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Papst Pius VI. segnet den sterbenden Wiener Hofdichter 
Pietro Metastasio. Das vor dem Papst sichtbare Kreuz 
bekundet die christliche Lebenseinstellung des Poeten. 
Hinter Pietro Metastasio stehen Antonio Salieri und 
Wolfgang Amadeus Mozart, der sich eine Träne 
abtrocknet. Der fromme Joseph Haydn kniet betend. 

Dieses Relief zeugt vom Einfluss des katholischen Glau-
bens in der Gesellschaft am Ende des 18. Jahrhunderts.

Relief am Denkmal für den Hofdichter Pietro Metastasio in de Minoritenkirche in Wien
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Es ist verrückt, was sich abspielt in Gesellschaft und 
Kirche.
Gerade werden mit Hochdruck die Fundamente 
zerstört, auf denen unsere Gesellschaft aufgebaut ist. 
Der Mensch macht sich zu Gott und entscheidet au-
tonom. Jeder bestimmt selbst, was für ihn „gut“ oder 
„böse“ ist. Nur eine Haltung wird nicht geduldet: diese 
Beliebigkeitsmoral nicht mitzutragen.
Der Transhumanismus maßt sich an, den Menschen zu 
„verbessern“ und „weiterzuentwickeln“ mit technischen 
Hilfsmitteln, eine Vorstellung, die zu Recht Beklem-
mung auslöst.
Kirchenpolitisch zeigt sich der Synodale Weg als teufli-
sche Farce. Es ging gar nie darum, einen Konsens im 
Glauben zu finden. Man brauchte vielmehr ein Vehikel, 
um die geplanten Neuerungen durchzupeitschen. Auch 
hier macht sich der Mensch zu Gott und entscheidet au-
tonom. Das Synoden- und Demokratie-Gerede war nur 
hohles Gefasel. Das zeigt sich daran, dass die Neuerer 
sich ohne weiteres über den Mehrheitsbeschluss hin-
wegsetzen, und ein abgelehntes Dokument dennoch zur 
Richtlinie nehmen. Man stelle sich vor, ein „konservati-
ver“ Bischof würde das „gemeinsam synodal“ beschlos-
sene Papier nicht beachten!

Pater Stefan Pfluger

Liebe Gläubige, 
Freunde  
und Wohltäter!

Vorwort des Distriktoberen

Hierin zeigen sich große Parallelen zum letzten Konzil, 
dessen giftige Frucht der Synodale Weg ist. Am 11. Ok-
tober feierte der Papst den 60. Jahrestag der Eröffnung 
des II. Vatikanischen Konzils (1962 – 1965). Dabei erhob 
er eine Anklage, die uns traurig stimmt: „Sowohl der Pro-
gressivismus, der sich der Welt anpasst, als auch der Tra-
ditionalismus, der einer vergangenen Welt nachtrauert, 
sind keine Beweise der Liebe, sondern der Untreue. Es 
sind pelagianische Egoismen, die ihre eigenen Vorlieben 
und ihre eigenen Pläne über die Liebe stellen.“ Glaubens-
treue Katholiken werden vom Oberhaupt der Kirche des 
Egoismus, der Rückwärtsgewandtheit bezichtigt („indie-
trismo“ ist sein neues Schimpfwort dafür)!
Nein! Angesichts der nachkonziliaren Verwirrung, des 
Glaubensabfalls der Kirchenmänner und der Zersetzung 
jeder Ordnung besteht der „indietrismo“, die wirkliche 
Rückwärtsgewandtheit darin, immer noch stur am „Kon-
zil“ und seinen Irrwegen festzuhalten!
Erzbischof Marcel Lefebvre kritisierte in einem seinem 
letzten Interview (9.12.1990) den falschen Traditionsbe-
griff: „Es gibt keine ‚Tradition‘, es gibt kein hinterlegtes 
Glaubensgut mehr, das überliefert werden muss. Die 
Tradition in der Kirche ist das, was der Papst heute sagt. 
Sie müssen sich dem unterwerfen, was der Papst und die 
Bischöfe heute sagen. Für sie ist das die Tradition, die 
berühmte ‚lebendige Tradition‘, das einzige Motiv unserer 
Verurteilung. Sie bemühen sich nicht mehr zu beweisen, 
dass das, was sie sagen, konform ist mit dem, was Pius 
IX. geschrieben hat, mit dem, was das Konzil von Trient 
promulgiert hat. … Jetzt herrscht die Tyrannei der Be-
hörde, weil es kein Gesetz mehr gibt. Man kann sich nicht 
mehr auf die Vergangenheit beziehen In gewissem Sinn 
werden die Dinge heute klarer, sie geben uns immer mehr 
recht. Wir haben es mit Leuten zu tun, die eine andere 
Philosophie haben als wir, eine andere Sicht, die von sä-
mtlichen modernen und subjektivistischen Philosophen 
beein-flusst sind. Für sie gibt es keine feste Wahrheit, gibt 
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Transhumanismus

Pater Stefan Pfluger

Vom 7. bis 9. Oktober fand im Haus Porta Caeli, Lauterbach, die Jahrestagung 
der Ärztevereinigung St. Lukas e.V.1 statt. Sie stellt ein Netzwerk von traditi-
onstreuen Katholiken dar, die aktiv im Gesundheitswesen tätig sind. Ihre Ärzte 
beraten zusammen mit Moraltheologen Gläubige, die  medizinisch-ethische 
Fragen haben und helfen jungen Menschen bei ihrer Berufswahl. Die Themen 
der Jahrestagung 2022 waren „Transhumanismus“ und „Transidentität“. Der 
vorliegende Artikel ist eine Überarbeitung des Vortrags des Distriktoberen. 

Einleitung 

Der hl. Franz von Assisi (1181-1226) 
betet in seinem Sonnengesang: „Du 
Höchster, Allmächtiger, einzig Gu-
ter, dein ist der Lobpreis und Ruhm, 
die Ehre und jegliches Benedeien. 
Dir allein, Höchster, gebühren sie. 
Und keiner der Menschen ist wert, 
dich im Munde zu führen.“ 

Der Freimaurer Giuliano Di Bernar-
do (*1939) schließt sein Buch The 

Future of Homo Sapiens mit den 
Worten: „Am Ende der Geschichte, 
nach sieben Millionen Jahren, wird 
der denkende Affe sich selbst zum 
Gott gemacht haben.“ 

Deutlicher lässt sich der Gegensatz 
zwischen Transhumanismus2 und 
christlichem Menschenbild kaum 
darstellen. Auf der einen Seite der 
Mensch, der in einer Haltung der 
Anbetung, des Lobes und des Dan-
kes vor Gott steht. Auf der anderen 

es kein Dogma. Alles befindet sich in Entwicklung. Es ist 
das eine ganz und gar freimaurerische Auffassung. Es ist 
wirklich die Zerstörung des Glaubens. Zum Glück fahren 
wir fort, uns auf die Tradition zu stützen!“
Ich habe den Eindruck, dass wir einen furchtbaren Sturm 
durchleben. Das erinnert an den Sturm auf dem See (Mk 
4, 37-41). Jesus schläft, die Apostel kämpfen gegen den 
Sturm und das hereinschwappende Wasser, aber verge-
bens. Das Boot droht zu sinken. Da wecken sie den Meis-
ter unsanft und rufen ihm vorwurfsvoll zu: „Meister, liegt 
dir nichts daran, dass wir untergehen?“ Jesus gebietet 
dem Wind und dem Meer – in einem Augenblick sind Wind 
und Wasser ruhig. Dann tadelt Jesus die Furchtsamkeit 
und Kleingläubigkeit der Apostel. Sie hätten ihm mehr 
vertrauen sollen. Sie hätten wissen sollen, dass er alles 
weiß und dass nichts ohne seine Zulassung geschieht. 
Sind wir nicht in der gleichen Lage? Haben nicht auch wir 
den Eindruck, Jesus würde schlafen? Vielleicht haben wir 
manchmal den Eindruck, er sei sogar ganz abwesend. 
Das täuscht! Er ist uns näher, als wir meist denken. Er 
ist in uns, das göttliche Leben tragen wir als kostbaren 
Schatz in uns. Er will von uns die menschliche Anstren-
gung, nach Kräften die Auswirkungen des Sturms zu min-
dern und uns zu schützen. Gleichzeitig möchte er auch 
sehen, dass wir von seiner Allmacht und Allwissenheit 
überzeugt sind und dass wir seiner Vorsehung vertrauen.
Stärken wir unser Vertrauen. Unsere Taten, mögen sie 
auch noch so unscheinbar sein, tragen in Vereinigung mit 
unserem Meister zum Stillen des Sturms bei, und kom-
men der ganzen Kirche zu-gute!
Er hält uns in seiner Hand, es kann uns nichts geschehen, 
wenn wir uns an ihn halten.

