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17.00 ! Hl. Messe
  8.00!! Hl. Messe
17.00 ! Hl. Messe
  8.00!! Hl. Messe 
17.00 ! Hl. Messe
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2.2. Mariä Lichtmess (HJFr)
3.2. Herz Mariä SS (St Blasius)
4.2. Sexagesima-Sonntag
5.2. St Agatha VM
6. St Titus BC/St Dorothea VM
7. St Romuald, Ab
8. St John von Matha, C
9. St Cyrill BC/St Appolonia VM
10. St Scholastica, V
11. Quinquagesima-Sonntag
12. 7 hl. Gründer d. Serviten, C 
13. Feria
14. Aschermittwoch (Fast/Abst)
15. Feria/St Faust. & Jovita,MM
16. Feria
17. Feria
18. 1. Fastensonntag
19. Feria
20. Feria
21. Quatembermittwoch
22. St Petri Stuhlfeier
23. Quatemberfreitag/St Peter Da. 
24. St Mathias, Ap/Quatember
25. 2. Fastensonntag (Asche)
26. Feria
27. Feria/St Gabriel, C
28. Feria
1.3. Feria
2. Herz Jesu Freitag/Feria
3. Herz Mariä SS/Feria
4. 3. Fastensonntag
5. Feria
6. Feria/St Perpetua&Felicitas, MM
7. Feria/St Thomas v. Aquin, CD
8. Feria/St Johann von Gott, C
9. Feria/St Franziska Romana, W
10. Feria/40 hl v. Sebaste, MM
11. 4. Fastensonntag Lætare
12. Feria/St Gregor d. Große, CD

Steyr St Florian

8.30 Hl. Messe/Hl. Stunde 
8.00 Uhr Hl. Amt (PKW)

 

8.00 Uhr! Hl. Amt (PPP)
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Linz St Margareta Maria
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10.30 Uhr! Hl. Amt (PB)

10.30 Uhr! Hl. Amt Asche (PB)

10.30 Uhr! Hl. Amt (PFM)

10.30 Uhr! Hl. Amt (PKW)
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JMJ
Brüder, wißt ihr nicht, daß die Wettläufer im Stadion zwar alle rennen, aber nur einer den 

