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                                                      Essen, den 25. Jan. 2019 

 

 Liebe Gläubige, Freunde und Wohltäter, 

 

   als der Heiland von Pilatus gefragt wurde, „ob er ein Kö-

nig sei“, antwortete er Ihm: „Du sagst es, ich bin ein König. 

Ich bin dazu geboren, und dazu in die Welt gekommen, daß 

ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Wer immer aus der Wahrheit 

ist, der hört auf meine Stimme.“ (Jo 18,37) Er ist eben “der 

Weg, die Wahrheit und das Leben.“ (Jo 14,6) 

 

   Die Welt hat ein großes Problem damit und will das nicht. 

Einerseits wird geleugnet, dass es eine Wahrheit gibt: ‚Die 

Wahrheit ändert sich. Sie ist geschichtlich. Sie ist subjektiv. 

Man kann sie nicht erkennen.‘ oder noch versteckter: ‚Nur 

das Gefühl und die persönliche Erfahrung zählt‘. 
 

   Andererseits wird alles Mögliche als Wahrheit dargestellt.  

Man lehnt das unfehlbare Lehramt der Kirche ab und nun 

sind es die Medien, die festlegen, was wahr und was nicht 

wahr ist, auch was gut und was schlecht ist. Die Parlamente 

bestimmen, was gut und was schlecht ist.  Es scheint zwar, 

dass jeder selbst bestimmen kann, was er für wahr oder gut 

hält, gemäß seinem Naturdrang. Da darf kein Nachfolger der 

Apostel widersprechen und sie folgen brav den Definitionen, 

was wahr oder falsch, was gut oder schlecht, was wichtig 

oder nicht wichtig, was News und was Fakenews, was gute 

Wörter oder was Unwörter sind. Und da darf keiner dagegen 

reden. 

  



   Alle diejenigen, die dem Heiland als der einzigen Wahrheit 

folgen, sind daher immer in Zeiten der Meinungsdiktaturen 

die wahrlich ausgegrenzten. Das war im dritten Reich so, 

leider ist das heute wieder so, nur mit einem großen Unter-

schied. Nun folgen die Nachfolger der Apostel dem ‚Lehr-

amt‘ der Medien. Damals gab es Bischöfe, die die ewige 

Wahrheit verteidigten, wie Kardinal von Galen.  

 

   Der Teufel ist raffiniert. Er versucht die Seelen auf jede 

mögliche Weise vom wahren Weg in den Himmel abzubrin-

gen. Nun gibt es auch ein ‚Buch der Wahrheit‘. Wir haben 

aber schon seit 2000 Jahren das Buch der Wahrheit, nämlich 

die Hl. Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Sie ist das 

einzige Buch, das keinen Irrtum enthält, weil es Gottes Wort 

ist. Kein anderes Buch darf sich damit vergleichen. Alle an-

deren Bücher sind Menschenwort. Wenn nun jemand sagt, 

wir brauchen noch ein Buch der Wahrheit, dann beleidigt er 

den Heiligen Geist, der selbst die Heilige Schrift inspiriert 

hat. Sie ist mit der mündlichen Tradition die Quelle aller ge-

offenbarten Wahrheiten, die uns Jesus Christus gebracht hat. 

Nicht der Weg ist die Wahrheit, wie man heute fälschlicher-

weise sagt. Jesus Christus ist der Weg und die Wahrheit, 

deswegen kam er in die Welt und deswegen wurde er ge-

kreuzigt, weil die Welt die Wahrheit nicht wollte und will. 

 

   Wir müssen verstehen, es geht um die Wahrheit, um den 

wahren Glauben, nicht um Weihrauch und schöne gefühlvol-

le Glaubenserlebnisse im sogenannten ‚außerordentlichen‘ 

Ritus. Die höllischen Legionen versuchen auf jede mögliche 

Weise von der Wahrheit, d.h. Jesus Christus von Nazareth, 

abzubringen. Unterwerfen wir demütig unseren Verstand 

und Willen, Phantasie, Neigungen und Gefühle dem, der 



kam, um uns mit und in der Wahrheit frei zu machen. (Jo 

8,32). 
 

   So wie die Gottesmutter wollen wir den Glauben im alltäg-

lichen Leben umsetzen, sonst ist er tot und nicht lebendig. 

(Weg – Wahrheit – Leben)   
 

  Mit priesterlichem Segensgruß 

 

                        Ihr Pater Göttler 

                             …..……………………. 