Mit priesterlichen Segensgrüßen 

Vorwort des Distriktoberen
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Roboters Tesla Optimus aus: „Er 
wird unsere Vorstellung von der 
Wirtschaft auf den Kopf stellen. 
Optimus wird im Grunde alles tun 
können, was Menschen nicht tun 
wollen. Optimus wird ein Zeitalter 
des Überflusses bringen. Es mag 
schwer vorstellbar sein, aber wenn 
man sieht, wie Optimus sich ent-
wickelt, dann wird er die Welt in 
einem noch stärkeren Maße verän-
dern, als die Autos es taten.“  

Worin liegt die Ursache dieses 
Strebens nach Göttlichkeit bzw. 
Allmacht?  

Nun, wenn der Mensch sich nicht 
mehr in der Hand Gottes geborgen 
fühlen kann, weil er Gott „abge-
schafft“ hat, verliert er den Halt. 
Nach dem Psychiater Horst Eber-
hard Richter (1923–2011) führt 
der Verlust der Gotteskindschaft 
zu einer „untergründigen heil-
losen Angststimmung“, welcher 
der Mensch zu entkommen sucht 
durch „die totale Kontrolle über 
alle Ursachen und Kräfte“. Richter 
bezeichnet das „Entsetzen vor einer 
unerträglichen Verlorenheit und 
Ohnmacht in der Welt“ als „die ei-
gentliche Antriebsenergie, die sich 
hinter dem Drang nach technischer 
Allmacht verbirgt“.

Der Transhumanismus  
ist pervers  

Der Transhumanismus ist deshalb 
widernatürlich (pervers), weil er 
die Natur verneint und einen un-
versöhnlichen Gegensatz zu ihr 
bildet. Mit „Natur“ ist hier nicht die 
Umwelt gemeint (so wird der Be-
griff heute oft verwendet), sondern 
die Schöpfungsordnung, die vom 
Menschen unabhängig vorliegende 
Ordnung der Lebewesen und Dinge 
– eine Ordnung die der Mensch vor-
findet und bejahen soll, aber leider 
auch verneinen kann. 

Der Heidelberger Psychiater Tho-
mas Fuchs (*1958) stellt in seinem 
Buch Verteidigung des Menschen 
– Grundfragen einer verkörperten 
Anthropologie fest: „Sobald der Ge-
danke einer göttlichen Schöpfungs-
ordnung seine allgemeine Gültigkeit 
verloren hat, steht die Konstanz und 
Verbindlichkeit der menschlichen 
Natur in Frage.“  

Dem Bestreben, den Menschen 
durch Technologie immer noch wei-
ter zu verbessern, hält er entgegen, 
dass die menschliche Natur kaum 
noch verbesserungsfähig ist. 

 – Man kann zwar die Aufmerk-
samkeitsleistungen künstlich 
erhöhen. Auf den ersten Blick 

Seite der Mensch, der sich selbst zu 
Gott macht.  

Der Transhumanismus hat letztlich 
ein deutliches Leitmotiv: Es ist das 
„Non serviam – Ich will nicht die-
nen“ Luzifers. Das meint nicht bloß 
Ungehorsam gegen Gottes Gebote. 
Es handelt sich um die Verweige-
rung der Bereitschaft, etwas Vorge-
gebenes anzunehmen und sich nach 
ihm zu richten. Der Mensch will 
vorbehaltlos, buchstäblich losgelöst 
von allem Vorgegebenen, selbst 
über alles bestimmen können.

Die Motive des  
Transhumanismus 

Der Mensch will selbst Gott sein. 
Ähnlich deutlich wie Di Bernar-
do bringt dies Yuval Noah Harari 
(*1976) zum Ausdruck: „Nachdem 
wir die Menschheit über die ani-
malische Ebene des Überlebens-
kampfes hinausgehoben haben, 
werden wir nun danach streben, 
Menschen in Götter zu verwandeln 
und aus dem Homo sapiens den 
Homo deus zu machen.“ 

Falls es dem Menschen nicht ge-
lingt, Gott zu sein, soll er wenigs-
tens ein Paradies hier auf Erden 
haben, in dem es ihm gutgeht. Krie-
ge und gefährliche Krankheiten – ja 
sogar den Tod – soll es nicht mehr 
geben. Dafür soll gesorgt werden. 
Man meint, dass der Technologie in 
Verbindung mit der Medizin nahezu 
unbegrenzte Möglichkeit offenste-
hen: „Medizin, sowohl präventiv als 
auch regenerativ, unterstützt durch 
künstliche Intelligenz, wird dem 
Menschen die Möglichkeit geben, 
ohne unheilbare Krankheiten zu 
leben und eine Lebensspanne zu 
erreichen, die weit über seine heu-
tigen Jahre hinausgeht“ (Di Bernar-
do). Armut soll es nicht mehr geben, 
sondern bloß noch Überfluss. So 
drückte sich Elon Musk (*1971) bei 
der Präsentation des humanoiden 

„Nachdem wir die Mensch-
heit über die animalische 
Ebene des Überlebens-
kampfes hinausgehoben ha-
ben, werden wir nun danach 
streben, Menschen in Götter 
zu verwandeln und aus dem 
Homo sapiens den Homo 
deus zu machen.“

Transhumanismus
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Ergebnis von blind ablaufenden 
biologischen Vorgängen. Leben, 
Bewusstsein und Intellekt könnten 
auch digital abgebildet werden – wir 
Menschen seien, um die Worte von 
Harari zu verwenden, ein „bloßer 
Algorithmus3“. 

Wenn der Mensch einfach ein Al-
gorithmus ist, ist er ein Wesen, 
das seinen biologischen Abläufen 
wehrlos ausgeliefert ist. Konsequen-
terweise haben die Vertreter dieser 
Anschauung ein deterministisches 
Menschenbild, das einhergeht mit 
der Leugnung des freien Willens. 
Sie halten dieses Menschenbild aber 
nicht konsequent durch. 

 – Auch sie gehen im Alltag von ei-
ner gewissen Moral aus, die zwi-
schen Gut und Böse unterschei-
det. Eine erste Inkonsequenz. 
Denn wenn es keinen freien 
Willen gäbe, wäre dies das Ende 
der Moral. Es gäbe keine Schuld, 
aber auch kein Verdienst. Hitler 
wäre kein Verbrecher, Don Bosco 
wäre kein Heiliger.

 – Auch sie gehen im Alltag davon 
aus, dass Kunst und Kultur 
möglich sind. Eine zweite Inkon-
sequenz. Denn wenn es keinen 
freien Willen gäbe, wäre dies das 
Ende der Kultur: Schöpferische 
Tätigkeit wäre nicht möglich, 
Kreativität eine Illusion!

 – Auch sie gehen im Alltag davon 
aus, dass Wissenschaft möglich 
ist. Eine dritte Inkonsequenz. 
Denn wenn unser Geist aus Al-
gorithmen besteht, ist jeder An-
spruch auf Wahrheit unmöglich, 
denn die Übereinstimmung einer 
Idee mit der Wirklichkeit könnte 
nicht überprüft werden. Möglich 
wären bloß Aussagen über das 
Verhältnis verschiedener Ideen 
bzw. verschiedener Algorithmen, 
die aufeinander einwirken.

 – Genaugenommen wären nicht 
einmal solche Aussagen möglich, 
denn auch sie würden einen Blick 
„von außen“ voraussetzen, der 
ohne Bewusstsein nicht gegeben 
wäre. Eine vierte Inkonsequenz.