Siegespreis erlangt?
† † †

In Christus Geliebte!
! Im allgemeinen Chaos der Gottlosigkeit, in das die Welt versinkt, haben die meisten 
den Kampf aufgegeben; zu denen gehört die große Masse der modernen Katholiken; von die-
sen gehen im Weltdurchschnitt wohl kaum noch 10% zum verpflichtenden Sonntagsgottes-
dienst, und zur Beichte fast keiner mehr. Nichtsdestotrotz sehen wir, daß es einige gibt,  die 
noch rennen, d.h. nach dem Guten zu streben versuchen. Die meisten tun es allerdings nach 
ihrer eigenen Façon, und werden daher tragischerweise ins Leere laufen. 
! ¶ Auf dem rein natürlichen Sektor finden wir solche Gruppen wie Greenpeace, die sich 
zwar stark machen für den Artenschutz von gefährdeten Tieren; aber kein Aufschrei kommt 
von ihnen wegen dem tausendfachen Mord, der täglich an ungeborenen Menschen geschieht. 
Diese laufen offensichtlich diametral in die verkehrte Richtung. ¶ Dann gibt es die Gruppen, 
die demonstrieren und viele Aktivitäten fördern, um dem furchtbaren Morden der Ungebore-
nen ein Ende zu setzen. Diese sind auf dem natürlichen Gebiet zwar schon in etwa in die 
richtige Richtung gepolt,  aber ihr Kampf stützt sich auf falsche Grundlagen,  und ist daher 
zum Scheitern verurteilt. Das sind die ‘Menschenrechte’ und eine ‘Menschenwürde’, die auf 
nichts basierten als auf der reinen natürlichen Existenz als Mensch, wie sie auf dem II. Vati-
kanum durch die Enzyklika ‘Dignitatis Humanæ’ proklamiert wurden. Nun hängt aber die 
Würde, der anerkannte Wert eines jeden Geschöpfes davon ab, inwieweit es seinem Zweck 
und Ziel entspricht. Und wie jedes Katechismuskind weiß,  ist der Mensch zu nichts anderem 
geschaffen, als Gott zu erkennen,  Gott zu lieben und Gott zu dienen, um so einmal im Him-
mel auf ewig glücklich zu sein mit IHM. – Es rechtfertigt zwar in keiner Weise die himmel-
schreiende Sünde des Mordes des Herodes an den Kindern – aber wieviele von diesen Kin-
dern,  wenn sie gelebt hätten, wären ewig verloren gegangen? Es war damals ein spezieller 
Fall, indem diese Kindlein zum Zeugnis für Christus getötet wurden und so wirklich Märty-
rer waren. Mit den abgetriebenen Kindern unserer Zeit trifft das zwar nicht zu (sie werden 
nicht wegen des Glaubens umgebracht); aber denken wir einmal daran, wie wenig Menschen 
heute gerettet werden, indem sie in gottlose Familien geboren werden, in gottlosen Schulen 
erzogen werden,  in gottloser Jugend heranwachsen, und in gottloser Gesellschaft leben. Es ist 
nur ein verschwindend geringer Prozentsatz, der sich durch ein Leben nach dem, in die See-
len eingeschriebenen, Naturgesetz zu retten versteht (dafür gäbe es ja die Katholische Kirche). 
Also es ist sinnlos für ein rein natürliches Leben zu demonstrieren, wenn man nicht für die 
Rettung der Seelen betet,  opfert und arbeitet; denn für die überwältigende Mehrheit dieser 
abgetriebenen Kindlein wird es als Gnade aufscheinen, daß sie auf ewig im Limbo sein wer-
den, und nicht mit einem perversen Geschlecht ins Verderben gewandert sind. 
! Sodann finden wir auf spirituellen Gebiet einige strengere protestantische Sekten, 
die im Vergleich mit den modernen Katholiken, ein wirklich anständiges Leben zu führen 
scheinen. Allerdings darf man bei diesen allen nicht zu sehr an der Oberfläche kratzen, denn 