 
               Gebete zur Unbefleckten Jungfrau Maria 

 

  Aus Anlaß der Erscheinung in Lourdes am 11. Februar 1858 
 
   O allerseligste Jungfrau, ich glaube und bekenne deine heili-
ge, reine und makellose Empfängnis. Durch deine jungfräuliche 
Reinheit, deine Unbefleckte Empfängnis, deine glorreiche Mut-
tergotteswürde erlange mir von deinem lieben Sohn eine große 
Reinheit des Herzens, des Leibes und des Geistes, die treue 
Beharrlichkeit in der heiligmachenden Gnade und einst die 
Gnade eines guten Todes. Amen. 
                                     ------------------------ 
   Unbefleckte, heilige Jungfrau Maria, du vielgeliebte Tochter 
Vaters, Mutter des Sohnes und Braut des Heiligen Geistes! Du 
hast dich durch die Offenbarung der wunderbaren Medaille als 
Vermittlerin aller Gnaden gezeigt. Wir danken Gott von Herzen, 
daß er dich uns zur Mutter, Fürbitterin und Helferin in allen un-
seren Nöten gegeben hat. Vertrauensvoll nehme ich zu Dir mei-
ne Zuflucht in allen Nöten des Leibes und der Seele, vor allem 
in diesem besonderen Anliegen…  
    Du hast mir deine Wunderbare Medaille geschenkt, auf der 
du auch mir deine mütterlichen Arme entgegenstreckst. Deine 
Mutterhände bieten mir alle Gnaden für Zeit und Ewigkeit an, die 
ich brauche, um zu dir und deinem Sohne ins himmlische Vater-
land zu gelangen. Vertrauensvoll erhebe ich meine Hände zu 



dir, um all diese Gnaden in Empfang zu nehmen. Zugleich dan-
ke ich für alle, die du mir schon gegeben hast. Hilf mir, all diese 
Gnaden treu zu bewahren und mit denselben immer eifriger mit-
zuwirken. Amen. 
 
   Drei „Gegrüßet seist du, Maria, …“ und die Anrufung: „O Ma-
ria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere 
Zuflucht nehmen.“ 
 
 
 
   Aus „The holy Eucharist“ vom hl. Alphonsus Maria von Ligouri  
   
          Betrachtungen zur Oktav von Fronleichnam Kapitel VIII   
                                                 aus dem Englischen übersetzt. 
 

   Kardinal Bona frägt sich, warum so viele Seelen nach so vie-
len Hl. Kommunionen, so wenig Fortschritte auf dem Weg zu 
Gott machen. Seine Antwort ist: Die Schuld liegt nicht bei der 
Speise, sondern in der Verfassung dessen, der ißt, d.h. es liegt 
im Mangel der gehörigen Vorbereitung des Kommunizierenden. 
Feuer entzündet trockenes Holz, aber nicht was noch grün ist, 
weil das letztere nicht zum Brennen geeignet ist. Die Heiligen 
zogen großen Nutzen von ihrem Kommunionempfang, weil sie 
sich sehr sorgsam auf die Kommunion vorbereiteten. 
 
   Es sind hauptsächlich zwei Dinge, die es zu erlangen gilt, um 
uns gut auf die hl. Kommunion vorzubereiten und großen Nut-
zen aus der hl. Kommunion zu ziehen. 
  
   Das erste ist die Trennung von den Geschöpfen, indem wir 
aus unserem Herzen alles vertreiben, was nicht Gottes ist und 
für Gott ist oder zu Gott führt. 
   Obwohl die Seele im Stande der Gnade ist, kann das Herz so 
sehr von irdischen Gedanken eingenommen sein und zwar, daß 
mehr Irdisches im Herzen ist und somit kaum Platz für die Got-
tesliebe. Die hl. Gertrud die Große fragte einst unseren Herrn, 
was für eine Vorbereitung auf die hl. Kommunion von ihr erfor-



dert wäre und Jesus antwortete ihr: „Ich verlange von dir nichts 
anderes als daß du zu mir mit einem ganz leeren, offenen Her-
zen kommst:“ 
 