Die Unhaltbarkeit des  
Transhumanismus 

Der Transhumanismus ist unhalt-
bar, weil der Mensch ein lebendes 
Wesen ist. Leben kann aber nicht 
gemacht, sondern höchstens si-
muliert werden. Stellen wir zur 
Veranschaulichung einen lebenden 
Menschen einem Roboter gegenüber 
und gehen wir dabei davon aus, es 
handle sich um einen so hochentwi-
ckelten Roboter, dass er äußerlich 
wie ein Mensch wirkt. 

scheint das erstrebenswert zu 
sein. Aber es bietet auch Ge-
fahren. Wenn der Mensch zu 
sehr auf ein Objekt konzentriert 
ist, blendet er vielleicht andere 
wichtige Objekte aus. Fuchs 
fasst zusammen: „Eine generelle 
Steigerung der menschlichen 
Aufmerksamkeitsleistung jedoch 
hätte einen Verlust an Offenheit, 
Flexibilität und Beeindruckbar-
keit durch Neues zum Preis.“ 

 – Auch Gedächtnisleistungen 
können beträchtlich gesteigert 
werden, wobei allerdings die 
Balance zwischen Erinnern und 
Vergessen verloren gehen könn-
te: „Das Vergessen erlaubt es 
auch, das Erlebte zu verarbeiten, 
abzulegen und so die potenziell 
lähmende Wirkung der Vergan-
genheit zu neutralisieren, die 
anderenfalls im Leben immer 
weiter anwachsen würde.“

 – Künstliche Mittel können sehr 
zur Verbesserung der Stimmung 
beitragen. Wenn der Mensch 
gewissermaßen gratis, ohne 
Anstrengung, Wohlbefinden und 
Glück genießen könnte, würde er 
sich nicht weiterentwickeln oder 
zu großen Taten durchringen. 
Sogar das Glückserleben würde 
flacher werden, weil das Glück 
als befriedigendes Resultat eige-
ner Anstrengungen viel größer 
ist. Schädlich für den Menschen 

wäre dabei auch, dass er die 
Überwindung von Widerständen 
und Rückschlägen nicht in glei-
chem Maße einüben würde, was 
eine geringere Frustrationstole-
ranz zur Folge hätte.

 – Zur Frage von Altern und Tod 
schreibt Fuchs sehr treffend: 
„Erst mit dem Bewusstsein des 
Todes wächst die Wertschätzung 
des Lebens; nur das »Sein-zum-
Tode« gibt dem Leben seinen 
eigentlichen Ernst. … Der Tod ist 
noch immer die wirksamste Ein-
schränkung unserer Neigung zur 
Egozentrik und zum Narzissmus.“ 

Die menschliche Natur ist sehr gut 
geschaffen worden: „Und Gott sah 
alles, was er gemacht hatte, und 
fürwahr, es war sehr gut“ (Gen 
1, 31). Daher ist es pervers, sie 
grundlegend verändern zu wollen.

Der Transhumanismus  
ist inkonsequent  

Den Transhumanismus gutheißen 
kann nur jemand, der beharrlich 
inkonsequent ist.  

Der Transhumanismus ist nämlich 
nur denkbar auf dem Boden der 
Überzeugung, dass alles, was wir 
am Menschen für geistig halten, in 
Wahrheit nichts anderes sei als das 

Transhumanismus
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halten. Und was ist der Preis dafür? 
Im Gegenzug für Macht erwartet 
der moderne Deal von uns, dass wir 
auf Sinn verzichten.“ 

Thomas Fuchs weist darauf hin, 
dass der Posthumanismus selbst-
widersprüchlich ist. Wenn die 
menschliche Natur so radikal um-
gestaltet werden soll, führt dies 
zu einer neuen, posthumanen Art. 
Darin liegt ein innerer Widerspruch, 
denn der Mensch würde sich nicht 
entwickeln, sondern buchstäblich 
selbst abschaffen. Schon C.S. Lewis 
bezeichnete die Abschaffung des 
Menschen durch den Menschen als 
widersinniges Unterfangen, denn 
dabei wäre „das Wesen, das daraus 
Gewinn ziehen soll, und jenes, das 
geopfert wird, ein und dasselbe“. 

Den Szenarien der Transhuma-
nisten fehlt der Realitätsbezug. 
Die extremsten Vertreter streben 
ein mind uploading an. Damit ist 
gemeint, dass man die Struktur 
eines Gehirns detailliert scannt 
und ein getreues Software-Modell 
erstellt. Dieses soll sich dann auf 
einer passenden Hardware genauso 
verhalten wie das originale Gehirn. 
Die Phantasten, die daran glauben, 
meinen: „Im Erfolgsfall führt das 
Verfahren zu einer qualitativen 
Reproduktion des ursprünglichen 
Geistes – samt Erinnerung und 

Persönlichkeit – als Software auf 
einem Computer.“ Man kann den 
Gedanken zu Ende führen und sich 
die Frage stellen, was geschieht, 
wenn man dieses mind uploading 
nicht nur auf einem, sondern auf 
mehreren Computern vornehmen 
würde? Eine Mehrfachkopie eines 
Bewusstseins? – Das ist vollkom-
men absurd!  

Diese Horrorvorstellungen zeigen, 
wie verrückt der Transhumanismus 
ist und wie losgelöst von jeder Bin-
dung an eine gottgewollte Schöpfung 
und Ordnung. Glücklicherweise wer-
den sie so nie möglich sein. Bewusst-
sein, Intellekt und Personalität sind 
etwas Geistiges. Auch die besten 
Rechner der Welt können bewusstes 
und intelligentes Verhalten nur nach-
ahmen oder simulieren, nie leben!  

1 Mailadresse: info@kathmed.de

2 Unter Transhumanismus verstehe ich hier 
das ganze Bestreben, durch Technologie 
die Grenzen menschlicher Möglichkeiten zu 
erweitern, sei es physisch, intellektuell oder 
psychisch. Unter Posthumanismus verstehe 
ich die grundlegende gentechnische oder tech-
nologische Umformung des Körpers, die nicht 
nur die Grenzen verschieben, sondern das 
Menschsein, wie wir es kennen, überwinden 
will. Voraussetzung ist dabei die Leugnung 
einer Sonderstellung des Menschen unter den 
Lebewesen.

3 Ein Algorithmus ist eine eindeutige Hand-
lungsvorschrift aus wohldefinierten Einzel-
schritten zur Lösung eines Problems. Bei der 
Problemlösung wird eine bestimmte Eingabe 
in eine bestimmte Ausgabe überführt (input 
– output).

Der Mensch hat den Ursprung seiner 
Tätigkeit in sich, wird spontan aktiv. 
Der Roboter hat den Ursprung sei-
ner Tätigkeit im Menschen, er muss 
eingeschaltet werden. 

Der menschliche Leib entsteht aus 
einer ersten Zelle durch Teilung und 
Wachstum. Dabei ist er von Anfang 
an ein Ganzes, jede einzelne Zelle 
trägt den Bauplan des Ganzen. 
Der Roboter wächst nicht langsam 
selbst, sondern wird aus einzelnen 
Teilen zusammengesetzt. 

Der Mensch kann sich selbst ernäh-
ren. Sein Stoffwechsel transformiert 
die Nahrung, so dass der Energie-
bedarf gedeckt ist. Der Roboter 
braucht eine Stromversorgung, man 
muss ihn anstecken oder aufladen. 

Der menschliche Leib hat ein aus-
geklügeltes System der Selbstre-
gulation, das sich von selbst den 
unterschiedlichsten Umständen an-
passt. Der Roboter muss dafür von 
außen entsprechend programmiert 
werden. 

Der Mensch kann durch die Fort-
pflanzung sein Leben weitergeben. 
Das Kind ist den Eltern ähnlich 
und stellt eine zusätzliche Verwirk-
lichung (Individualisierung) des 
„Menschseins“ dar. Der Roboter 
kann sich nicht fortpflanzen. 

Vor allem aber – und das ist bei wei-
tem der wichtigste Unterschied: Der 
Mensch hat eine geistige Seele, hat ei-
nen Intellekt und ist sich seiner selbst 
bewusst. Er kann über sich und seine 
Handlungen reflektieren und dabei 
eine Außenposition einnehmen. Der 
Roboter weiß und versteht gar nichts, 
er ist sich dessen, was er scheinbar 
tut, nicht bewusst. Ein Schach-Com-
puter etwa kann Spiele gegen Groß-
meister gewinnen, weil er Millionen 
von möglichen Zügen in kürzester 
Zeit berechnen kann. Aber er weiß 
nichts davon, dass er Schach spielt, 
sondern führt bloß die Algorithmen 
aus, die man ihm einprogrammiert 
hat. Analog verhält es sich mit jedem 
andern Roboter. Mit anderen Worten: 
Selbst eine perfekte Computersi-
mulation des Gehirns würde kein 
Bewusstsein aufweisen – genauso 
wenig wie die perfekte Computer-
simulation eines Wirbelsturms uns 
nass machen oder umwehen kann. 

Es entspricht dem menschlichen 
Wesen, nach dem Sinn zu suchen, 
nach dem Sinn des Lebens, dem 
Sinn der Dinge und der Ereignisse. 
Dieser Sinn kann bei den transhu-
manistischen Veränderungen nicht 
gefunden werden, wie sogar einer 
ihrer großen Befürworter (Harari) 
zugibt: „Die moderne Übereinkunft 
hat uns also beispiellose Macht ver-
sprochen – und ihr Versprechen ge-

Transhumanismus
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Fit für die Ehe 2023
Ihr habt die Absicht zu heiraten? Ihr wollt Eure Beziehung 
vertiefen? Dann seid Ihr hier genau richtig: Unter der Begleitung 
von erfahrenen Ehepaaren werdet ihr grundlegende Fragen 
besprechen, die Euch im gemeinsamen Leben beschäftigen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Falls die 
Durchführung vor Ort nicht möglich sein sollte, 
findet der Kurs online statt.

