23. Quatemberfreitag; Ged. d. hl. Petrus 
Damiani, Bi., Bek. u. Kchl.

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Kreuzweg
Hl. Messe

Sa. 24. Hl. Matthias, Ap.;
Ged. v. Quatembersamstag

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 25. 2. Fastensonntag
Reminiscere

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

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

Mo. 26. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 27. Vom Wochentag; Ged. d. hl. Gabriel v. d. 
schmerzh. Jfr. Maria, Bek.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 28. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 1.3. Vom Wochentag
- Priesterdonnerstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 2.3. Vom Wochentag
- Herz-Jesu-Freitag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

anschließend

Kreuzweg
Betsingmesse;
Sakramentsandacht

Sa. 3.3. Vom Wochentag
- Herz-Mariä-Sühnesamstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Aussetzung

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

So. 4.3. 3. Fastensonntag
Oculi

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

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

(...) Und so dauerte dieser Kampf fort und dauert noch in unseren 
Tagen fort, besonders dort, wo die allerseligste Jungfrau Maria uns zur 
Seite steht. Denn die allerseligste Jungfrau Maria ist in diesen Kampf 
eingetreten. 

Die allerseligste Jungfrau Maria kennt keinen Pazifismus, sie ist furchtbar wie ein geordnetes 
Heerlager (Hl 6,9), sagt die Schrift. Sie zertritt Satan das Haupt. Sie kämpft an unserer Seite. 
Was werden wir also tun, wir Christen des 20. Jahrhunderts, Glieder des Mystischen Leibes 
Unseres Herrn Jesus Christus? Werden wir die Waffen strecken?

Das ist heute die Tragödie der Kirche. Man möchte uns heute dazu bringen, die Waffen zu 
strecken. Man möchte uns zu einer Art Pazifismus bewegen, der nicht mehr und nicht weniger 
ist als Feigheit vor dem Feind, vor Satan, vor allen, die die Kirche angreifen, vor allen, die den 
Ruin der Kirche wollen, vor allen, die alle Christen vernichten wollen, um Unseren Herrn Jesus 
Christus hier auf Erden endlich auszulöschen. Man will, daß wir die Waffen niederlegen, zuerst 
die Waffen des Gebetes. Wir sollen nicht mehr beten. Die Kirchen werden dann leer sein. Man 
wird nicht mehr kommen, das Allerheiligste anzubeten. Man wird nicht mehr zur allerseligsten 
Jungfrau Maria beten. Dann darf Satan sich freuen. Er hat dann einen großen Sieg errungen 
und wird Millionen und Millionen von Seelen mit sich in die Hölle führen.

Das ist die große Tragödie, die die Kirche heute erlebt, meine lieben Brüder, viel schwerer 
als die Angriffe der Mohammedaner zur Zeit des hl. Pius V., viel schwerer als der Protestantis-
mus im 16. Jahrhundert, viel schwerer als alle Häresien, alle Schismen. Heute ist das Böse im 
Inneren der Kirche. Wir müssen es zugeben: Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil haben die 
Päpste, die Bischöfe, die Priester mutig auf der Seite der Gläubigen gekämpft, die Gläubigen 
zum Kampf gegen Satan und gegen alle Werke Satans mitgerissen. Dann aber mußte man 
bestürzt feststellen, daß von diesem Konzil an von denen, die in der Kirche die Verantwortung 
tragen, in, ich möchte sagen, zweifacher Hinsicht eine Haltung eingenommen wurde, die das 
Gegenteil dieses Kampfes war, ja ihn zunichtemachte. Man hat gesagt, jetzt sei eine Zeit für Frie-
den um jeden Preis gekommen. Und deshalb hat man den anderen Religionen gegenüber den 
Ökumenismus angewendet, allen Religionen gegenüber, die die Kirche angegriffen haben. Man 
erklärte, man müsse sich jetzt vereinigen, man müsse die Waffen niederlegen, wir müßten uns 
alle umarmen, die Einheit herstellen, die Einheit der Wahrheit mit dem Irrtum, die Einheit der 
Finsternis mit dem Licht, die Einheit Satans mit Gott, wie der hl. Paulus sagt. Ist das möglich?! 
Eben darin besteht dieser Ökumenismus, der alle Religionen umarmen möchte!