   Das zweite, was notwendig ist, um den größtmöglichen Nut-
zen aus der Hl. Kommunion zu ziehen, ist das Verlangen, Jesus 
zu empfangen mit dem Absicht, ihn immer mehr zu lieben. Ger-
son sagt, daß bei diesem Gastmahl derjenige am meisten ge-
sättigt wird, der den größten Hunger hat. Daher schreibt der hl. 
Franz von Sales, die Hauptabsicht einer Seele beim Empfang 
der hl. Kommunion sollte sein, in der Gottesliebe zu wachsen. 
Er sagt, der Heiland sollte aus reiner Liebe empfangen werden, 
der sich uns aus reiner Liebe schenkt.“ Daher sagte Jesus zur 
hl. Mechthild: „Wenn du zur Kommunion gehst, verlange alle 
Liebe die irgendeine Seele jemals hatte, und ich werde es an-
nehmen gemäß dem Verlangen als ob es dein eigenes Verlan-
gen wäre.“ 
 
  Genauso ist es notwendig, nach der Kommunion zu danken. 
Kein Gebet ist Gott so angenehm wie das nach der hl. Kommu-
nion. Wir müssen diese Zeit in Akten und Anmutungen der Liebe 
und des Gebetes verbringen.  
 
   Die andächtigen Akte / Anmutungen der Gottesliebe, die wir 
dann machen, haben größeren Verdienst als solche zu anderen 
Zeiten, denn wir machen sie belebt von der Gegenwart Jesu 
Christi, der mit unserer Seele vereint ist. Die hl. Theresia sagt 
über diese Gebete, die wir nach der Kommunion machen, dass 
Jesus wie auf einem Thron der Gnade in unserer Seele bleibt 
und gleichsam zu ihr sagt. „Was willst du, dass ich für dich tun 
soll“ (Mk 10,51). „Seele, ich bin vom Himmel gekommen in der 
Absicht, dir Gnaden zu schenken, bitte mich, um was du willst, 
und wie viel du willst und du wirst erhört werden.“ Oh, welche 
Schätze der Gnade verlieren die, die nur kurz nach der hl. 
Kommunion zu Gott beten.       
 

 
 



 

                                  Litanei um Demut 
 
die der Diener Gottes, Kardinal Merry del Val, täglich nach der 
hl. Messe gebetet hat. Nicht jeder kann diese Litanei aus ehrli-
chem Verlangen beten…….. 
 
O Jesus, sanft und demütig von Herzen, erhöre mich. 
Vom Wunsch geschätzt zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Vom Wunsch geliebt zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Vom Wunsch gelobt zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Vom Wunsch geehrt zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Vom Wunsch gerühmt zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Vom Wunsch bevorzugt zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Vom Wunsch gefragt zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Vom Wunsch angenommen zu werden, befreie mich, o Jesus. 
 
Von der Furcht gedemütigt zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Von der Furcht verachtet zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Von der Furcht verstoßen zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Von der Furcht verleumdet zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Von der Furcht vergessen zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Von der Furcht lächerlich zu sein, befreie mich, o Jesus. 
Von der Furcht beleidigt zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Von der Furcht verdächtigt zu werden, befreie mich, o Jesus. 
Dass man die anderen mehr liebe als mich, 
                        gib mir die Gnade, o Jesus, dies zu wünschen. 
Dass man die anderen mehr schätze als mich,  
                        gib mir die Gnade, o Jesus, dies zu wünschen. 
Dass die anderen an Ansehen wachsen und ich abnehmen mö-
ge,              gib mir die Gnade, o Jesus, dies zu wünschen. 
Dass die anderen für Ämter bevorzugt und ich zurückgestellt 
werde,             gib mir die Gnade, o Jesus, dies zu wünschen. 
Dass man die anderen mir immer vorziehe,  
                        gib mir die Gnade, o Jesus, dies zu wünschen. 
Dass die anderen heiliger sein mögen, und ich immer so heilig 
bin, als ich zu sein vermag,  
                        gib mir die Gnade, o Jesus, dies zu wünschen. 



 
   Raphael Merry del Val war spanischer Abkunft und wurde am 
10. Oktober 1865 in London geboren. 
   Er wurde am 30. Oktober 1888 zum Priester geweiht und seit 
dieser Zeit verbrachte er sein Leben hauptsächlich in Rom im 
Dienst der Kirche. 
   Im Jahre 1892 wurde er als Erzbischof zum Präsidenten der 
Päpstlichen Akademie ernannt. Seine folgenden Ämter waren 
unter anderem Sekretär des Konklaves und dann Kardinal 
Staatssekretär des hl. Pius X.  
   Er starb am 26. Februar 1930 in Rom. Seine sterblichen Über-
reste ruhen in den vatikanischen Krypten. 
 