Geistliche Leitung: Pater Fabian 
Reiser

Ort: Haus Nazareth, 
Ruppichteroth 
(Abholmöglichkeit am Bahnhof 
Siegburg oder Flughafen Köln/
Bonn)

Kosten pro Person 
(Vollpension): 120 €

Anmeldung per Mail an: pater.
reiser@k-j-b.de

6. – 8. Januar 2023

für Verlobte und Paare, 
die heiraten wollen

Teilnehmer eines gleichlautenden Exerzitienkurses 
aus dem vorigen Jahr sagten:Erlösung konkret – 

die Heiligen und 
ihre Tugenden

Einladung zu thematischen Exerzitien

Die Erlösung ist kein Hirngespinst und nicht nur ein schöner Traum,  
sondern eine Wirklichkeit. Beweis dafür sind die Heiligen. Im Leben der 
Heiligen wird sichtbar, wie die Gnade Christi in ihnen die Schäden der 
Erbsünde überwunden und sie so zu Heiligen gemacht hat.  
Darum ist jeder Heilige ein Hoffnungszeichen für uns, eine Ermutigung: Wenn 
Christus an ihnen Großes wirken konnte, dann kann er das auch an uns.  

Die Heiligen sind aber noch mehr: 
Sie sind wie Leuchttürme, die uns 
die Richtung weisen. Jeder Heilige 
hat die Nachfolge Christi in die Um-
stände seines persönlichen Lebens 
übersetzt. So geben sie uns viele 
Anregungen und spornen uns durch 
ihr Beispiel an.  

In dieser Hinsicht sind die Heiligen 
zeitlos. Jeder Heilige hat sich den 
gottfernen Strömungen seiner Zeit 
entgegengestellt. Die Heiligen wa-
ren also immer irgendwie anders 

als die Welt um sie herum, aber sie 
waren nicht entrückt.  

Vom 12. bis 17. Dezember 2022 pre-
digt P. Gerd Heumesser in Porta 
Caeli einen Exerzitienkurs über die 
Heiligen und ihre Tugenden. In den 
Betrachtungen dieses Kurses wer-
den verschiedene Heilige vorgestellt. 
Dabei wird ein besonderes Augen-
merk auf ihre Tugenden gelegt.  

Geistliche Übungen

Es war sehr interessant und 
auch aufbauend, von den Hei-

ligen und ihrem Leben zu erfah-
ren. Es gibt mir wieder Mut und 
Kraft. Die Heiligen waren auch 
nicht von Anfang an heilig, sind 
es Stück für Stück mit der Gnade 
Gottes geworden. Vergelt’s Gott für 
die guten Vorträge. 

Die Vorträge über die Heili-
gen mit ihren Schwierig-

keiten und Vorzügen motivieren 
für das eigene Leben und das 
Ziel, heilig zu werden.

Durch die regelmäßigen Zeiten und genügend langen Unterbrechun-
gen zwischen den Vorträgen gab es keine Hetze von einem Punkt 

zum nächsten. Die Beschäftigung mit der Heiligkeit in dieser Form 
(richtige Nachahmung der Heiligen) geht auf direktem Weg das Wesent-
liche des christlichen Lebens an.

“ “ 

“ 



Tägliches Gebet für die 
Verstorbenen

Lieber Heiland sei so gut, 
lasse doch Dein teures Blut
in das Fegefeuer fließen, 
wo die Armen Seelen büßen.
Ach, sie leiden große Pein, 
wolltest ihnen gnädig sein.
Höre das Gebet der Deinen, 
die sich alle hier vereinen.
Nimm die Armen Seelen doch 
heute in den Himmel noch.

Ablaß

Im Monat November gewährt die Römische Kirche täglich all jenen, 
die vom 1. bis zum 8. November den Friedhof besuchen, unter den 

üblichen Bedingungen (Beichte innerhalb dieser Zeit, täglicher Emp-
fang der heiligen Kommunion, keine Anhänglichkeit zur Sünde, Gebet 

des Glaubensbekenntnisses und des Vaterunsers) einen 
vollkommenen Ablass für die armen Seelen im Fegfeuer.
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Allerseelen

„Ein Marienkind kann 
nicht verloren gehen!“

Ein Gespräch mit Pater Stefan Frey

Mitteilungsblatt: Der Allerseelen-
monat hat im Herzen eines Katholi-
ken einen besonderen Platz.

Pater Stefan Frey: Der Monat 
November ist tatsächlich in der 
Frömmigkeit der katholischen Völ-
ker in besonderer Weise mit dem 
Gedenken an die Verstorbenen 
verknüpft. Das hat natürlich zu tun 
mit dem Fest Allerheiligen und dem 
Gedenktag Allerseelen. Der täglich 
zu gewinnende vollkommene Ablass 
für die Verstorbenen in der Oktav 
des Allerheiligenfestes ist ein star-
kes Motiv. In katholischen Ländern 
ist es üblich, die Gräber der Lieben 

aufzusuchen, der Gefallenen zu ge-
denken oder besondere Gebete für 
die Verstorbenen zu sprechen. 

Aber wenn Sie sich die liturgischen 
Traditionen der verschiedenen Orden 
anschauen, so gab bzw. gibt es auch 
hier zusätzliche Gedenktage für die 
verstorbenen Ordensmitglieder. 

Das Gebet für die armen Seelen im 
Fegefeuer ist ein wichtiger Akt der 
Religion, gehört damit zur Gerech-
tigkeit. Es ist aber auch ein Akt der 
besonderen Nächstenliebe, beson-
ders in der Zuwendung der Ablässe 
der Kirche. 

Das Mitteilungsblatt sprach mit dem Oberen des Distrikts Österreich, Pater 
Stefan Frey, über den Allerseelenmonat, das Apostolat für die Sterbenden 
und die Vorsorge für die eigene Beerdigung nach Traditionis custodes. 

MB: Das Gebet für die Verstorbe-
nen hängt im real existierenden Ka-
tholizismus unserer Breiten „in der 
Luft“. „Warum wird eigentlich für 
die Verstorbenen gebetet?“, könnte 
man fragen. 

MB: Tatsächlich sind die vier letz-
ten Dinge – Tod, Gericht, Himmel 
und Hölle –  heute generell nicht 
mehr im Mund der Prediger. Thema 
des „Synodalen Weges“ sind sie zu-
mindest nicht gewesen, oder? Kein 
Wunder, schon das II. Vatikanum 
hat vor 60 Jahren eher zaghafte For-
mulierungen über das Los der Ab-
gestorbenen gebraucht, von der Li-
turgiereform brauchen wir gar nicht 
zu reden. Der Kampf um das „Sühn-
opfer“ ist hier nur ein Stichwort. 
Das alles ist aber kein Problem des 
„theologischen Geschmacks“ oder 
einer „Sensibilität“, sondern hier 
geht es um die eigentlichen Proble-
me des Menschen. Die Allerlösungs-
lehre treibt immer neue Blüten. 

Es gibt im Traktat über das Fege-
feuer der hl. Katharina von Genua 
diesen wichtigen Satz, der aus ihr 
regelrecht herausbricht, und den ich 
zitieren möchte: „Ich wünschte, ich 
könnte einen so gewaltigen Schrei 
hinausschreien, dass sich alle Men-
schen über die Erde hin entsetzten, 
um ihnen zu sagen: Ihr Unseligen, 
warum lasst ihr euch von dieser 

Welt so blenden, dass ihr für einen 
so entscheidenden Wendepunkt, wie 
ihr ihn im Tode finden werdet, keine 
Vorkehrungen trefft? Ihr alle haltet 
euch für gedeckt unter der Hoffnung 
auf Gottes Barmherzigkeit, von der 
ihr sagt, sie sei so groß; aber seht 
ihr nicht, dass gerade diese uner-
messliche Güte Gottes euch zum 
Gericht wird, da ihr gegen den Wil-
len eines so gütigen Herrn gehandelt 
habt? Gerade seine Güte sollte euch 
verpflichten, in allem seinen Willen 
zu tun.“ 

MB: Wie vermeidet man das Fege-
feuer? 

Pater Stefan Frey: Ich möchte 
Ihnen an dieser Stelle keine Predigt 
halten. Ein kleiner „fervorino“, ein 
paar anspornende Worte also, seien 
aber erlaubt.  

Bei dieser Frage ist der Prediger 
immer in der Gefahr, nach der einen 
oder anderen Seite hin zu übertrei-
ben. 