Die zweite Tragödie ist die Ostpolitik, wie man es nennt. Der Vatikan hat seine Politik ge-
ändert. Von nun an müsse man sich auch mit allen jenen feindlichen, der Kirche feindlichen 
Regierungen einigen, die nur ein Ziel haben, Unseren Herrn Jesus Christus in den Gliedern 
Seines Mystischen Leibes, in Seiner Kirche, zu vernichten. Das ist ihr einziges Ziel. Sie werden 
alle Mittel anwenden, die Lüge und erst recht den Dialog, wenn er ihnen dienen kann. So ließ 
man sich auf die friedliche Ko¬existenz ein, auf die Entspannung, auf den Dialog und lieferte 
diesen Regierungen die armen Priester aus und die armen Gläubigen, die kämpften, um ihren 
Glauben zu verteidigen. Zur Zeit sind in der Tschechoslowakei oder in Rumänien die Bischöfe 
das, was man Friedenspriester nennt, solche, die von der Regierung ernannt sind und infol-

Predigt von S. e. erzbiSchof Marcel lefebvre
aM 21. März 1982 in Martigny (Schweiz)

zuM gebetS- und buSStag beiM feierlichen PontifikalaMt in der
cerM-halle Mit der weihe der welt und ruSSlandS an daS

unbefleckte herz MarienS vor etwa 4000 gläubigen
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gedessen in ihrem Dienst stehen, wie bei der russischen orthodoxen Kirche, die vollständig 
im Dienst der kommunistischen Regierung steht. Diese Bischöfe verfolgen die treuen Priester, 
verfolgen die treuen Katholiken, weil diese nicht der kommunistischen Regierung gehorchen, 
weil sie wollen, daß ihre Kinder getauft werden, weil sie wollen, daß den Kindern Katechismus-
unterricht erteilt wird, weil die Priester aus ihren Kirchen herausgehen wollen, um die Kranken 
zu besuchen, um den Kranken die heilige Kommunion zu bringen, um heimlich Katechismus-
unterricht zu erteilen, um den Leuten in ihren Häusern Beichte zu hören, wenn es für diese 
schwierig ist, in die Pfarre zu kommen. Alles das lauft den Vorschriften der kommunistischen 
Regierung zuwider und so verfolgen die Bischöfe diese treuen Priester.

Und das gleiche, möchte ich sagen, geschieht mit uns. Ebenso wie diese treuen Priester, 
diese treuen Katholiken sozusagen auf dem Altar der Ostpolitik und des Dialogs mit den feind-
seligen Regierungen geopfert werden, so werden auch wir auf dem Altar des Ökumenismus 
geopfert, weil wir den Ökumenismus in Schwierigkeiten bringen. Sie, meine lieben Brüder, 
bringen den Ökumenismus in Schwierigkeiten, weil Sie am katholischen Glauben festhalten, 
am katholischen Glauben, der dar-auf besteht, daß es nur eine einzige wahre Kirche gibt. Es gibt 
nicht zwei wahre Religionen! Es gibt nur die Religion Gottes, die Religion Unseres Herrn Jesus 
Christus. Unser Herr Jesus Christus ist Gott. Er ist auf die Erde gekommen, um die Religion 
zu stiften. Es gibt nicht zwei Religionen. Es gibt nur eine Religion, die katholische Religion. 
Und wenn wir glauben, daß es nur eine Religion gibt, müssen wir für die Bekehrung der Seelen 
beten und Buße tun, für ihre Bekehrung und nicht nur, um sie samt ihren Irrtümern und ihren 
Lastern zu umarmen. Das hieße ihnen einen schlechten Dienst erweisen, hieße sie täuschen. 
Das Prinzip der Kirche war hingegen immer, Missionäre in alle Welt zu entsenden, selbst wenn 
sie zu Märtyrern werden mußten, um die Seelen für Jesus Christus, für die Kirche zu erobern. 
Wir haben nie gehört, daß man gesagt hätte: von nun an braucht man keine Missionäre mehr!

Wir werden also standhalten. Wir wollen die katholische Kirche fortsetzen. Wir wollen 
die Königsherrschaft Unseres Herrn Jesus Christus in der Gesellschaft aufrechterhalten. Wir 
wollen verkünden, daß die katholische Kirche die wahre Religion verkörpert und alle aufgeru-
fen sind, sich zur katholischen Kirche zu bekehren. Und darum werden wir beten, werden wir 
Buße tun, werden wir mit allen möglichen uns zu Gebote stehenden Mitteln versuchen, um uns 
herum Gutes zu tun, um die Seelen zu bekehren.