sofort kommen häßliche Eigenschaften zum Vorschein. Abgesehen vom Haß gegen die einzige 
von Gott etablierte Heilsinstitution und den Papst, zehren diese ja gerade von der Gewissens-
freiheit;  und ich habe noch keinen Protestanten getroffen, der irgendwelche Probleme mit Ver-
hütungsmitteln gehabt hätte, während doch einige gegen die Abtreibung sind. (Jene wollen 
nicht wahrhaben, daß jede ‘Pille’ auch abtreibende Wirkung hat!) Also, diese laufen ganz of-
fensichtlich auch am Ziel vorbei.
! Nun gibt es aber unter denen, die sich noch ‘katholisch’ nennen, auch solche, die sich 
nicht wie tote Fische mit dem Strom des Modernismus in den Abgrund treiben lassen, son-
dern ernsthaft versuchen, gegen den Strom zu schwimmen, um dem Verlust von Dogma und 
Frömmigkeit zu entgehen. Eine Gruppe klammert sich verbissen an die verschiedensten Er-
scheinungen und Visionäre, um irgendeine Richtschnur zu haben im allgemeinen Zerfall der 
Werte. Diese teilen sich auf, erstens in diejenigen, die sich an die kirchlich approbierten Er-
scheinungen halten, i.e. Quito,  Lourdes, LaSalette, Fatima, Montichiari, Akita; und weil diese 
außergewöhnlichen Vorkommnisse authentisch sind, und die Frömmigkeit in der Wahrheit 
nähren, haben viele dieser Leute tatsächlich den integralen Glauben bis heute gerettet. 
! Die andere sind die Erscheinungssüchtigen  die unbedingt dauernd etwas Überna-
türliches, etwas Außergewöhnliches direkt vor Augen haben wollen, und so zur Beute der 
vielfältigen falschen (menschlich erlogenen oder satanisch inszenierten) Erscheinungen und 
Botschafter werden. Ein besonderes Phänomen ist hier Medjugorje. Es war und blieb von 
Anfang an von der Kirche verboten. Die von Benedikt XVI ernannte und von P. Franziskus 
bestätigte Untersuchungskommission kam erneut zum Urteil, daß vielleicht die ersten sechs 
oder sieben Erscheinungen übernatürlicher Herkunft sein könnten (ohne Gewähr); aber der 
ganze Rest der bisher über 40 000 Erscheinungen es mit Sicherheit nicht ist. Daher gilt das 
Verbot weiterhin; doch es wird in unverfrorener Manier von Hunderttausenden, einschließ-
lich kirchlicher Würdenträger, mißachtet. ¶ Und selbst, falls dort der Himmel jemals gespro-
chen haben sollte, hätten sich die ‘Seher’ und ihre priesterlichen Betreuer von Anfang an aller 
Gnaden unwürdig gemacht durch Ketten von nachweislichen Lügen (sogar unter Eid vor 
dem Tabernakel!); durch Ungehorsam und Unmoral auf der Seite der geistlichen Leiter. Der 
Franziskanerpater Ivisa Vego z.B. wurde 13mal von der ‘Gospa’ als unschuldig verteidigt, bis 
die Nonne Leopolda offensichtlich von ihm schwanger erschien! (Mir liegt das Verurteilungs-
Dekret von Msgr. Pavao Zanic, dem Bischof von Mostar,  vor, das klares Licht in einen Mo-
rast von Betrug wirft,  würdig des Vaters aller Lüge.) Wenn man einwenden wollte, daß, ach, 
so vieles Gute dort geschehe, mache ich darauf aufmerksam, daß dort ökumenischer Charis-
matismus gepflegt wird, Jesus durch die neue Messe verspottet wird, und durch Handkom-
munion auf dem Boden zertrampelt wird, worüber Maria Rosa Mystica im approbierten 
Montichiari gesagt hat: ‘Handkommunion ist ein Schlag in das Angesicht meines Sohnes’. 
! Beängstigend ist auch die Tatsache, daß in Medjugorje Leute häufig vom Teufel beses-
sen werden. Mir sind drei Fälle persönlich bekannt! Einer wurde mir sogar von der Diözese 
Stuttgart geschickt, weil diese sich nicht trauten, den Exorzismus zu beten.  Also, wenn Du 
Gottes Zorn und die Tränen Mariens nicht herausfordern willst, Finger weg von Medjugorje! 
Auch gilt das Prinzip, daß selbst die approbierten Erscheinungen das solide Katechismuswis-
sen niemals ersetzen wollen und können!
