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Liebe Gläubige,
es ist die Frohbotschaft – das Wort „Evangelium“ aus dem Griechischen bedeutet 

übersetzt so viel wie „gute Botschaft, frohe Botschaft, Frohbotschaft“ – die uns der Gottes-
sohn im Auftrag Seines himmlischen Vaters brachte und verkündigte, ja, in Seinem Erlö-
sungswerk uns den vollen Umfang dieser glücklichen Botschaft erst verdiente und ermöglich-
te. Damit aber rühren wir aber gleich an die schmerzliche Seite unserer irdischen Lebens und 
auch des Rettungswerkes Christi – nämlich an das Kreuz, und zwar an das Kreuz in seinen 
zahlreichen Facetten: in Schmerzen, Krankheiten, körperlichen wie seelischen Leiden, in 
Sorgen, Nöten, Mühen, Arbeiten, Versuchungen, Prüfungen. Und wir rühren an die Frage, 
ob man nun es noch wirklich „Frohbotschaft“ nennen kann, was Jesus uns da gebracht hat, 
zumal, wenn man auch noch an die angedrohten Folgen der Sünde denkt, an den Tod, das 
Fegefeuer und die Hölle? Wenn jemand diesen Zusammenhang mehr vom irdischen Dasein 
her betrachtet, mehr diesseitig und oberflächlich, dann kann es passieren und es kommt häu-
fig vor, daß man die Frohbotschaft vielmehr als Drohbotschaft empfindet und die göttlichen 
Verheißungen als Gefährdungen des irdischen Daseins, wie es der irdische Mensch gerne 
haben und genießen möchte. Dann erfährt man die Last, nämlich die Last des Kreuzes, nicht 
als erlösend, sondern im wahrsten Sinne des Wortes als lästig, denn es ist ja auch eine Last, 
wenn auch den Worten  des Herrn gemäß ein sanftes Joch und eine leichte Bürde (Mt. 11,30), 
die man oft genug doch lieber abschütteln als tragen möchte, die aber doch nötig ist, will man 
Jesus folgen, denn „wenn jemand mir nachfolgen will, so verleugne er sich selbst und nehme 
sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer 
aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden“ (Mt. 16,24f.) Diese beiden Seiten, 
dieses Paradoxon in eines zu bringen, daß nämlich nur im Kreuz Heil und im Leiden die 
Fundamente der frohen Botschaft liegen – und das ist nicht einfach, deshalb war das Kreuz ja 
und ist es noch „den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit.“ (1.Kor. 1,23)

Der Glaube erst, - er ist es, der den übernatürlichen, geistigen Blick öffnet für die 
Wahrheit, die ganze Tiefe und Herrlichkeit der Frohbotschaft; durch ihn finden wir auch 
den Trost, den Mut, die Geduld, um unter dem Kreuz mit Maria und Johannes auszuharren, 

„denn wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden.“ (Mt. 10,22) Denn die Sendung 
Jesu, Sein Erlösungswerk, das Heil der Seelen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung 
zum ewigen Leben sind übernatürliche Botschaften Gottes durch das Wort (die hl. Schrift) 
und die Tat (die Menschwerdung Gottes, das Heils- und Leidenswerk des Herrn, die Aufer-
stehung Christi), durch die Verheißungen der Ewigkeit und des Himmels, durch das Gnaden-
wirken und das Bereitstellen aller übernatürlicher Mittel zur Erfüllung dieser Verheißungen. 
Deshalb schenkt die Botschaft Gottes Freude und Frohsinn, wenn es um die Seele geht, um 
das Gute, um das Ewige und Himmlische. Sie bietet uns aber keine Frohbotschaft im Sinne 
von „Friede, Freude, Eierkuchen“ auf einer Welt ohne jegliche Sorgen, Kümmernisse und 
Kreuze. Vielmehr wäre Gott keineswegs so gut mit uns und fast – könnte man sagen – Er 
wäre unbarmherzig, würde Er uns jedes Kreuz nehmen, denn im Kreuz findet jeder, der will, 
den Heiland. Im Kreuz besteht unsere Mitarbeit an der ewigen Herrlichkeit, die uns zwar 
nur auf Jesu Erlösungswerk, aber auch nicht ohne unsere Verbindung mit Ihm geschenkt 
wird, so daß auch wir in und mit und durch Ihn Erlösung und Heil und Seligkeit verdienen. 

Vorwort Denn zuletzt sind es die Arbeiten, die Mühen, die Leiden, die Kreuze und Prüfungen, die 
uns erlauben, um mit den Worten Pater Pios vertrauensvoll und zuversichtlich dem Vater 
im Himmel zu nahen: „Du siehst, dass ich Dich liebe!“ Nicht wenige Theologen und Heilige 
nehmen an, dass die heiligen Enge, wenn sie uns überhaupt irgendwie „beneiden“, dann 
darum, dass sie nicht wie wir für Gott und mit Jesu leiden können. Darin erfüllt sich die 

„Botschaft als Frohbotschaft nämlich im gewissen Rahmen schon hier auf Erden, wenn auch 
unter mancherlei Beschwerden, Leiden und Anstrengungen, da sie uns als Christus gleich-
förmig und zugehörig und deshalb der Familie Gottes eingegliedert ausweist.