Das, meine lieben Brüder, ist der Entschluß, den wir heute fassen müssen, besonders der 
Entschluß, die allerseligste Jungfrau Maria und ihr unbeflecktes Herz zu verehren. Mit ihr ver-
eint werden wir kämpfen, werden wir den Kampf fortführen, werden wir den Kampf fortführen 
gegen uns selbst, gegen alles, was wir an Bösem in uns haben, gegen alles, was es an Bösem in 
unseren Familien gibt, gegen alles, was es an Bösem in unseren Gemeinwesen gibt, auf daß 
Unser Herr Jesus Christus herrsche, überall und immer! Und wir werden den lieben Gott und 
die allerseligste Jungfrau Maria bitten, uns zu helfen, diesen Kampf fortzuführen. Lassen wir 
uns nicht von diesem falschen Ökumenismus einfangen, denn eben dieser Ökumenismus hat 
unsere heilige Liturgie vollständig umgewandelt. Um uns mit den Protestanten zu vereinigen, 
hat man unsere heilige Liturgie umgewandelt. Wir weisen diese Umwandlung zurück, weil wir 
nicht Protestanten werden wollen, weil wir nicht dieselbe Eucharistie haben und weil wir unsere 
allerheiligste Eucharistie nicht den Protestanten preisgeben wollen. Sie haben nicht unseren 
Glauben, daher können sie auch nicht unsere allerheiligste Eucharistie empfangen. Wir wollen 
sie vorher bekehren, zu unserem Glau¬ben bekehren, dann sollen sie mit Freude unsere aller-
heiligste Eucharistie, Unseren Herrn Jesus Christus empfangen können.

Das wollte ich Ihnen sagen, meine lieben Brüder. Und jetzt wollen wir uns gemeinsam mit 
Unserer Lieben Frau von Fatima vereinen, mit allen jenen, die auf Unsere Liebe Frau vertrauen, 
und ganz besonders mit dem großartigen und verehrten Papst Pius XII., der diese Weihe an das 
unbefleckte Herz Mariens vorgenommen hat. Wir werden seine eigenen Worte wiederholen, 
um unser ganzes Leben, unsere Seelen unter den Schutz des unbefleckten Herzens Mariens zu 
stellen und zu bitten, daß die Herrschaft Mariens über die Welt und über die Seelen komme.

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Der Weiheakt

Meine lieben Brüder!
Wir werden jetzt die Weihe der Welt und Rußlands an das unbefleckte Herz Mariens vor-

nehmen, wie es die allerseligste Jungfrau Maria in Fatima verlangt hat, und zwar indem wir 
fortführen, was Papst Pius XII. getan hat. Dabei werden wir seine eigenen Worte verwenden, 
um uns gewissermaßen zum Echo dieses großen Papstes zu machen, der Unsere Liebe Frau von 
Fatima so geliebt hat und der bereits die Welt und Rußland Unserer Lieben Frau von Fatima ge-
weiht hat. Ich lese Ihnen die Worte vor, die er zu dieser Weihe am 1. Mai 1948 gesprochen hat:

„Wir wünschen daher“, sagt Papst Pius XII., „daß jedes Mal, wenn es die Umstände ratsam 
erscheinen lassen, diese Weihe vorgenommen wird in den Diözesen, in den Pfarren, aber auch 
in den Familien. Und wir vertrauen darauf, daß durch diese Weihe, die private und die öffent-
liche, die Wohltaten und die Gnaden des Himmels in überreichem Maß erfließen werden.“

Ich denke, daß wir eine große Familie sind und daß wir, wenn wir dem Papst Pius Xll. ge-
horchen und fortsetzen, was er getan hat, in vollkommener Gemeinschaft mit der Kirche sind. 
Am 30. Juni 1950 hat er diesen Worten folgendes hinzugefügt:

