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Aquin, nach dem unsere philoso-
phischen und theologischen Studi-
en sich ausrichten:
„In Übereinstimmung mit den 
Wünschen und den so oft wieder-
holten Vorschriften der Päpste und 
Konzilien sollen die ‚Theologische 
Summe‘ des heiligen Thomas von 
Aquin und seine philosophischen 
Prinzipien den Hauptgegenstand 
der Studien im Seminar bilden. 
Auf diese Weise werden sich die 
Seminaristen gründlich vor den 
modernen Irrtümern hüten, ins-
besondere vor dem Liberalismus 
und allen aus ihm folgenden geis-
tigen Systemen.“ (Statuten III)

11. März - Am Laetare-Sonntag 
übernehme ich die Vertretung für 
Pater Markus Ignatius Pfluger in 
Hattersheim bei der Glaubenskund-
gebung der actio spes unica. In 
seinem Vortrag gibt Dr. Heinz-Lo-
thar Barth einen meisterhaften 
Überblick über die Probleme des 
Pontifikates von Johannes Paul II. 
(siehe den Bericht auf Seite 12).

13.–14. März - Der Generalrat der 
Bruderschaft hat mich zu einem 
Besuch ins Generalhaus nach Men-
zingen eingeladen, um über das 
Apostolat im deutschen Distrikt zu 
berichten. 

25. März - Am Palmsonntag halte 
ich die Zeremonie in Stuttgart. Heu-
te ist der Sterbetag unseres Grün-
ders. Erzbischofs Marcel Lefebvre 
war ein eifriger Apostelnachfolger 
und der große Verteidiger des hl. 
Messopfers: „Durch die Messe führt 
das Priestertum zum Christkönig. 
Seinem Lehrer Pater Marc Voegtli 
(1853–1930) treu – Spiritaner und 
damals Spiritual des französischen 
Seminars in Rom –, sieht der Erz-
bischof in der Messe auch die fei-
erlichste Proklamation des König-
tums Christi: „Im Hymnus Vexilla 
Regis singen wir den Vers ‚Regnavit 
a ligno Deus ... Gott regiert vom 
Holz des Kreuzes aus‘. Am Kreuz 
hat der Herr den bösen Feind, die 
Sünde und den ewigen Tod besiegt, 
und dieses Erlösungswerk ge-
schieht in jeder Messe.“ 
(www.marcellefebvre.info/de)

29. März – 2. April - Die Kar- und 
Osterfeier verbringe ich in der 
Kapelle in Hopfgarten bei Weimar. 
Die heiligen Messen werden gut 
besucht, in einer schönen aposto-
lischen Atmosphäre. Am Oster-
sonntag darf ich zwei Kindern die 
Erstkommunion spenden. 

Aus dem Distrikt

Thema: „Der Kleine Weg  
der hl. Theresia von Lisieux“

Exerzitien: Zusätzliches Angebot

Mit Theresias Worten: „Die Heiligkeit besteht nicht in diesen oder jenen Übungen 
und Leistungen; sie besteht in einer Bereitschaft des Herzens, die uns klein und 
demütig werden lässt in den Armen Gottes, wissend um unsere Schwäche und bis 
zur Verwegenheit vertrauend 
auf seine Vatergüte.“ „Ich fühle, 
dass meine Mission beginnt: 
Gott lieben zu lehren, wie ich 
ihn liebe und den Menschen 
meinen  kleinen Weg zu zeigen.“ 
Am letzten Tag noch konnte sie 
sagen: „Ich bereue es nicht, mich 
der Liebe ausgeliefert zu haben.“ 
Ihre  letzten Worte lauteten: 
„Mein Gott, ich liebe dich.“

Zuvor wagt sie die Prognose: 
„Nach meinem Tod werde ich Ro-
sen regnen lassen.“ Sie versteht 
das so, dass sie nach ihrem Tod 
nicht aufhören wird, auf Erden 
für die Menschen da zu sein und 
Gutes zu tun. Diese Exerzitien 
sollen ein solcher Rosenregen sein, für Menschen, die in unserer gestressten Zeit 
im Leben stehen und gerne den kleinen, einfachen Weg der hl. Theresia gehen 
 möchten. In ihren Worten: „Auf dem ‘Kleinen Weg’ ist es nicht entscheidend, ob man 
eine Stecknadel vom Boden aufhebt oder einen goldenen Dom baut. Gott schaut 
nicht auf die Größe unserer Taten, sondern nur auf die Liebe, mit der sie verrichtet 
werden”. Diesen Weg wollen wir in diesen Exerzitien in aller Stille gemeinsam lernen.  

Von Pater Mike Seifritz, Prior in Berlin 
in Schönenberg (Nordrhein-Westfalen)
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