In diesem Sinne, liebe Gläubige, erfülle Sie die Frohbotschaft Gottes stets und selbst in 
diesem Tale der Tränen mit neuem Mut, mit Trost, mit Seelenstärke und innerem übernatür-
lichem Frieden, die aus der Herzensfreude an Gott und allem Guten erblühen.

Ihr

ABLASS-
ORDNUNG

FÜR DIE ABLÄSSE ZUGUNSTEN DER ARMEN SEELEN

Unter den üblichen Bedingungen, nämlich:

• Beichte in den 8 Tagen vor- oder nachher (gilt für mehrere Ablässe); bei regelmäßiger, 
etwa monatlicher oder sechswöchiger Beichte ist diese Bedingung ebenfalls erfüllt

• sakramentale Kommunion (gilt nur für je einen Ablaß!)

• Gebet nach der Meinung des Apostolischen Stuhles (gewöhnlich ein Vater Unser und 
ein Ave Maria)

• keine Anhänglichkeit an eine Sünde (auch nur läßliche)

1. kann Allerheiligen oder Allerseelen ein vollkommener Ablaß (nur einmal!) gewon-
nen werden, wenn man eine Kirche oder eine Kapelle besucht, um dort für die Ar-
men Seelen zu beten, wobei als Gebete ein Vater Unser und das Glaubensbekenntnis 
vorgeschrieben sind;

2. vom 1. bis zum 8. November kann an jedem dieser Tage unter Einhaltung oben- ge-
nannter Bedingungen ein vollkommener Ablaß für die Armen Seelen gewonnen 
werden, wenn man einen kirchlich geweihten Friedhof besucht, um dort für die Ver-
storbenen zu beten; das Gebet ist dabei freigestellt und kann (zum Unterschied zu 
den meisten sonstigen Ablässen) auch nur rein geistig, d.h. in Gedanken verrichtet 
werden.

Beide Ablässe können nur für die Armen Seelen gewonnen werden.
Wer eine der Bedingungen nicht erfüllt, gewinnt immer noch einen wertvollen Teilablaß.
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Gottesdienstordnung
So. 28.

10.
Christkönigsfest 7.00 Uhr

9.00 Uhr

Aussetzung
anschließ.

Hl. Messe
Nachprimiz von
H.P. Victor Pasichnik;
und Weihegebet;
Erteilung d. Primizsegens

Mo. 29.
10.

Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 30.
10.

Vom Wochentag 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 31.
10.

Hl. Wolfgang, Bi. u. Bek. 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Rosenkranzandacht
Hl. Messe (Priorat)

Do. 1. Allerheiligen
- Gebotener Feiertag & Sonntagsordnung -

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt

Fr. 2. Allerseelen
- Herz-Jesu-Freitag -

in St. Joseph:

7.00 Uhr
7.30 Uhr

18.00 Uhr

Requiem (Priorat)
Requiem (Priorat)
Feierliches Requiem

Sa. 3. Mariensamstag
- Herz-Mariä-Sühnesamstag -
- Sühnewallfahrt nach Mariazell -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Aussetzung

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

So. 4. 24. Sonntag nach Pfingsten
(4. nachgeholter So. n. Erscheinung)

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 5. Reliquienfest der Erzdiözese Wien 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 6. Vom Wochentag 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Mi. 7. Vom Wochentag 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 8. Vom Wochentag;
Ged. d. hll. 4 Gekrönten, Mm.

17.00 Uhr
18.00 Uhr

anschließend

Sakramentsandacht
Hl. Messe;
Erwachsenenbildung

Fr. 9. Weihefest der Erzbasilika d. allerhll. 
Erlösers (St. Johann im Lateran)
Ged. d. hl. Theodor, M.

18.00 Uhr Hl. Messe

Sa. 10. Hl. Andreas Avellinus, Bek.
Ged. d. hll. Tryphon, Respicius u. d. Jfr. 
Nympha, Mm.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 11. 25. Sonntag nach Pfingsten
(5. nachgeholter So. n. Erscheinung)

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 12. Hl. Martinus I., P. u. M. 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 13. Hl. Stanislaus Kostka, Bek.;
Ged. d. hl. Didakus, Bek.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat) In der Regel finden alle Gottesdienste in der Kirche St. Joseph, A-1070 Wien, 
Bernardgasse 22, statt. Ausnahmen sind mit dem Vermerk (Priorat) versehen!

Mi. 14. Hl. Josaphat, Bi. u. M. 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 15. Hl. Markgraf Leopold, Bek. und Lan-
despatron v. Österreich

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Amt

Fr. 16. Hl. Albertus Magnus, Bi., Bek. u. Kchl.; 
Ged. d. hl. Gertrud v. Helfta, Jfr.

18.00 Uhr Hl. Messe

Sa. 17. Hl. Gregorius d. Wundertäter, Bi. u. Bek. 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 18. 26. Sonntag nach Pfingsten
(6. nachgeholter So. n. Erscheinung)

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Hl. Amt; Christenlehre

Mo. 19. Hl. Elisabeth v. Thüringen, Wwe; Ged. 
d. hl. Pontianus, P. u. M.