„Die allerseligste Jungfrau Maria kann gegen den Hilfeschrei ihrer Kinder nicht taub blei-
ben, wenn dieser nicht nur ein Lippengebet ist, sondern einer tatbereiten, nicht nur vorüber-
gehenden Entschlossenheit entspringt und ein Ruf ist nach wirksamen Reformen und notwen-
diger  Erneuerung in persönlicher, familiärer, bürgerlicher, gesellschaftlicher, nationaler und 
internationaler Hinsicht.“

Wir werden also jetzt seine Worte verlesen und wir tun es von ganzem Herzen, nicht etwa 
nur als Erinnerung, sondern wahrhaft als Weiheakt, den wir vollziehen im eigenen Namen, im 
Namen unserer Familien und im Namen aller, die uns teuer sind, und dessen Intention wir auf 
die ganze Welt und besonders auf die Völker Rußlands ausdehnen:

Weihe Der Welt unD besonDers russlanDs

an Das unbefleckte herz Mariens

nach DeM Gebet PaPst Pius‘ Xii.:

„Königin des hochheiligen Rosenkranzes! Hilfe der Christen!
Zuflucht des Menschengeschlechtes! Siegerin in allen Schlachten Gottes!
Siehe, wir werfen uns flehentlich bittend zu Füßen deines Thrones nieder, voll Vertrauen 

darauf, in den schweren Nöten dieser Zeit die rettenden Gnaden, Hilfe und Schutz zu erlangen, 
nicht auf Grund unserer Verdienste, auf die wir niemals pochen könnten, sondern einzig und 
allein durch die unermeßliche Güte deines mütterlichen Herzens. Dir und deinem unbefleck-
ten Herzen vertrauen wir uns an und weihen wir uns in dieser tragischen Stunde der Geschichte 
des Menschengeschlechtes. Wir vereinigen uns dabei nicht nur mit der heiligen Kirche, dem 
Mystischen Leib deines Sohnes Jesus, der, an so vielen Orten und auf so vielfache Weise Drang-
salen ausgesetzt, leidet und Sein Blut vergießt, sondern auch mit der ganzen Welt, die, von erbit-
terter Zwietracht zerrissen, in Brände des Hasses getaucht, ein Opfer ihrer eigenen Sünden ist.

Laß dich rühren von so vielen leiblichen und seelischen Ruinen der Welt, von so viel 
Schmerz, so viel Angst von Vätern und Müttern, Eheleuten, Geschwistern und unschuldigen 
Kindern, von so vielen in blühendem Alter dahingerafften Menschenleben, so vielen in grauen-
vollen Gemetzeln zerfleischten Leibern, so vielen im Sterben liegenden, gemarterten Seelen, so 
vielen anderen Seelen, die in Gefahr sind, für ewig verloren zu gehen.

O Mutter der Barmherzigkeit, erwirke uns von Gott den Frieden! Erwirke uns vor allem 
jene Gnaden, die die Herzen der Menschen in einem Augenblick bekehren können, jene Gna-
den, die den Frieden vorbereiten, herbeiführen und sichern.
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Königin des Friedens, bitte für uns! Gib dieser Welt im Krieg den Frieden, nach dem die 
Völker seufzen, den Frieden in der Wahrheit, in der Gerechtigkeit, in der Liebe Christi. Gib 
ihr den Frieden der Waffen und den Frieden der Seelen, auf daß sich in der Ruhe der Ordnung 
das Reich Gottes ausbreite. Gewähre deinen Schutz den Ungläubigen und allen jenen, die 
noch im Schatten des Todes liegen. Gib ihnen den Frieden! Laß für sie die Sonne der Wahrheit 
aufgehen, auf daß sie mit uns vor dem einzigen Retter der Welt die Worte wiederholen kön-
nen: ,Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden, die guten Willens sind.‘ 
Gib Frieden den Völkern, die durch Irrtum oder Zwietracht getrennt sind, insbesondere den 
Völkern Rußlands, die sich in einer so einzigartigen Andacht zu dir bekennen und bei denen 
es kein Haus gab, in dem nicht eine ehrwürdige Ikone von dir war, heute vielleicht versteckt 
und für bessere Tage aufbewahrt. Gib diesen Völkern den Frieden und führe sie zurück in den 
Schafstall Christi unter dem einzig wahren Hirten. Erwirke der heiligen Kirche einen vollstän-
digen Frieden, eine vollständige Freiheit. Halte die Überschwemmungen der Sintflut auf, die 
von den Heiden kommt. Entfache in den Herzen der Gläubigen die Liebe zur Reinheit, zum 
christlichen Leben und apostolischen Eifer, damit das Volk derer, die Gott dienen, wachse an 
Verdienst und an Zahl.