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! Eine ganz andere Linie schlägt der Sedevakantismus ein, der als ‘Dogma’ hat, daß 
der Stuhl Petri leer sei.  Man kann ihren Vertretern sicher nicht Lauheit vorwerfen, aber uner-
leuchteten Eifer. Weil die Päpste seit Pius XII (oder schon früher) Häresien gelehrt hätten, 
seien sie keine Päpste. ¶ Dagegen definiert das I. Vatikanum 1870 (Pastor Æternus, cap. 2), 
daß ‘der Selige Petrus im Primat über die ganze Kirche fortdauernd Nachfolger hat’ (abgese-
hen logischerweise von der Überbrückungszeit nach dem Tod des einen und der Wahl des 
neuen Papstes). ¶ Diese Richtung ist derart zersplittert und geteilt in so viele Gruppen und 
verschiedene Argumentationen, daß schon allein darin die Unmöglichkeit enthalten ist, daß 
sie die Wahrheit besäßen. ¶ Alle sedevakantistischen Bischöfe sind auf groteskesten Abwegen 
zu ihrer Weihe gelangt. ¶ Auch sind die sedevakantistischen ‘Beweisführungen’ derart kom-
pliziert, daß es für den einfachen Gläubigen praktisch unmöglich ist, sich eine hinreichende 
Gelehrsamkeit anzueignen, um zu verstehen, wie die Kirche ohne sichtbares Haupt noch die 
Eine Kirche Christi sein könnte, die auf dem Felsenfundament des Papsttums gegründet ist. 
(Das hat mir ein führender Sedevakantist tatsächlich bestätigt, und hatte kein Gegenargu-
ment.) Preist doch Jesus gerade die Kleinen und Ungelehrten selig, weil Gott ihnen die Glau-
benswahrheiten geoffenbart hat, die Er vor Studierten und Weisen verborgen hat (vgl. Mt 
11,25). ¶ Außerdem bietet Sedevakantismus keine glaubwürdige Lösung an,  wie die Kirche 
wieder zu einem gültigen Papst kommen könnte. So kann die Wahrheit nicht im Sedevakan-
tismus liegen; der letztendlich trotz seiner theologischen Seiltänzerei der einfachste Ausweg 
ist. Man macht sein eigenes ‘Unternehmen’ auf, ist vogelfrei, und braucht sich um Rom nicht 
mehr zu scheren. Und darin liegt eine Änderung des unveränderlichen Glaubensgutes. Schi-
smatisch, und der Häresie verdächtig! 
! Sodann gibt es auch zahlreiche Kommunitäten, die sich auf die eine oder andere Wei-
se der Tradition verpflichtet wissen wollen, aber in ‘voller Kommunion mit Rom’ sind. 
Die meisten von diesen sind in der Tat einst Teil der Priesterbruderschaft St. Pius X. gewesen, 
von unseren Gläubigen finanziert, in unseren Seminaren ausgebildet, von unseren Bischöfen, 
in deren Hände sie Treue gelobt haben,  geweiht.  Schauen wir einmal,  was aus diesen gewor-
den ist.
• Die Petrusbruderschaft, 1988 gegründet, indem 16 Mitglieder (Priester und Seminaris-
ten) der Piusbruderschaft hinter dem Rücken von Erzbischof Lefebvre mit dem modernisti-
schen Rom Verhandlungen aufnahmen, um die Brandmarke ‘schismatisch’ zu vermeiden. 
Diese neue Bruderschaft mußte ihre ‘Aufnahme in die Kirche’ unter Beibehaltung der ‘Alten 
Messe’,  damit bezahlen, daß sie erst einmal das ganze II. Vatikanum als korrekt und gut ak-
zeptieren mußte, einschl.  der Neuen Messe! Wie ein Memorandum von drei Seminaristen 
von Wigratz (von 1993) deutlich zeigt, wurden die neuen Lehren tatsächlich auch sofort im-
plantiert. So stellt sich die FSSP nach außen mit einer traditionellen Façade der ‘Alten Messe’ 
und Soutane dar, ist aber theologisch gleichgeschaltet, auch wenn manche Priester den alten 
Katechismus verwenden. Das war ja der explizite Zweck des Indults’, daß die konservativen 
Gläubigen in ‘die Realität der Kirche (den Modernismus) eingegliedert’ würden, im Wesentli-
chen durch die Instrumentalität der Petrusbruderschaft. (vgl. Ecclesia Dei Afflicta, 1988)  
• Dom Gerard (†) und die Benediktiner von Le Barroux. Als der Abt zur Bestätigung seiner 
Integrationsvereinbarungen mit einer Petition für die ‘Alte Messe’ mit 72000 Unterschriften 