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

Di. 20. Hl. Felix v. Valois, Bek. ! Keine Hl. Messe !

Mi. 21. Fest Mariä Opferung 18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Do. 22. Hl. Cäcilia, Jfr. u. M. 17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 23. Hl. Klemens I., P. u. M.;
Ged. d. hl. Felicitas, M.

18.00 Uhr Hl. Messe

Sa. 24. Hl. Johannes v. Kreuz, Bek. u. Kchl.;
Ged. d. hl. Chrysogonus, M.

7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

So. 25. 27. und letzter Sonntag nach 
Pfingsten

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

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

Mo. 26. Hl. Silvester, Abt; Ged. d. hl. Petrus v. 
Alexandrien, Bi. u. M.

18.00 Uhr Hl. Messe (Priorat)

Di. 27. Vom Wochentag 7.15 Uhr Hl. Messe (Priorat)

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

Do. 29. Vom Wochentag;
Ged. d. hl. Saturninus, M.

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Sakramentsandacht
Hl. Messe

Fr. 30. Hl. Andreas, Ap. 18.00 Uhr Hl. Messe

Sa. 1.
12.

Mariensamstag;
- Herz-Mariä-Sühnesamstag -

17.00 Uhr
18.00 Uhr

Aussetzung

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

So. 2.
12.

1. Adventsonntag
Ad te levavi

7.00 Uhr
8.00 Uhr
9.00 Uhr

Hl. Messe
Aussetzung
Adventkranzweihe und 
hl. Amt; Bazar
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Erzbischof

Mit der Aufnahme der allerseligsten Jungfrau Maria in den 
Himmel überschreiten wir die Grenze, die die irdische Welt von der 
himmlischen Welt trennt.

Seit die göttliche Barmherzigkeit gekommen ist, sich bei uns in 
der Person des fleischgewordenen Wortes zu offenbaren, verbinden sicherlich unzählige Gna-
den die himmlische Welt mit der irdischen; gleichwohl wissen wir aber, daß für jeden von uns 
trotz der Gnaden aller Sakramente eine Folge der Erbsünde bleibt, der niemand entrinnt: der 
Tod.

Aber ist denn nicht für die Christen der Tod Unseres Herrn eine Milderung der Härte die-
ses Schmerzes, dieser Strafe? Mit Ihm werden wir sterben; mit Ihm leben wir; mit Ihm werden 
wir auch leben und auferstehen.

Das gesamte Leben des Glaubens und der Gnade lehrt uns, uns den himmlischen Dingen 
zuzuwenden: „terrestria contemnere et amare caelestia!“ Wie viele Male wiederholen uns das 
die liturgischen Gebete: „Das Irdische verachten und das Himmlische lieben!“ Der hl. Paulus 
sagt uns den Grund dafür: das. erstere ist vergänglich, das letztere ewig. Der Tod führt uns also 
von dieser kurzlebigen Welt in die geistige Welt, denn sogar die wiederauferstandenen Leiber 
werden vergeistigt: „Seminatur corpus animale surget corpus spirituale — Es wird gesäet ein 
sinnlicher Leib, auferstehen wird ein geistiger Leib.“ (1 Kor 15,44).

Deshalb müssen uns die Letzten Dinge in höchstem Grad interessieren und das um so 
mehr, als alle unsere Handlungen hier auf Erden diese künftige Ewigkeit vorbereiten. Hinsicht-
lich dieser Letzten Dinge gleichgültig oder leichtfertig zu leben, ist töricht. Das grundlegende 
Motiv der Menschwerdung, der Erlösung ist die Rückkehr zu Gott durch Jesus Christus; es ist 
der Kern der Summa theologica des hl. Thomas, denn es ist das Wesentliche unseres Seinsgrun-
des: bei Gott zu sein für immer.

Daraus ergibt sich die dringende Notwendigkeit, in unseren Predigten ständig auf diese 
Letzten Dinge zurückzukommen. Die Geistlichen Übungen des hl. Ignatius und alle Exerzitien 
haben kein anderes Ziel: unsere Seele zu retten, indem wir sie durch Jesus Christus heiligen.

Alle inspirierten Schriften des Neuen Testamentes haben keinen anderen Zweck, als unsere 
Aufmerksamkeit auf das Erlangen des Ewigen Lebens zu lenken und uns die Verdammnis ver-
meiden zu lassen. Die gesamte Liturgie der Kirche umgibt uns, geleitet uns, nährt uns, um zum 
wesentlichen Ziel ‚zu gelangen. Ihr gesamter missionarischer Geist ist auf die Aussendung von 
Hirten gerichtet: „Euntes, docete ... Ite ad vineam meam – Gehet hin und lehret ... Gehet in 
Meinen Weinberg!“ Die Unterweisung der Kirche über diese Letzten Dinge ist wie jene Unseres 
Herrn eindeutig und klar, obwohl ihre Art und Weise noch geheimnisvoll bleiben.