Der hl. Thomas von Aquin lehrt, 
dass Menschen, die bereit sind, ih-
ren Tod aus Gottes Hand ergeben 
anzunehmen und die Sakramente 
gläubig empfangen, sofort nach 
ihrem Hinscheiden ohne Fegefeuer 
in die Anschauung Gottes gelangen 
werden.  
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Sagen wir aber nicht: Ich werde 
am Ende beichten und mir einen 
vollkommenen Ablass geben lassen, 
dann bin ich gerettet. Eine wahre 
Beichte und die notwendige Reue 
sind Gnadengaben.  

Die hl. Katharina von Genua prägte 
den Satz: „Denke daran, dass die 
Beichte und Zerknirschung, die zu 
diesem vollkommenen Ablass ge-
hören, so schwer zu erlangen sind, 
dass du, wenn du es wüsstest, in 
heftiger Angst zittern und eher glau-
ben würdest, sie nicht zu erlangen, 
als sie erlangen zu können.“ 

Denken wir an die großen Hilfsmit-
tel, vor allem das hl. Messopfer und 
die Sakramente, die kanonische 
Buße, die Ablässe, die Sakramen-

talien, die Fürbitte der Jungfrau 
und der Heiligen, besonders des hl. 
Josef und des hl. Erzengels Michael, 
das Gebet für uns und andere, die 
freiwillige Sühne.  

Der Gottmensch kam, um uns 
Erlösung zu schenken. Sein hei-
ligstes Herz hat uns die Religion 
geschenkt, die uns glücklich ma-
chen will. Er ist gekommen, um 
Barmherzigkeit an jeder Kreatur zu 
üben. Dazu hat er uns Gebote und 
Räte gegeben und den Menschen 
das eucharistische Geheimnis und 
sein Priestertum geschenkt. 

Durch seine Gnade kann der 
Mensch sich von der Sünde abkeh-
ren, Gottes Willen erfüllen und Süh-
ne leisten.     

MB: Das Hauptmittel, um den Ver-
storbenen zu helfen, ist also das 
heilige Messopfer. 

Pater Stefan Frey: Da die göttli-
che Liturgie die Opfergabe Christi 
am Kreuz enthält, besitzt sie einen 
unendlichen Genugtuungswert. Was 
will die Priesterbruderschaft? Sie 
will, nach einem tiefen Gedanken 
von Erzbischof Marcel Lefebvre, 
„die Wiederentdeckung der einzig-
artigen Wichtigkeit des heiligen 
Messopfers und seines Geheim-
nisses, um darin den Sinn und die 
Quelle des christlichen Lebens zu 
finden, eines Lebens des Opferns 
und des Miterlösens.“ 

Der Kapuziner Martin von Cochem 
hat den Merksatz geprägt: Jede 

hl. Messe, die zu Lebzeiten fromm 
besucht wird, ist wertvoller als hun-
dert Messen, die nach dem Tode für 
einen zelebriert werden. 

MB: Was ist das Apostolat für die 
Sterbenden? 

Pater Stefan Frey: Gebet und Op-
fer! Es ist für ein Priesterherz ein 
großer Schmerz, wenn man sieht, 
dass unsere Mahnung zum Gebet 
für die Sterbenden und Verstorbe-
nen von vielen Katholiken nur als 
„fromme Floskel“ wahrgenommen 
wird. Das ist sie nicht! 

Unser Herr hat ausdrücklich je-
dem Gebet, das in seinem Namen 
verrichtet wird, absolute Erhörung 
versprochen. „Amen, amen, ich sage 

Allerseelen

Renata Sedmakova / Shutterstock.com
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euch: Was ihr vom Vater erbitten 
werdet, das wird er euch in meinem 
Namen geben.“ (Joh 16, 24)  

Das ist also das wichtigste Apostolat 
für die Sterbenden. Papst Pius XII. 
erinnert uns in seiner Enzyklika 
Mystici corporis, die mitten im 
Krieg – 1943 – erschien, an das not-
wendige Gebet und den Wert unserer 
Opferbereitschaft: „Es ist ein schau-
dererregendes Geheimnis, dass Gott 
das ewige Heil vieler vom Eifer der 
anderen abhängig gemacht hat.“ 

Diese Sätze sind eine Bestätigung 
der „marianischen Prophetie“, die 
uns in Lourdes und Fatima ge-
schenkt wurde. Die Unbefleckte 
sagte der hl. Bernadette: „Beten Sie 
für die Sünder!“ Und in Fatima wie-
derholt die Rosenkranzkönigin die-
se Mahnung: „Betet und opfert für 
die Sünder. Es gehen viele verloren, 
weil niemand für sie betet.“ 

Vom hl. Pfarrer von Ars stammt 
das Zitat: „Nachts leide ich für die 
Seelen im Fegefeuer, und am Tag 
für die Bekehrung der Sünder. Das 
Üben des Gebetes für die Befreiung 
aus dem Fegefeuer ist, nach dem für 
die Bekehrung der Sünder, Gott am 
meisten wohlgefällig.“  

Zum Gebet wird das Opfer treten: 
Kleine und große Entbehrungen, die 

treue Übung der Standespflichten, 
die Selbstüberwindungen, das Ja-Sa-
gen zu den Kreuzen, die Unterlassun-
gen auch kleiner Unvollkommenhei-
ten, die Geduld im Leiden, vielfältige 
Akte der Liebe. Diese Ausdrucksfor-
men der liebenden Aufmerksamkeit 
können alle auch für die armen See-
len und die Sterbenden aufgeopfert 
werden. Beten Sie oft das schöne 
Stoßgebet: „Jesus, Maria, ich liebe 
euch, rettet Seelen!“ 

Die von Gott gewollte Vorbereitung 
auf das Sterben liegt im Empfang 
der Sakramente. Wenn jemand aus 
unserer Familie oder dem Bekann-
tenkreis im Sterben liegt, dann 
sollten wir unser Möglichstes tun, 
damit er beichten kann, die Wegzeh-
rung empfangen darf, und die Kran-
kensalbung und den Päpstlichen 
Segen erhalten wird. Hier braucht es 
manchmal Mut und Klugheit. 

Ein besonders schöner Gedanke: Ein 
Marienkind kann nicht verloren ge-
hen! Das Tragen des Skapuliers vom 
Berge Karmel, der tägliche Rosen-
kranz, die wunderbare Medaille als 
Ausdruck der gelebten Marienweihe 
– dies sollte für uns Katholiken ein 
wichtiges Zeichen der Marienvereh-
rung sein. 

MB: Sie empfehlen das gegenseitige 
Gebet füreinander.   

Pater Stefan Frey: Ich möchte an 
dieser Stelle für unseren „Dritten 
Orden“ werben. Die Mitglieder des 
Dritten Ordens haben teil an den 
Gnaden der Priesterbruderschaft, 
die durch die Gebete und Verdienste 
ihrer Mitglieder erworben werden. 
Die Tertiaren haben ein anspruchs-
volles religiöses Lebensprogramm, 
das sie in Glauben, Hoffnung und 
Liebe wachsen lassen soll. Es ent-
hält aber auch ein Gebetsverspre-
chen, das über die Grenze unseres 
irdischen Lebens hinausgeht. 

Die Erlangung der Heiligung voll-
zieht sich heute in einer Welt, die 
sich diesem Ziel mit sehr subtilen 
Irrlehren und Häresien, die unter 
dem Namen des Modernismus in 
alle katholischen Kreise eingedrun-
gen sind, entgegenstellt. Der „Dritte 
Orden“ ist ein Mittel der Treue bis 
zum Ende und eine Hilfe, die Gnade 
der Beharrlichkeit zu erlangen. Er 
ist eben auch eine Gebetsverbrüde-
rung auf Gegenseitigkeit.  

In der Priesterbruderschaft St. Pius 
X. hat das Gebet für die verstorbe-
nen Freunde und Wohltäter einen 
festen Platz. Hier ist vor allem das 
monatliche Requiem zu nennen, das 
in allen unseren Häusern zelebriert 
wird, aber auch der tägliche Rosen-
kranz der Prioratsgemeinschaften, 
der ausdrücklich für die Wohltäter 

– die lebenden und verstorbenen – 
gebetet wird. 

MB: Sollte der Katholik sich die 
ewigen Wahrheiten oft in das Ge-
dächtnis rufen? 