nach Rom kam, wurde er sofort von Johannes Paul II eingeladen (gezwungen), die neue Mes-
se zu konzelebrieren, um seine ‘volle Kommunion’ und ‘brüderliche Verbundenheit’ mit den 
Modernisten zu beweisen. Er tat es. (Wer einmal kompromittiert,  kommt nie mehr aus Kom-
promissen heraus. Wer einmal den NO zelebriert, wird nie mehr behaupten können, die neue 
Messe sei schlecht, ohne sich seinen eigenen Ast abzusägen. Erzbischof Lefebvre hat das neue 
Missale {den Judaskuß},  das ihm gereicht wurde mit den Worten, “wenn Sie das Missale nur 
dies eine Mal benützen, sind alle Probleme mit Rom beseitigt, und Sie können tun, was Sie 
wollen”, nie auch nur mit einem Finger angerührt.) Als der Erzbischof vom Verrat seines 
Freundes Dom Gerard hörte, weinte er.

• Das Institut vom Guten Hirten wurde nach seiner 5 Jahre Probezeit ‘brüderlich er-
mahnt’, den neuen Katechismus von 1992 anzunehmen, und untersteht in allen seelsorgli-
chen Belangen dem (modernen) Ortsbischof, inkl. Firmung und Priesterweihen.

• Der Nachfolger von Bischof de Castro Mayer von Campos,  Bischof Licinio Rangel, wurde 
2001 in ‘volle Kommunion’ mit dem Papst aufgenommen, und konzelebrierte im folgenden 
Jahr in einem abscheulichen Spektakel, in welchem halbnackte Laien auftraten, und Frauen 
Handkommunion gaben, während Bischöfe und Priester zuschauten.
• Das erste, was den vormaligen ‘Transalpinen Redemptoristen’ bei ihrem Kniefall vor den 
modernen römischen Autoritäten (2008) geschah, war, daß sie ihren Namen verloren (und 
damit ihre Identität als ‘Kampfeinheit’ für den integralen Glauben),  weil die ‘normalen’, mo-
dernen Redemptoristen sich nicht mit ihnen identifizieren wollten. Anschließend ließ man 
ihre Seminaristen im Priesterseminar der Petrusbruderschaft außergewöhnlich lange warten 
bis zu ihren Weihen. Der Orden hat bis heute nur sehr begrenzte Fakultäten,  ist den Diö-
zesanbischöfen unterworfen und zum Schweigen gebracht.  Auf ihrer Website bezieht sich die 
Gemeinschaft nur noch auf die Liturgie, zeigt keinerlei Problem mehr mit dem Modernismus, 
der die Kirche aushöhlt.

! Alle diese Gemeinschaften sind auf Gedeih oder Verderb in den Händen der modernis-
tischen Hierarchie, da keine einen eigenen Bischof bekam. Ausnahmslos alle, die mit dem post-
konziliaren Rom eine Vereinbarung treffen und einen ‘legalen Status’ innerhalb der Amtskir-
che erwerben wollten, mußten an allen Ecken und Enden Kompromisse eingehen, und wur-
den so in den modernen Apparat integriert.  Damit sind sie für den Kampf für die Tradition 
wertlos geworden und in das lauwarme Mittelfeld auf der Rennbahn zurückgefallen. 