Die Gewißheit unseres Heils, die Zahl der Auserwählten und der Verdammten, die Art, 
wie sich das persönliche Gericht im Augenblick unseres Todes abspielen wird, die genaue Art 
des Fegefeuers, seine Dauer, wo wir da ja nicht mehr der Zeit unterworfen sind, der Stand der 
Auserwählten vor dem allgemeinen Gericht und der Auferstehung – so viele Situationen, die 
für uns noch Geheimnisse sind! Dennoch wissen wir, und das ist das Wesentliche, daß die den 

Auserwählten vorbehaltene Glückseligkeit alles übersteigt, was sie sich vorstellen können, und 
daß die Hölle ein Ort schrecklicher Qualen ist.

Versuchen wir mit Hilfe des hl. Thomas die Unterweisung der Kirche über das, was die 
Vorsehung nach dem Tod geplant hat, etwas zu präzisieren.

Es ist wichtig für den Priester, dem die Sorge für die Seelen obliegt, das Jenseits gut zu ken-
nen und damit zu leben und so die Sterbenden oder die Verwandten und Freunde derer, die 
sterben, genau unterrichten zu können.

Es ist ja eine seiner hauptsächlichen Pflichten, bei den Gläubigen während ihrer letzten 
Stunden hier auf Erden zu wachen, sie aufzuklären, sie zu ermutigen, sie durch die Sterbesakra-
mente, durch die Sterbegebete vorzubereiten, dann ihre sterbliche Hülle zum Altar des heiligen 
Opfers und schließlich auf den Friedhof zu geleiten. Wie viele kostbare Unterweisungen kön-
nen bei diesen Gelegenheiten denen erteilt werden, die den Verstorbenen umgeben!

(Die konziliaren Neuerungen auf diesem Gebiet sind für den Glauben der Gläubigen skan-
dalös und grenzen an Häresie: die Zeremonien geben zu verstehen, daß alle Seelen gerettet 
werden, selbst die ärgsten Feinde des Katholizismus haben Zutritt zur Kirche, die Urnen der 
Feuerbestatteten werden zugelassen, die Priester begleiten den Leichnam nicht mehr zum Fried-
hof. Das Fegefeuer wird ignoriert, was die Gebete und die Fürbitten für die Verstorbenen un-
verständlich macht. Nun ist das aber immer noch eine Kundgebung des Glaubens der Kirche, 
die die Gläubigen bewegt.)

Was geschieht genau in dem Augenblick, wo die Seele in gewisser Weise aus einem Leib 
vertrieben wird, der sich nicht mehr im Zustand befindet, von einer Seele belebt zu sein?

Der hl. Thomas meint, und stützt sich dabei übrigens auf die Worte Unseres Herrn selbst, 
daß die Seelen entsprechend dem Zustand, in dem sie sich befinden, von selbst die Orte, die 
für sie bestimmt sind, aufsuchen nach der Art der Körper, die ihre Orte aufsuchen, von denen 
sie durch ihre Schwere angezogen werden.

Die Seelen, die im Stand der Gnade sind und deren Liebe vollkommen ist, gehen in den 
Himmel ein, genießen dort sogleich die Anschauung Gottes und warten auf die Vollendung der 
Glückseligkeit, die ihnen die Auferstehung ihres Leibes bringen wird.

Die Seelen, die im Stand der Gnade sind, deren Liebe aber wegen ihrer läßlichen Sünden 
gemindert und unvollkommen ist und die noch die für ihre schon vergebenen Sünden geschul-
deten Strafen abbüßen müssen, begeben sich in das Fegefeuer.

Die noch durch die Erbsünde beladenen Seelen, die aber ohne persönliche Sünden sind, 
begeben sich in den Limbus‘ und werden zwar die Anschauung Gottes nicht haben, sich aber 
einer natürlichen Glückseligkeit erfreuen.

Die Seelen im Zustand der schweren Sünde, die der Liebe beraubt sind, werden sich für 
immer in die Hölle begeben und auf die Auferstehung ihres Leibes warten, die dann ein Gegen-
stand zusätzlichen Leidens sein wird.

Drei Orte sind endgültig: der Himmel, der Limbus und die Hölle, und keine Fürbitte, kein 
Gebet, keine gute Tat, keine Fürsprache kann den Zustand der Seelen, die dort weilen, ändern.

Es ist also klar, daß alle Gebete, alle Fürbitten, alle Ablässe, alle Almosen, die die Kirche 
für die Verstorbenen nahelegt und unternimmt, nur die Erleichterung und die Befreiung der 
Seelen im Fegefeuer zum Ziel haben, die selbst nichts mehr für sich tun können.

Deshalb‘ ist es notwendig, auf die Tatsache Gewicht zu legen, daß die Existenz des Fegefeu-
ers ein Glaubenssatz ist. Wer das Fegefeuer leugnet, ist Häretiker.

Wenn das Fegefeuer nicht existieren würde, wäre alles, was die Kirche seit ihrem Anfang 
getan oder zu tun verlangt hat, um es den Seelen der Verstorbenen zugute kommen zu lassen, 
gegenstandslos gewesen.

GEISTLICHER WEGWEISER
NACH DEM HL. THOMAS VON AQUIN

IN SEINER SUMMA THEOLOGICA
VERFASST VON S.E. ERZBISCHOF MARCEL LEFEBVRE

10. Kapitel
Die letzten Dinge
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Sicherlich nähern sich die Seelen im Fegefeuer zunehmend dem Himmel und werden nach 
ihrer Läuterung befreit sein, aber die Fürbitten der streitenden Kirche können ihnen wirksam 
helfen, schneller befreit zu werden, vor allem durch die Darbringung des heiligen Meßopfers.