Pater Stefan Frey: Als Seelsorger 
weiß ich um die Bedeutung guter 
Bücher. Halten Sie die letzten Dinge 
sich vor Augen. Leider könne Sie 
heute nicht einfach in eine kirchli-
che Buchhandlung gehen, und hier 
um Rat fragen. Meiden Sie auch die 
von „neuer Theologie“ infizierten 
Autoren. Beim Sarto-Verlag finden 
Sie gute geistliche Literatur, vor 
allem gute Katechismen – jeden Tag 
sollte man ein wenig darin lesen 
– und geistliche Klassiker, z.B. die 
Philothea des hl. Franz von Sales, 
die Vorbereitung zum Tode des hl. 
Alfons, den Traktat über das Fe-
gefeuer der hl. Katharina oder das 
Goldene Buch des hl. Ludwig Maria 
Grignion von Montfort. Das ist nur 
eine kleine Auswahl. Vor allem aber 
meditieren sie die Worte der Hei-
ligen Schrift und die tiefen Texte 
der göttlichen Liturgie, die unsere 
Mutter, die Römische Kirche, uns 
geschenkt hat.  

Hier ist auch der Ort, um für die 
Teilnahme an geistlichen Übungen 
die Lanze zu brechen. Das Predi-
gen der ignatianischen Exerzitien 

Allerseelen



26 Mitteilungsblatt   November 2022

gehört durch die Vorsehung zu den 
besonderen Apostolatswerken der 
Priesterbruderschaft. Sie sind ein 
vom Himmel geschenktes Mittel, 
um die Seelen neu auf Gott auszu-
richten. Sie sind nach den Worten 
eines gelehrten Jesuiten die „Hoch-
schule der Gottesliebe“. Besser 
kann man nicht für seine Seele 
sorgen. Nehmen Sie sich jetzt den 
Vorsatz – und halten ihn in ihrem 
Willen fest –, dass Sie an Exerzitien 
teilnehmen werden.  

Auf der neuen Internetseite www.
exerzitien.fsspx.at. Da können sie 
sich Informationen holen und sich 
anmelden. 

MB: Zur Vorsorge auf das eigene 
Sterben gehören auch sehr prakti-
sche Fragen. Immer wieder hören 
wir, dass gute Katholiken, die jah-
relang die alte Messe besuchten, 
von ihren Verwandten nach dem 
Tod kremiert wurden oder sie keine 
katholische Beerdigung erhielten. 
Oder dass am Krankenbett schwere 
ethische Probleme auftauchten, 
weil keine christliche Patientenver-
fügung unterschrieben vorlag.  

Pater Stefan Frey: Häufig werden 
wir Patres um Rat gebeten, wenn 
Fragen zur Krankheitsvorsorge 
oder beim Verfassen des eigenen 
Testaments aufkommen. Es fällt 

vielen Gläubigen natürlich schwer, 
in der komplexen Vielfalt an Infor-
mationen Orientierung zu finden. 
Deswegen hat die Priesterbru-
derschaft eine kostenlose Ratge-
ber-Mappe anfertigen lassen, wo 
einige Fragen erhellt werden.  

Für Deutschland und die Schweiz 
lag sie schon vor, jetzt wird sie auch 
für Österreich herausgegeben und 
kann bestellt werden. 

Mit diesem schriftlichen Ratge-
ber hat die Bruderschaft für Sie 
daher alles Wichtige übersichtlich 
und leicht verständlich zusam-
mengestellt. Der Ratgeber enthält 
verschiedene Broschüren zu unter-
schiedlichen Themen, und bietet 
somit praktische Hilfestellungen, 
damit Sie letztlich alles in Ihrem 
Sinne bestimmen können.  

Wir möchten Sie mit diesem Rat-
geber ermutigen, frühzeitig vor-
zusorgen und Ihren letzten Willen 
zu regeln. Wie häufig wird dies 
hinausgeschoben, bis es zu spät ist! 
Unklarheiten oder eine nicht durch-
dachte Regelung führen zu Konflik-
ten, die manchmal ganze Familien 
entzweien. Scheuen Sie also die 
Formalitäten nicht. Muster für eine 
„Patientenverfügung“, eine „Verfü-
gungen im Todesfall“ und eine „Vor-
sorgevollmacht“ liegen vor. Auch ein 

Allerseelen

Wichtige Informationen und Formulare für den Todesfall

Gut vorbereitetGut vorbereitet
für den Fall der Fällefür den Fall der Fälle

Im Psalm 118 lesen wir, dass wir nur Gast auf Erden sind – und somit alle in die 
Ewigkeit abberufen werden. Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, die 
eigene Seele auf die Begegnung mit Ihrem Schöpfer bestmöglich vorzubereiten. 
Zudem ist die rechtzeitige Ordnung der irdischen Angelegenheiten unerlässlich.
Mit diesem Ratgeber haben wir für Sie alles Wichtige übersichtlich und gut verständ-
lich zusammengestellt. Die einzelnen Broschüren bieten praktische Hilfestellungen,
damit Sie letztlich alles in Ihrem Sinne bestimmen können. Ein geregelter Nachlass 
gibt Ihnen Sicherheit und Frieden. Wir möchten Sie ermutigen, frühzeitig vorzusorgen
und Ihren Nachlass zu regeln. Mit den von uns vorbereiteten Hinweisen und Muster-
formularen sind Sie bestens ausgerüstet.

Per Telefon oder E-Mail mit dem Stichwort ‚Nachlassbroschüre‘
 0049 711 89 69 29 29     0043 2716 6515     0043 2716 6515    E-Mail: kontakt@fsspx.de

Jetzt 
kostenlos
anfordern!
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Deutschland

Am Samstag, dem 8. Oktober sind 
insgesamt 25 junge Männer in das 
Seminar eingetreten. 21 von ihnen 
haben eine Priester-, drei eine Brü-
derberufung verspürt, für einen 
ist der offizielle Eintritt wegen 
mangelnder Deutschkenntnisse 
auf später verschoben worden. Der 
anhaltende Zuspruch bringt auch 
Herausforderungen mit sich.

Jede Berufung ist ein 
Wunder der Gnade 
Gottes

Neueintritte in die Seminare und Noviziate

Freudige Nachrichten aus den Seminaren und Noviziaten der Priesterbru-
derschaft St. Pius X: Seit vielen Jahren nimmt die Zahl der Neueintritte in 
die Seminare der Priesterbruderschaft St. Pius X. zu.
Der Eintritt in die Seminare der Priesterbruderschaft St. Pius X., der in der 
nördlichen Hemisphäre Anfang Oktober und in der südlichen Hemisphäre 
im März stattfindet, ist nun erfolgt, und man muss feststellen, dass die Vor-
sehung unsere Gemeinschaft für dieses Jahr gesegnet hat.
Insgesamt zählen wir 79 Eintritte im Kalenderjahr, die höchste Zahl an Ein-
tritten, die unsere Seminare je erlebt haben.

Seit vielen Jahren nimmt die Zahl 
der Neueintritte in die Seminare der 
Priesterbruderschaft St. Pius X. zu. 
Auch das im bayerischen Zaitzkofen 
gelegene Internationale Priesterse-
minar Herz Jesu bildet da keine Aus-
nahme. Mittlerweile stößt man dort 
an seine Kapazitätsgrenzen, sodass 
sich zum ersten Mal seit Jahrzehn-
ten des Seminars zwei Kandidaten 
zunächst ein Doppelzimmer werden 
teilen müssen – alle anderen Zim-

Notfallkärtchen mit der Aufschrift 
„In Todesgefahr wünsche ich einen 
katholischen Priester“ liegt der 
Mappe, die sie kostenlos bei den Dis-
triktsitzen in Stuttgart, Jaidhof oder 
Rickenbach bestellen können, bei. 

Ein Wort zum Testament. Hier 
unterscheidet man ein geistliches 
Testament und ein Testament bür-
gerlichen Rechts. Nach Traditionis 
custodes ist die Möglichkeit für 
eine Beerdigung nach überliefertem 
katholischem Ritus mit der altehr-
würdigen lateinischen Messe vom 
de-facto-Papst verboten worden. 
Gott sei Dank gibt es die Priester-
bruderschaft, die hier den Seelen zu 
Hilfe eilt. Aber vermeiden Sie Streit 
am Grab, und gehen Sie nicht davon 
aus, dass Ihr letzter Wille von ihrer 
Diözese erfüllt wird. Das gehört zu 
den traurigen Kapiteln der jüngsten 
Kirchengeschichte. 

Sie müssen deutlich festlegen, was 
wir auch als Priesterbruderschaft 
für Sie tun können.  

Wir bitten – besser: wir betteln – 
auch um ein Nachlass-Almosen 
für unser Werk. Die Priesterbru-
derschaft St. Pius X. wächst durch 
Gottes Gnade. Die Wohltäter haben 
es ihr ermöglicht, die tridentinische 
Messe und alles, was damit zusam-
menhängt, zu retten. In über 70 

Ländern ermöglicht das Werk von 
Erzbischof Lefebvre die Zelebration 
der hl. Messe, baut Gotteshäuser 
und die Patres spenden die überlie-
ferten Sakramente.  