! Nun hat Rom versucht, vor allem seit Benedikt XVI., auch für die Priesterbruder-
schaft St. Pius X. eine kanonische Lösung zu finden, und gibt es immer noch Kontakte. 
Auch wenn dabei bis heute nichts herausgekommen ist, erweckt diese Aussicht bei nicht we-
nigen traditionellen Gläubigen und Priestern, weit über unsere eigenen Kreise hinaus, Furcht 
und Sorge,  da wir ‘auf der katholischen Rennbahn ganz alleine vorne liegen’. Es ist nicht sehr 
übertrieben zu sagen, daß die ganze Welt auf die Piusbruderschaft als die letzte Bastion der 
unverwässerten katholischen Wahrheit schaut, der Reinform der Tridentinischen Hl.  Messe, 
der unverfälschten Sakramente und was immer zur Tradition gehört, bezüglich Liturgie, Mo-
ral und Disziplin. 
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! [Einige unserer Priester haben dies zum Anlaß für schwere Kritik an unseren Oberen 
genommen; andere, von denen die meisten schon länger schwelende Unzufriedenheit und 
Ungehorsam genährt hatten, haben darin ein Sprungbrett gesehen, sich von der Priesterbru-
derschaft loszusagen. Die meisten auf eine Art, die vor Gott niemals bestehen kann. Einige 
von ihnen haben sich zur ‘Resistance’ zusammengeschlossen oder gar eine ‘FSSPX der strik-
ten Observanz’ gegründet. Kirchenrechtlich sind sie ‘Vagi’ (ohne Inkardination,  i.e. ohne An-
bindung an die Kirche), die mit kleinen Grüppchen von Anhängern ihr materielles Leben 
fristen. Ein Vagus darf unter schwerer Sünde nicht zelebrieren. Als sich die Initialgruppe um 
Pater Joe Pfeiffer in Kentucky das erstemal traf, und ein feierliches Amt zelebrierte in der Ka-
pelle des elterlichen Grundstücks, brannte zur selben Zeit das Elternhaus bis auf die Grund-
mauern ab! Das drückt wohl nicht Gottes Wohlwollen aus. ¶ All diese sind praktische Sede-
vakantisten; sie wollen theoretisch Rom und den Papst zwar gelten lassen, verweigern aber 
absolut jeden Kontakt und Gehorsam, selbst in Dingen, die in keiner Weise dem Glauben und 
der Moral widersprechen. Diese Anstrengungen haben ein Chaos verursacht, dem der Sede-
vakantisten ähnlich, und können daher niemals Gottes Segen erhalten.]
! Was gibt uns aber vernünftigen Anlaß zur Hoffnung, daß die FSSPX ihrer Berufung 
treu bleiben wird, falls eine Aufnahme durch einen kanonische Lösung stattfinden sollte, 
wenn alle anderen auf der ‘Kampfbahn’ aus- oder wenigstens weit zurückgefallen sind? 
¶ Zuerst einmal hatte die Priesterbruderschaft St. Pius X. von Anfang an offensichtlich Got-
tes machtvollen Schutz, und ist Sein Instrument zur Rettung des Glaubens und der Sakra-
mente durch diese Zeit der Prüfung und Apostasie geworden. Sie ist nämlich die einzige trag-
fähige Institution zu diesem Zweck; obwohl man immer noch ein paar tapfere Einzelkämpfer 
findet. ¶ Erzbischof Marcel Lefebvre hätte sodann die FSSPX nie gegründet, wenn ihm nicht 
die Vorsehung den Weg bereitet hätte, und unmißverständliche Zeichen ihn überzeugt hätten, 
daß dieses Werk Gottes‘ und nicht Menschen-Werk war.  Die erste Bedingung war, daß seine 
Bruderschaft genuin ein Werk der Kirche sein mußte; d.h. sie mußte die Anerkennung 
durch Rom erhalten, welches zu dem Zeitpunkt noch nicht in allen Teilen modernistisch un-
terwandert war. Diese erfolgte im Jahr 1971 durch Kardinal Wright von der Kleruskongrega-
tion. ¶ Fast 50 Jahre unveränderte Treue zum Glauben und die wunderbare Ausbreitung der 
FSSPX trotz übermenschlicher Schwierigkeiten und zahlreicher Verluste geben ein beredtes 
Zeugnis für Gottes besonderen Segen. 
¶ Was uns dann Zuversicht gibt,  ist auch die Tatsache, daß die Priesterbruderschaft nie auf 
krummen Wegen gewandert ist, nichts geschah ‘hintenrum’ und geheim, wie die Unterhand-
lungen all der o.g. Gemeinschaften mit Rom – wir liegen offen vor den Augen von Rom und 
der Welt. ¶ Weiterhin liegt eine große Sicherheit darin, daß wir niemals von uns aus um eine 
‘praktische Lösung’ oder einen kanonischen Status gebeten haben (die Führung der Providenz 
gebraucht in der Regel eher die Arrangements anderer als unseren eigenen Willen). Das hat 
unser Generalobere, Bischof Fellay immer wieder klargemacht, und noch unterstrichen, in-
dem er Rom fast illusionäre Bedingungen stellte, bevor er sich auf theologische Diskussionen 
einließ. ¶ Wie Sie wissen, hat der Heilige Vater Benedikt gegen alle Erwartungen die ersten 
zwei Konditionen erfüllt, die direkt mit uns zu tun haben;  er hat den Tridentinischen Ritus 
der Hl. Messe allen Priestern freigestellt (wegen uns,  nicht wg. der FSSP!), und hat die un-