Gleichwohl können die Seelen im Fegefeuer, von der Liebe beseelt, für uns Fürsprache ein-
legen. Sie werden es um so glühender tun, je mehr wir ihnen zu Hilfe kommen.

Wenn wir uns mit dem Geist der katholischen Kirche in Einklang bringen wollen, müssen 
wir der Seelen in diesem Fegefeuer in wahrer Andacht gedenken, da wir selbst uns ja dort aller 
Wahrscheinlichkeit nach mehr oder weniger lang aufhalten werden — wünschen wir es uns, es 
wird das Zeichen unserer Auserwählung sein. Wenn wir die Heiligkeit und die unvergleichliche 
Reinheit Gottes erkennen könnten, würden wir nicht erstaunt sein, daß Er in uns Unvollkom-
menheiten entdeckt, die nicht mit der Heiligkeit der allerheiligsten Dreifaltigkeit vereinbar 
sind.

Wir werden nicht lange bei der Behandlung des Limbus verweilen, wo sich die Seelen befin-
den, die nur die Erbsünde haben ohne persönliche Sünde. Diese Seelen sind der Anschauung 
Gottes nicht teilhaftig, da sie aber wissen, daß sie absolut unfähig sind, sie zu genießen, leiden 
sie nicht darunter. Das ist die Ansicht des hl. Thomas und der Mehrzahl der Kirchenlehrer?

Es ist sehr wertvoll, Eltern antworten zu können, die am Ableben ihres Kindes, bevor es 
getauft werden konnte, nicht schuld sind. Aber wie groß ist hingegen die Verantwortung der 
Mütter, die sich der Abtreibung unterziehen, und derer, die dazu beitragen! Wie sollte man sich 
nicht wegen dieser Verbrechen, sowohl in dieser Welt als auch in der anderen, vor dem Fluch 
Gottes fürchten?!

In diesen Zeiten, in denen alle Dogmen in Frage gestellt werden, sogar innerhalb der Kirche, 
ist es wichtig, die Lehre der Kirche gut zu kennen, um sie erneut zu bekräftigen und die Seelen 
zu retten.

„Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang.“ (Ps 110, 10) Ohne Zweifel ist die kindliche 
Furcht wünschenswerter als die knechtliche Furcht, die Zerknirschung wünschenswerter als die 
unvollkommene Reue. Aber wie viele Seelen haben sich durch die knechtliche Furcht und die 
unvollkommene Reue gerettet!

Die Furcht vor der Hölle ist eine heilsame Furcht, die viele Seelen von der schweren Sünde 
fernhält. Die Menschen haben recht, wenn sie diese furchtbare Züchtigung fürchten, von der 
Unser Herr mit Worten spricht, die erzittern lassen: von dieser „sofortigen und ewigen Züch-
tigung“ ohne Möglichkeit des Nachlasses, weil der Haß alle Liebe zerstört und weil das Fehlen 
der Liebe eben die Hölle ist.

Was man um jeden Preis austilgen muß, das ist die Gewohnheit schwer zu sündigen oder 
das Verharren im Zustand der schweren Sünde.

Dazu ist es gut, uns den Ernst der Todsünde bezüglich ihrer Folgen immer wieder vor Augen 
zu halten und unablässig darüber zu meditieren.

Zwei Gegenstände der Meditation, welche uns unverhüllt den, wie man sagen kann, gren-
zenlosen Ernst der schweren Sünde zeigen, müssen uns vor Augen stehen. Die eine Sünde des 
Ungehorsams von Adam und Eva hat zwei Wirkungen hervorgerufen, die genügen müßten, uns 
von aller schweren Sünde fernzuhalten. Die erste Folge sind alle Übel – die schrecklichsten, die 
man sich vorstellen kann – , die sich über ihre Nachkommenschaft ergossen haben bis hin zur 
Hölle. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte der Leiden, der Kriege, der Krankhei-
ten, der gegenseitigen Grausamkeiten der Menschen, des Todes, vor allem aber des moralischen 
Elends, das mit einem ewigen Feuer endet: Eine einzige Sünde hat diese unzählbaren Unglücke 
hervorgerufen.

Die zweite Folge ist der Tod Gottes am Kreuz. Der Tod, den Gott selbst für das einzig 
angemessene Mittel erachtet hat, die Folgen der Sünde aufzuheben und jene geistlich wieder 
aufleben zu lassen, und eines Tages auch körperlich, die an Ihn glauben werden und von Ihm 

die Gnade des göttlichen Lebens empfangen werden, die Vorbereitung für das ewige Leben.
Was dieses Leiden und dieser Tod bedeutet haben, müssen wir Unsere Liebe Frau von den 

Sieben Schmerzen fragen, damit sie uns helfe das Leiden und die Liebe des gekreuzigten Gottes 
in dem Leib zu ermessen, den Er von ihr zu empfangen sich gewürdigt hat.