Auch wir müssen uns 50 Jahre nach 
der Gründung um alte und kranke 
Priester kümmern und eine immer 
größere Zahl von Seminaristen und 
Ordensleuten versorgen. Ohne das 
Scherflein der Witwe wäre das Werk 
von Ecône nicht handlungsfähig. 
Dafür danken wir innig. Die Groß-
herzigkeit der Wohltäter wirkt so 
weit über deren Tod hinaus nach. 
Es ist ein edler und guter Kampf, 
den wir vereint mit all unseren 
Freunden kämpfen, damit weiter-
gegeben wird, was wir empfangen 
haben. Dabei sind wir nur schwache 
und sündige Geschöpfe. Preisen wir 
Gott, dass wir gewürdigt wurden, 
unter dem Banner unseres Erlösers 
an diesem „Kreuzzug der Liebe“ teil-
zunehmen.  

MB: Danke für das Gespräch.

Allerseelen
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mer sind belegt. Dass es irgendwann 
dazu kommen würde, war dank des 
positiven Trends der Eintritte schon 
länger klar. Ein Ausbau ist daher 
unumgänglich, zieht sich im Moment 
aber noch wegen grundsätzlicher 
baulicher Fragen hin.

Nachdem sich fünfzehn der Kandida-
ten schon vor dem offiziellen Eintritt 
in Zaitzkofen mit einem intensiven 
Deutschkurs auf das beginnende 
Studienjahr vorbereitet hatten, traf 
der Rest zum 8. Oktober ein. In die-
sem Jahrgang zeigt sich besonders 
die fruchtbare Arbeit der Priester-
bruderschaft in Polen. So stammen 
zwölf der Neueintritte von dort. Da-
rüber hinaus kommt je ein Kandidat 
aus Dänemark, Holland, Serbien, 
Ungarn und der Schweiz. Aus Öster-
reich stammen zwei der Neueintrit-
te, und sechs aus Deutschland.

Nordamerika

In das Priesterseminar Hl. Thomas 
von Aquin in Dillwyn im US-Bun-
destaat Virginia sind zu Beginn des 
Studienjahres 28 junge Männer ein-
getreten. 25 stammen aus den Verei-
nigten Staaten, zwei aus Kanada und 
einer aus Brasilien.

Das Noviziat der Brüder unter dem 
Patronat der Heiligen Schutzengel 
der Brüder befindet sich in Winona 
im US-Bundesstaat Minnesota.

Dieses Jahr konnte das Noviziat zehn 
Postulanten aufnehmen, die ihre 
Berufung zum Ordensleben prüfen. 
Pater John Fullterton, der Distrik-
tobere, konnte eine Ewige Profess 
entgegennehmen und drei Einklei-
dungen vornehmen. Neun Brüder er-
neuerten ihre zeitlichen Versprechen.

Eintritte im Priesterseminar Zaitzkofen

Eintritte im Priesterseminar in den USA

Noviziat der Ordensbrüder der Priesterbruderschaft St. Pius X. in den USA: 
Einkleidung und Erneuerung der Versprechen
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Frankreich

Das französische Seminar Hl. Pfar-
rer von Ars in Flavigny-sur-Ozerain 
(bei Dijon) hat das Studienjahr am 
Rosenkranzfest mit 24 Eintritten 
begonnen, 21 Neueingetretene be-
ginnen das Spiritualitätsjahr als Se-

minaristen, drei als Ordensbrüder.
Es sind 17 Franzosen, ein Englän-
der, ein Schweizer, zwei Italiener, 
ein Brasilianer, ein Sri Lanker und 
ein Inder.

In der Priesterbruderschaft begin-
nen die neuen Seminaristen ihre 

Einkleidung im Priesterseminar Flavigny 



35

Studien mit einem Spiritualitäts-
jahr, bevor sie dann zur Philosophie 
und Theologie übergehen.

Wenige Tage zuvor, am Michaels-
fest, konnte Pater Regens Guillau-
me Gaud fünf neue Ordensmänner 
einkleiden, die damit ihr zweijähri-
ges Noviziat beginnen.

Das Mutterseminar der Priester-
bruderschaft im Schweizer Ecône 
(Wallis) nimmt erst fortgeschrittene 
Seminaristen auf.

Am Fest der Sieben Schmerzen 
empfing eine Oblatin im Schweizer 
Noviziat Hl. Theresia vom Kinde 
Jesu in Salvan (Wallis) den Schlei-
er und begann ihr Noviziat. Die 

Oblatinnen sind ein Zweig der Bru-
derschaft und sie unterstehen dem 
Generaloberen.

Philippinen

Auf den Philippinen unterhält die 
Bruderschaft zwei Noviziate, eines 
für die Brüder und eines für die Ob-
latinnen.

Das Noviziat St. Bernhard findet 
sich auf der Insel Illoilo.

Das Noviziat der Oblatinnen, 
das dem Patronat der Mutter der 
Schmerzen geweiht ist, befindet sich 
in Davao. Am 15. September 2022, 
dem Fest ihrer Schutzpatronin, der Schmerzhaften Muttergottes, 

haben die Oblaten der Gesellschaft 
St. Pius X. (SSPX) in ihren beiden 
Noviziaten die Einkleidungen und 
die Professfeier vorgenommen. 
In Salvan hat eine amerikanische 
Schwester den Habit empfangen.

Südamerika

Schon im März sind in das argenti-
nische Seminar Maria Miterlöserin 
in La Reja (bei Buenos Aires) neun 
junge Männer eingetreten, zwei 
Argentinier, zwei Brasilianer, zwei 
Mexikaner, ein Chilene, ein Nicara-
guaner und ein Nigerianer.

Jede Berufung ist ein Wunder der 
Gnade Gottes. Deo gratias!

Schwestern der Bruderschaft 
St. Pius X.

Die Schwestern der Bruderschaft 
St. Pius X. unterhalten vier Novizia-
te (USA, Deutschland, Argentinien, 
Frankreich). Weltweit haben wohl 
fast vierzig Vorpostulantinnen und 
Postulantinnen dieses Jahr um Auf-
nahme gebeten.
 
Bei Redaktionsschluß lagen noch 
keine Eintrittszahlen für die be-
freundeten Gemeinschaften vor.

Priesterseminar La Reja in Argentinien

Aus der Priesterbruderschaft
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Göffingen

Aus der TraditionAus der Tradition

In Wien trafen zwei freudige Be-
suche zusammen: der von Bischof 
Bernard Fellay, und derjenige von 
Patres, Seminaristen und Brüdern 

Pontifikalamt mit 
Bischof Fellay in der 
Minoritenkirche
Wien-Besuch des Priesterseminars Zaitzkofen

Am vergangenen 1. Oktober feierte Bischof Bernard Fellay in der Wiener Min-
oritenkirche das erste Pontifikalamt in traditioneller Form seit Jahrzehnten.

Aus der Tradition

aus dem Internationalen Priester-
seminar Herz Jesu aus Zaitzkofen. 
Das Seminar aus Zaitzkofen war 
mit einem großen Reisebus am frü-

heren Samstag Morgen nach Wien 
angereist.

Das Pontifikalamt ist die feierlichs-
te Form der Heiligen Messe. Neben 
dem Bischof ministrieren wenigs-
tens fünf Priester und eine große 
Zahl Ministranten. Die Zeremonie, 
wie auch die musikalische Umrah-
mung, wurden von den Priestern 
und Seminaristen und Brüdern des 
Priesterseminars garantiert. Pater 
Schreiber, der Regens des Semi-
nars, predigte bereits am Vorabend 
vor jungen Gläubigen und Eltern 
über das Thema der Berufung. Nach 
der Messe hielt er zum selben The-
ma einen Vortrag.

An diesem Ereignis nahmen zahlrei-
che Gläubige teil, sodass die Kirche 
gefüllt war. Nach dem Hochamt 
konnten die Gläubigen mit dem 
Bischof, den Priestern und den 
Seminaristen bei Speis und Trank 
persönlich in Kontakt treten. Nach 
der Stadtführung am Nachmit-
tag fanden alle Seminargäste am 
Abend Unterkunft bei den Wiener 
Familien. Dabei gab es reichlich 
Gelegenheit zu sehr interessanten 
Gesprächen. Am meisten profitier-
ten die Kinder und Jugendlichen 
von diesem Besuch. Sie konnten die 
Seminaristen aus nächster Nähe er-
leben und ihre Fragen stellen.