So wie die Kirche und das gesamte Menschengeschlecht dem Herzen deines Sohnes Jesus 
Christus geweiht wurden, damit alle ihre Hoffnungen auf Ihn gesetzt seien und Er für sie zum 
Wahrzeichen und Unterpfand des Sieges und des Heiles werde, weihen wir uns für immer auch 
dir und deinem unbefleckten Herzen als unserer Mutter und als Königin der Welt, damit deine 
Liebe und dein Schutz den Siegeszug des Reiches Gottes beschleunige und alle Nationen in 
Frieden mit einander und mit Gott dich selig preisen und mit dir vom einen Ende der Welt 
zum anderen das ewige Magnifikat der Glorie, der Liebe und der Dankbarkeit zum Herzen Jesu 
anstimmen, in dem allein sie die Wahrheit, das Leben und den Frieden finden können.“

S. E. Erzbischof Marcel Lefebvre
Aus: „S.E. Erzbischof Marcel Lefebvre, Damit die Kirche fortbestehe“ S. 457-462 - Stuttgart 1992

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 Ascher-
mittwoch und Karfreitag geboten, sowie Abstinenz allein an allen anderen 
Freitagen der Fastenzeit (Fasten vom 18. bis zum 59., Abstinenz vom 14. Le-
bensjahr bis zum Ende des Lebens, soweit die Gesundheit dies erlaubt).
Erzbischof Lefebvre empfahl sich an die frühere Regelung für die Fastenzeit zu 
halten: 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 Absti-
nenz angeleitet werden.

Enthaltsamkeit von Alkohol, Tabak, Fernsehen und ähnlichem
sollte ebenfalls fester Bestandteil der Fastenzeit sein!



Christenlehre:
Sie findet in der Regel sonntags nach dem hl. Amt statt.

Kreuzweg:
Am Aschermittwoch und an allen Freitagen der Fastenzeit beten wir um 17.00 Uhr den hl. 
Kreuzweg, 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:
Für alle Kinder am Mittwoch, den 21. und 28. Februar 2018 im Priorat; jeweils um 16.30 Uhr.

K J B:
• Gruppentreffen 14-tägig nach Absprache
• Frühjahrstreffen der KJB Österreich: Freitag 9. - Sonntag 11. März 2018

Nächste Erwachsenenbildung:
Donnerstag, den 8. März 2018
Thema: Schutzherren - erwünscht und verwünscht
Nach der Abendmesse in der Wohnung Bernardgasse 22.

Einkehrnachmittag in der heiligen Fastenzeit:
Samstag, den 17. März 2018 im Priorat

 15.00 Uhr: Kreuzweg
 15.45 Uhr: 1. Vortrag
 16.15 Uhr: Sakramentsandacht mit Rosenkranz
 17.15 Uhr: 2. Vortrag
 18.00 Uhr: Heilige Messe

Der Einkehrnachmittag wird gehalten von Herrn Pater Elias Stolz.
Alle Gläubigen sind sehr herzlich dazu eingeladen. Bitte, nutzen Sie doch diese

schöne geistliche Vorbereitung für die hl. Fasten- und Osterzeit!
Gesamttreffen des Dritten Ordens in Jaidhof:

Samstag, 14.- Sonntag, 15. April 2018 
Weihen im Priesterseminar Herz Jesu in Zaitzkofen:

• 02. Februar 2018: Einkleidung und Tonsur
• 03. Februar 2018: Niedere Weihen
• 17. März 2018: Subdiakonatsweihen

Nächste Exerzitien in Jaidhof:
• Ignatianische Exerzitien für Männer: Mo., 05. Feb. bis Sa., 10. Feb. 2018
• Ignatianische Exerzitien für Frauen: Mo., 26. Feb. bis Sa., 03. Mär. 2018
• Einkehrtag für Mütter:  Fr., 20. Apr. bis So., 22. Apr. 2018

VORANKÜNDIGUNG:
Firmung und Marienparozession zur Mariensäule „Am Hof“ in Wien:

Sonntag, 06. Mai 2018

Ankündigungen
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