Eine einzige Sünde hat die Passion und die Kreuzigung des fleischgewordenen Wortes her-
vorgerufen! Könnten wir doch mit Hilfe dieser Betrachtungen jede schwere Sünde vermeiden 
und ebenso unseren Gläubigen helfen sie zu vermeiden und im Fall der Sünde den Rettungsan-
ker zu ergreifen, das Sakrament der Buße.

Auch da erscheint unsere heilige Messe, das Opfer des erhöhten Kreuzes als das Zeichen des 
Heils und des Sieges über Satan, über die Sünde, über den Tod, über die Welt. „Mors mortua 
tunc est“, „Ave Crux, spes unica“, „In hoc signo vinces.“

Wir dürfen nicht zögern von der Hölle zu sprechen, wie es Unser Herr selbst unter so 
manchen Umständen getan hat. Er hat sehr wohl nachdrücklich auf das Feuer der Hölle, auf 
die immerwährenden Leiden und auf ihre ewige Dauer hingewiesen. Wir müssen diese Worte 
Unseres Herrn oft wiederholen, um die Seelen unserer Gläubigen zu retten.

Alle Tage bringen wir das heilige Meßopfer mit dieser Intention dar: die christliche Familie 
„vor der ewigen Verdammnis zu bewahren – ab aeterna damnatione eripi“.

Und nun müßten wir über das himmlische Vaterland meditieren, wo sich die geheiligten 
und gereinigten Seelen wiederfinden, um endlich die ewige Glückseligkeit zu genießen. Den-
noch wollen wir wie der hl. Thomas, bevor wir über die Wohnung der allerheiligsten Dreifaltig-
keit betrachten, einige Worte über die Belohnung und das Allgemeine Gericht sagen.

Unser Herr lehrt uns, daß diese Welt ein Ende haben wird, wenn Gott in Seiner allmächti-
gen Weisheit entschieden haben wird, daß die Zahl der Auserwählten voll ist. Vorausgehende 
Zeichen, besonders das Kommen des Antichrist, werden dieses Ende ankündigen, aber nie-
mand weiß den Tag noch die Stunde. Gott hat sich dieses Geheimnis vorbehalten.

Gleichwohl lehrt uns die Heilige Schrift und die Tradition, daß dieses Ende plötzlich ein-
treten wird, in einem Augenblick, „in ictu oculi“. Dann werden die vorausgesagten Ereignisse 
eintreten, die Allmacht Gottes und Unseres Herrn Jesus Christus wird sich durch die sofortige 
Reinigung der Seelen des Fegefeuers offenbaren sowie durch den Tod und die unmittelbare Rei-
nigung der Seelen, die noch zu reinigen gewesen wären und die Zeugen aller dieser Ereignisse 
sein werden.

Beim Schall der Posaunen der Engel werden alle Leiber wiederauferstehen zur Vollendung 
der Glorie der Auserwählten und zur Vermehrung der Leiden der Verdammten. Dann wird 
Unser Herr in Seiner Glorie erscheinen, um das allgemeine Gericht zu vollziehen, das der 
Geschichte der Menschheit ein endgültiges Ende bereiten wird, um Seine Mystische Braut, die 
Kirche und alle Glieder Seines Mystischen Leibes zu verherrlichen und um sie für die Ewigkeit 
mit sich in den Schoß der glückseligen Dreifaltigkeit zu führen. Aber Er wird zugleich auch 
alle jene in die ewige Finsternis verstoßen, die nicht an Ihn geglaubt haben oder die in ihrem 
Leben die Liebe des Heiligen Geistes zurückgewiesen und sich dem ihrem Herzen eingeprägten 
Gesetz der Liebe widersetzt haben, die es vorgezogen haben, ihren Leidenschaften und ihrem 
selbstmörderischen Egoismus zu folgen.

Nach der Ansicht des hl. Thomas wird das allgemeine Gericht durch eine besondere geistige 
Erleuchtung wahrgenommen werden, durch die jedem das über ihn verhängte Urteil einsichtig 
wird.

Man kann annehmen, daß die Auserwählten von diesem Augenblick an leuchten werden 
wie gekleidet in das hochzeitliche Gewand, während die Verdammten verfinstert sein werden. 
Die Engel werden sich sogleich anschicken die Auserwählten um Unseren Herrn zu scharen 
und Seine Feinde in die Hölle stoßen. Auf solche Weise wird sich durch Unseren Herrn die 
Rückkehr zu Gott erfüllen.
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Selig jene, die ihr Leben damit verbracht haben, das Herz Jesu und das Herz Mariens sowohl 
in ihrer Seele als auch um sich herum herrschen zu lassen, und sich bemüht haben, immer 
deren Willen zu erfüllen, voll der Gnade des Heiligen Geistes, die sie besonders durch die 
Wassertaufe, die Bluttaufe oder die Begierdtaufe erhalten haben.

Dann wird es keinen Ökumenismus geben, keine Religionsfreiheit, sondern nichts als ka-
tholische Christen, unter ihnen auch Konvertiten aus den falschen Religionen.

Wie wunderbar und tröstlich ist diese Lehre der katholischen Kirche, die vom fleischgewor-
denen Wort Gottes im Lauf der Menschheitsgeschichte geoffenbart wurde und die Unser Herr 
endgültig abgeschlossen hat, als Er unter uns lebte! Die Apostel haben dieses kostbare hinterleg-
te Glaubensgut getreulich niedergeschrieben und überliefert und damit war die prophetische 
Epoche abgeschlossen. Es begann dann die dogmatische Epoche, während der die Kirche defi-
nierte, was zu diesem hinterlegten Glaubensgutes gehört.