rechten Kirchenstrafen beseitigt.  Das sind klare Zeichen des Himmels, die uns ermutigen 
vorwärtszuschreiten, falls Rom uns (zu unseren Bedingungen) eine Prälatur anböte. 
¶ Eine andere große Sicherheit liegt darin:  Wir haben gewiß keinen Kniefall vor den Mode-
rnisten in Rom gemacht, um zweifelhafte Gefälligkeiten zu erhalten. Aber – wir haben uns 
niedergeworfen vor der Königin des Himmels und der Erde, und haben vier monumentale 
Rosenkranzkreuzzüge gemacht. Übersehen wir nicht, daß die Befreiung der Hl. Messe als eine 
umgehende Antwort auf unsere Millionen Rosenkränze kam; ja, und sogar viel mehr als wir 
von der Gottesmutter erfleht hatten, wurde gewährt: das alte Brevier und alle präkonziliaren 
liturgischen Bücher, einschließlich des Rituale für die Sakramente, die Sakramentalien und 
die Exorzismen! Oh, unsere süße Himmlische Mutter!
¶ Die Beseitigung der Kirchenstrafen kam ähnlicherweise als Antwort auf unseren zweiten 
Gebetssturm; und das trotz dem so peinlichen Fauxpas von Bischof Williamson, der den 
Papst unter enormen Druck gebracht hatte.
! Aber, wie hätte es auch anders sein können? Hat nicht Jesus Selbst versprochen: “Bit-
tet und es wird euch gegeben; klopft an, und es wird euch geöffnet.” Auch hat Er uns versi-
chert, daß unser Himmlischer Vater uns nicht einen Skorpion geben wird, wenn wir um ein 
Ei bitten, oder einen Stein für ein Brot. Hier eine Falle von Rom zu vermuten, hieße Maria 
tief zu beleidigen und zu behaupten, daß Der Liebe Gott einen wirklich bewundernswerten 
Gebetssturm mit Skorpionen oder Steinen belohnen würde. Nein, nein, nein!
¶ Ein letzter Punkt zur Überlegung. Ich habe gewisse Mitbrüder sagen hören: “Wenn Rom 
zur Wahrheit zurückkehrt, dann werden wir uns wieder mit Rom vereinen.” Wer so denkt, 
erkennt nicht,  daß Rom den Weg zur Tradition nicht ohne uns finden kann; es ist einfach 
nicht mehr genug Glaubenssubstanz vorhanden. Rom braucht uns. Und wo ist der Doktor, 
der von einer todkranken Person weiß, und sagt:  “Ich komme mit der Medizin, wenn er sich 
erholt hat.” ¶ Zudem werden wir niemals von Gott belangt, weil wir einem schlechten Papst 
in korrekten Anordnungen gefolgt sind – wird doch Vinzenz Ferrer, der sogar dem falschen 
‘Papst’ Clemens VII. bis zum Ende die Treue hielt,  ohne Tadel von der Kirche als Heiliger 
verehrt! (Während die hl. Katharina von Siena die wahren Päpste unterstützte.) So wird 
nicht ohne Strafe ausgehen, der dem sichtbaren Stellvertreter Christi grundsätzlich den Ge-
horsam verweigert.
! Durch Gottes anbetungswürdigen Ratschluß sind wir die letzte und einzige Instituti-
on, die als solche den Katholischen Glauben, die Sakramente und die Moral unverfälscht er-
halten hat. Dieser Orden wurde von Gott nicht für uns selbst eingesetzt, sondern wir sind 
nur die temporären Hüter der Schätze der Kirche. Oder der letzte Doktor für den todkrank 
darniederliegenden Mystischen Leib Christi.  Und wie die Kirche uns, die wahre Tradition 
benötigt, so braucht die Tradition ja genauso die Kirche, und insbesondere den Heiligen Vater.
! Schauen wir also ohne Furcht in die Zukunft, und auch auf unsere Kontakte mit dem 
Vatikan. Wenn eine Einigung nicht für das Gut der Kirche und der FSSPX wäre, würde die 
Allerseligste Jungfrau und Gottesmutter Maria es niemals zulassen. Also bleiben wir treu, 
erfüllen wir unsere katholischen Pflichten, beten wir und lieben Gott und unseren Nächsten 
wie uns selbst! Mit priesterlichem Segen und meinem Gebet, Ihr P. Rainer Becher
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