                               ________________________ 
 
 

Die Seelen unserer geliebten Verstorbenen mögen 

durch die Barmherzigkeit Gottes 

ruhen in Frieden! 

Amen. 
 

† 
 

Dorothea Kupke, Papenburg   †  20. Januar 2019 
 

                    Anna Hessling, Emstek   †  22. Februar 2017 
 

Sr. Elisabeth Möller, Dinklage   †  25. Februar 2008 
 

Elisabeth Kotte, Holdorf   †  2. März 2005 
 

Requiescant in pace 
 
 
 

 



                Gottesdienstzeiten für Hagstedt 
                             
                              Februar 2019 

         
        So        3. 2.  4. Sonntag nach Epiphanie 
       16.55 Uhr  Rosenkranz 
       17.30 Uhr  Hl. Amt, Blasiussegen 
 
        Sa        9. 2.   Hl. Cyrill von Alexandrien, Bischof und Kir-
chenlehrer, Ged. der hl. Apollonia, Jungfrau und Martyrin 
                               16.55 Uhr  Rosenkranz 
        17.30 Uhr  Hl. Messe 
 
        So       10. 2.  5. Sonntag nach Epiphanie 
        08.55 Uhr  Rosenkranz 
        09.30 Uhr  Hl. Amt, kurzer Katechismus für alle  
 
        So       17. 2.   Septuagesima 
        16.55 Uhr  Rosenkranz  
        17.30 Uhr  Hl. Amt 
         
        So       24. 2.   Sexagesima (H. H. Pater Niederberger) 
        08.55 Uhr  Rosenkranz 
        09.30 Uhr  Hl. Amt  
 
 
 

                              März 2019 

         
        So        3. 3.  Quinquagesima 
       16.55 Uhr  Rosenkranz 
       17.30 Uhr  Hl. Amt, Sakr. Segen 

 

        Mi        6. 3.   Aschermittwoch  
                   Gebotener Fast- und Abstinenztag 
 
        Sa        9. 3.   Samstag nach Aschermittwoch 
                              16.55 Uhr  Rosenkranz 



        17.30 Uhr  Hl. Messe 
        So       10. 3.  1. Fastensonntag 
        08.55 Uhr  Rosenkranz 
        09.30 Uhr  Aschenverteilung, Hl. Amt 
                            Mi, Fr und Sa sind Quatembertage,  
                                 d.h. traditionelle Fast- und Abstinenztage 
 

        So       17. 3.   2. Fastensonntag 
        16.55 Uhr  Rosenkranz  
        17.30 Uhr  Hl. Amt 
                
        Sa       23. 3.   Samstag nach dem 2. Fastensonntag 
                              16.55 Uhr  Rosenkranz 
        17.30 Uhr  Hl. Messe 
        So       24. 3.   3. Fastensonntag  
        08.55 Uhr  Rosenkranz 
        09.30 Uhr  Hl. Amt, kurzer Katechismus für alle 
 

        So       31. 3.   4. Fastensonntag ‚Laetare‘, Zeitumstellung 
        16.55 Uhr  Rosenkranz  
        17.30 Uhr  Hl. Amt 
    Beichtgelegenheit jeweils während des Rosenkranzes vor den hl. 

Messen und auf Anfrage. 

Wegen Taufen, Erstkommunionen, Firmungen, Eheschließungen 

bitte rechtzeitig beim Priester melden. 

Bei Sterbefällen sofort in Essen (0201 / 66 49 22) oder  

  (0176 / 7263 7279) anrufen! 

 
 
 

Bitte unterstützen Sie unsere Kapelle mit einer Spende! 
Spendenkonto:       Vereinigung St. Pius X. e. V., Volksbank Stuttgart 
IBAN DE93 6009 0100 0415 5920 03 // BIC VOBADESSXXX 
Ganz wichtig: Immer Verwendungszweck angeben Kapelle Hagstedt 
                                              (oder Kostenstellennummer 212000) 
 

 

 

Priesterbruderschaft St. Pius X.   P. Wolfgang Göttler 
Priorat St. Bonifatius  Kapelle der vereinten Herzen Jesu und Mariens 
Bottroper Str. 295, 45356 Essen      Siedlung Hagstedt Nr. 142, 49429 Visbek 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