Die Kirchenväter und die Theologen haben unter der wachsamen Aufsicht der Kirche die-
ses hinterlegte Glaubensgut getreulich erforscht und haben es ausgelegt, geordnet und gegen 
die Häresien verteidigt.

Der hl. Thomas glänzt unter ihnen hell wie ein Licht. Seine Summa theologica ist ein Meis-
terwerk des Zusammenwirkens von Glaube und Vernunft, um die Offenbarung auf unwider-
legbare Grundlagen zu stellen. Sie zeigt klar und eindeutig, daß ihre beiden Quellen göttlichen 
Ursprungs sind und sich daher immer nur gegenseitig bestätigen können. Gleichwohl bleibt der 
Glaube die sicherste Quelle der Wissenschaft von Gott und den göttlichen Dingen. Er bleibt 
die goldene Regel der Weisheit.

Die Summa könnte man so zusammenfassen: von Gott kommen, um durch Gott als Mittel 
zu Gott zurückzukehren. Das ist das Schicksal des Menschen. Wie wunderbar! Was für ein 
Programm! Das Studium dieses Programms nach der Schule des hl. Thomas erfüllt uns ständig 
mit Bewunderung und versenkt uns in die Betrachtung der Geheimnisse der Weisheit, der Wis-
senschaft und der Liebe Gottes und Seiner Barmherzigkeit für Seine menschlichen Geschöpfe.

Der Abschluß dieser Studie kann nur eine Betrachtung des unaussprechlichen Geschenkes 
sein, zu dem sich Gott selbst durch das fleischgewordene Wort für Seine Auserwählten gemacht 
hat, ein Geschenk, das jeden Ausdruck und jede Beschreibung übersteigt, wie der hl. Paulus 
bekräftigt: „Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz 
gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die Ihn lieben.“ (1 Kor 2,9)

Gott, der reine und ewige Geist, hat uns nach Seinem Ebenbild erschaffen, auch als Geister, 
ausgestattet mit Verstand und Willen, um uns dazu auszuersehen, Ihn zu erkennen, Ihn zu 
lieben und sich Seiner ewig zu erfreuen. Damit wir Ihn sehen und uns Seiner erfreuen, war es 
notwendig, daß Er unserem Geist, unserer Seele einen Zuwachs an Vollkommenheit verleiht, 
die uns Seiner göttlichen Natur teilhaftig macht und unsere Fähigkeiten erhöht, damit wir Ihn 
so betrachten können, wie Er sich selbst erkennt – aber selbstverständlich nicht in dem Aus-
maß, in dem Er sich selbst erkennt, was nur den göttlichen Personen vorbehalten ist.

Es ist kein Bild noch eine Idee Gottes, was unser Verstand sehen wird, sondern Gott selbst 
ohne Vermittlung. Gott, der in höchstem Maß begreifbar ist, wird selbst unmittelbares Objekt, 
die Form unseres Verstandes. Wir werden Ihn also wahrhaft so erkennen, wie Er ist. Deshalb ist 
es für uns hier auf Erden unmöglich uns vorzustellen, worin diese Anschauung Gottes bestehen 
kann, die in unserer Seele eine nie versagende Liebe für Jesus und die allerheiligste Dreifaltig-
keit entflammen wird.

Dann wird die Glorie Gottes, Sein Glanz, Sein Licht uns umhüllen und uns die Glorie 
verleihen. Diese Glorie wird sich über unseren verklärten Leib erstrecken, der mit den Eigen-
schaften der Leidensunfähigkeit, der Feinheit, der Beweglichkeit und der Klarheit ausgestattet 
sein wird.

Was wir an Gott sehen werden, wird an Schönheit, an Güte, an Glanz alles, was wir uns vor-

stellen können, übersteigen. Wir werden die triumphierende Kirche bewundern und vor allem 
Unseren Herrn mit allen Seinen königlichen und göttlichen Privilegien, Maria, die Königin 
des Himmels geschmückt mit allen ihren Gaben, die Myriaden von Erzengeln und Engeln und 
alle Auserwählten in der dem Grad ihrer Liebe entsprechenden Verschiedenheit ihrer Glorie. 
Gott wird wahrhaft in allen alles sein, geehrt und angebetet, wie es sich geziemt, ohne Mißton. 
Im Licht des unendlichen Seins der allerheiligsten Dreifaltigkeit und ihrer Vollkommenheiten 
werden unsere Seinen hingerissen sein in Danksagung für alles, was Gott für unser Heil auf 
sich zu nehmen geruht hat, und wir werden beschämt sein angesichts der Barmherzigkeit, die 
Gott uns gegenüber hat walten lassen.

Die Tradition lehrt uns, daß die Jungfrauen, die Märtyrer und die Kirchenlehrer besondere 
Glorienkränze haben werden, die ihre Glorie vermehren.

Wie sollten wir angesichts dieser Aussichten, die Gegenstand unseres Glaubens und das 
Ziel unserer Existenz sind, nicht wie Unser Herr in Seiner Todesangst im Garten des Ölbergs 
seufzen bei dem Gedanken an alle jene Unserem Herrn fernen Seelen, die Ihn durch Gleich-
gültigkeit, Vernachlässigung und Sünde mißachten und der Hölle zusteuern!

Unser Herr hat in Seiner missionarischen Liebe die Kreuzigung auf sich genommen, denn 
durch Sein Kreuz wollte Er die Tore des Heils öffnen und die Verdienste anhäufen, die aus-
reichten, die ganze Menschheit zu retten. Er hat damals zwölf Apostel auserwählt, hat ihnen die 
Gewalt über Sein Opfer, über Seinen Leib und Sein Blut verliehen und sie zu Priestern Seines 
Priestertums bestellt. Er hat sie durch den Heiligen Geist unterwiesen und geheiligt und sie 
dann bis an die Grenzen der Erde ausgesandt, um die Botschaft des Heils zu verkünden, und 
jene, die an Seinen Namen glauben, durch die Taufe und die Sakramente zu heiligen.

In der Nachfolge der Apostel bereiten wir uns vor, an diesem Priestertum teilzuhaben oder 
haben bereits daran teil. Setzen wir unser ganzes Vertrauen auf den, der uns entsendet, Unse-
ren Herrn Jesus Christus _ den Gekreuzigten, und predigen wir so wie die Apostel die wahre 
Lehre des Heils in Unserem Herrn und bringen wir das Opfer der Erlösung dar.

Die Ergebnisse werden dieselben wie bei den Aposteln sein, einige glaubten, andere wand-
ten sich ab: „Wir werden dich hierüber ein anderes Mal hören.“ (Apg 17,32) Einige verfolgen 
uns, wie Unser Herr verfolgt worden ist und ebenso die Apostel: „Wenn euch die Welt haßt, 
so wisset, daß sie Mich vor euch gehaßt hat.“ (Jo 15,18) Das Wichtige ist, daß wir unsererseits 
in unserem priesterlichen Leben alles vermeiden, was für die Wirksamkeit unseres Apostolates 
ein Hindernis sein kann, besonders das Aufgeben des Gebetes und der Vereinigung mit Gott.

Bewahren wir vor allem den Glauben! Für ihn ist Unser Herr gestorben, weil Er Seine Gött-
lichkeit bekräftigt hatte. Für ihn sind alle Märtyrer gestorben. Durch ihn haben sich alle Auser-
wählten geheiligt. Fliehen wir jene, die bewirken, daß wir ihn verlieren oder die ihn mindern.

„O Thimothee, depositum custodi, devitans profanas vocum novitates ... Certa bonum 
certamen fidei, apprehende vitam aeternam  O Thimotheus! bewahre, was dir anvertraut ist, 
indem du die verwerflichen Neuerungen im Reden meidest. . . . Kämpfe den guten Kampf des 
Glaubens, ergreife das ewige Leben.“ (1 Tim 6,20+12)

„Sicut elegit nos in ipso ante mundi constitutionem ut
essemus sancti. — Wie Er uns denn in Ihm auserwählt
hat vor Grundlegung der Welt, daß wir heilig seien.“

(Eph 1,4)
S. E. Erzbischof Marcel Lefebvre

Aus: „S.E. Marcel Lefebvre, Damit die Kirche fortbestehe“ S. 869-877 - Stuttgart 1992
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Christenlehre:
Sie wird in der Regel sonntags jeweils nach dem hl. Amt gehalten.

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 7. und 21. November 2018 um 16.30 Uhr im 
Priorat.

K J B:
• Gruppentreffen 14-tägig nach Absprache
• Adventmarkt in Jaidhof: 1. - 2. Dezember 2018

Sühnewallfahrt nach Mariazell: Samstag, 3. November 2018

Erwachsenenbildung:
Donnerstag, den 8. November 2018
Thema: „Das Konstanz Konzil und seine Gordischen Knoten“
Nach der Abendmesse in der Wohnung Bernardgasse 22.

Drittordenstreffen - Regionaltreffen Wien:
Samstag, den 17. November 2018 um 15.00 Uhr im Priorat
Thema: Die 7 Freuden Mariens und ihre Bedeutung für den rechten Ordensgeist

Nächste Exerzitienkurse in Jaidhof:
• Ignatian. Exerzitien für Frauen: Montag, 5. - Samstag, 10. November 2018
• Ignatian. Exerzitien für Männer: Mittwoch, 26. - Montag, 31. Dezember 2018

Advent-Bazar:
Auch heuer soll an den ersten drei Adventsonntagen wieder unser kleiner Ad-
ventbazar in der Wohnung Bernardgasse 22 (nebenan) im Anschluß an das hl. Amt 
geöffnet sein.
Sie, liebe Gläubige, sind sowohl herzlich eingeladen, passende Kleinigkeiten für die 
Ausstattung unseres Bazars zu spenden als auch für sich selbst beim Bazar etwas zu 
erstehen (der kleine Gewinn kommt dem Priorat zugute) und sich darüber hinaus 
bei Punsch und Imbiß auch hinsichtlich des Gemütes adventlich zu stimmen.