38 39Mitteilungsblatt   November 2022

Gottgeweihtes Leben

Einkleidung eines Bruderpostulanten am 25. September 2022 

Am 16. Sonntag nach Pfingsten wurde im Priesterseminar Zaitzkofen im 
Rahmen eines feierlichen levitierten Hochamtes der Bruderpostulant Peter 
Schürmann als Novize mit der Soutane eingekleidet.

Für das Priesterseminar, das ja 
– wie Pater Regens Schreiber in 
seiner Predigt betonte – auch ein 
Brüdernoviziat ist, war es ein Tag 
großer Freude. Zuletzt hatte 2018 
mit Bruder David Gnos – ebenfalls 
ein Schweizer – ein Novize die 
Soutane empfangen. Fortan wird 
der neue Brudernovize den Namen 
Matthias Maria tragen und in den 
kommenden Jahren seine Ausbil-
dung in Zaitzkofen fortsetzen. Eine 
beeindruckende Anzahl von Gäs-
ten hatte sich bereits am Tag zuvor 
in Zaitzkofen eingefunden: die 
Familie des Postulanten, Freunde 
und eine Abordnung von Schülern 

aus Wangs ebenso wie Brüder aus 
den deutschsprachigen Distrikten. 
Mit sichtlicher Freude über die Be-
rufung aus ihren Reihen nahmen 
auch die angereisten Mitglieder 
aus Peters Heimatgemeinde in 
Luzern an der Zeremonie teil. 
Der ehemalige Prior des Priorats 
Luzern, Pater Thomas Suter, über-
nahm dabei als sein Heimatpfarrer 
im hl. Amt die Funktion des Sub-
diakons.  

Der Termin für diesen bedeu-
tenden Tag im Leben des neuen 
Novizen hätte nicht passender ge-
wählt werden können, da in seiner 

„Mein Herr und 
mein Gott, ...“ 

schweizerischen Heimat an diesem 
Sonntag das Fest des Nationalhei-
ligen, des heiligen Bruder Klaus, 
gefeiert wurde. Dessen Vorbild 
an Selbstentsagung und Weltver-
leugnung war es auch, das Pater 
Schreiber der versammelten Fest-
gemeinde vor Augen stellte. Die 
Profess, die der Bruder – so Gott 
will – in einem Jahr zum ersten 
Mal ablegen darf, hat nach Ansicht 
vieler großer Heiliger den Charak-
ter einer zweiten Taufe, denn auch 
die Einkleidung zeigt gewisse Ähn-
lichkeiten: Mit ihr werden das alte 
Leben und der alte Name abgelegt 
und der neue Mensch angezogen. 
Mit der Einkleidung tritt Bruder 
Matthias nun in ein Leben ein, das 
nicht mehr ihm selbst, sondern 
Gott gehört. In der Hingabe an das 
Priestertum Jesu Christi opfert 
er sich Gott ganz auf, zu seiner 
höheren Ehre und zum Heil der 
Seelen. „All diese jungen Männer, 

für nichts und wieder nichts!“ so 
hatte eine Dame bei einer Wande-
rung des Seminars nach Kallmünz 
dieses Jahr geklagt. Doch all diese 
Männer geben ihr Alles, um alles 
zu gewinnen: in dieser Welt eine 
neue große geistliche Familie und 
in der kommenden das ewige Le-
ben!  

Das Auszugslied dieses Freuden-
festes fasste diese Hingabe in dem 
berühmten Gebet vom hl. Bruder 
Klaus zusammen:

Mein Herr und mein Gott, 
nimm alles von mir, was mich 
hindert zu Dir;
mein Herr und mein Gott,
gib alles mir, was mich führet zu 
Dir;
mein Herr und mein Gott,
nimm mich mir und gib mich 
ganz zu eigen Dir! 
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Eine der auffälligsten Reformen des 2. Vatikanischen Konzils war die Ein-
führung des sogenannten Volksaltars. Man behauptete, damit eine antike 
Praxis wieder neu aufgenommen zu haben. Die neueste Forschung hat 
jedoch gezeigt, dass es einen Volksaltar in der alten Kirche nie gegeben 
hat. Wenn der Zelebrant in manchen Kirchen tatsächlich in der Richtung 
des Volks stand, so ging es dabei um die Zelebration nach Osten und nicht 
„zum Volk hin“. 

Das Gebet nach Osten 

Es gibt zahlreiche Belege dafür, 
dass der Osten, die Himmelsrich-
tung der aufgehenden Sonne, in 
der Antike die bevorzugte Gebets-
richtung war. Dafür gibt es schon 
Beispiele bei den heidnischen Grie-
chen und Römern. Der Osthimmel 
galt als die Götterheimat und als 
Glückssymbol.1 

Die Juden beteten zwar meist in der 
Richtung nach Jerusalem, aber es 
gab auch bei ihnen eine Tradition 
der Wendung nach Osten, und man 
hat aus der Zeit zwischen dem 2. 
und 4. Jahrhundert Synagogen ge-
funden, deren Türen geostet waren. 

Für die Christen spielte es mögli-
cherweise eine Rolle, dass Christus 
vom Ölberg aus in den Himmel 

Pater Matthias Gaudron

Zelebrierte 
man in der 
Urkirche zum 
Volk? 

aufgefahren war und man von dort 
auch seine Wiederkunft erwartete. 
Wenn man sich von Jerusalem aus 
zum Ölberg wandte, betete man 
nach Osten. Bezugspunkte für das 
Gebet nach Osten waren aber auch 
folgende Schriftstellen: die „Sonne 
der Gerechtigkeit“ (Mal 3, 20), das 
„aufstrahlende Licht aus der Höhe“ 
(Lk 1, 78), der Engel, der „mit dem 
Zeichen des lebendigen Gottes 
vom Aufgang der Sonne“ aufsteigt 
(Apk 7, 2), und der „Blitz, der vom 
Osten aufflammt“ (Mt 24, 27). 

Der protestantische Kirchenhisto-
riker Martin Wallraff bringt es auf 
den Punkt: 

„Christen beten nach Osten. Die-
ser Grundsatz war der gesamten 
Alten Kirche eine Selbstverständ-
lichkeit. Die Zeugnisse dafür 
sind räumlich und zeitlich breit 
gestreut. Nirgends findet sich ein 
Indiz für Christentum ohne diesen 
Brauch oder mit dem Brauch ei-
ner anderen Gebetsrichtung.“2 

Glaubenslehre
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Dagegen behauptete der Pries-
ter und Liturgiewissenschaftler 
Otto Nußbaum (1923-1999), die 
Zelebration nach Osten sei nicht 
ursprünglich gewesen, sondern 
habe sich erst im 4./5. Jahrhundert 
durchgesetzt. In seiner Bonner Ha-
bilitationsschrift (1965) behauptete 
er, die Zelebration zum Volk sei in 
der Alten Kirche die Regel gewesen. 
Darauf stützten sich die Befürwor-
ter des Volksaltars. 

Dagegen spricht aber, dass die Apsis 
fast aller alten Kirchen, vor allem 
im gesamten Osten, geostet war. 
Manchmal kann man die Zelebrati-
onsrichtung sogar an Platten erken-
nen, die den Standort des Priesters 
kennzeichneten, oder auch daran, 
dass der Altar so weit in die Apsis 
gerückt war, dass man unmöglich 
dahinter stehen konnte. Nußbaum 
ignorierte sowohl solche Fakten als 
auch literarische Zeugnisse. 

Zur Predigt saß der Bischof aller-
dings dem Volk zugewandt (damals 
saß der Bischof bei der Predigt und 
das Volk stand!), aber für den Opfer-
gottesdienst trat er nicht von hinten 
an den Altar, sondern von vorne, 
selbst wenn das nicht der direkte 
Weg war. Selbst im ersten Teil der 
Messe wendete sich der Bischof, 
wenn er an seinem Sitz betete, nach 
Osten. 

Es gab nun allerdings auch ein-
gangsgeostete Kirchen. Ein Grund 
dafür bestand neben Notwendigkei-
ten, die sich aus dem Gelände erga-
ben, vielleicht darin, dass man sich 
zum Gebet den geöffneten großen 
Türen zuwenden wollte. In der Anti-
ke betete man nämlich meist unter 
freiem Himmel. Im Jerusalemer 
Tempel durften nur die Priester in 
den eigentlichen Tempelraum, das 
Heiligste, eintreten. Das Volk stand 
im Vorhof. Ähnlich war es bei den 
heidnischen Tempeln. 

Mindestens in Nordafrika wendete 
sich in einer solchen Kirche nach 
der Predigt das ganze Volk nach Os-
ten. Augustinus beschließt nämlich 
seine Predigten oft mit der Formu-
lierung: „Conversi ad Dominum – 
hingewendet zum Herrn“ oder ähn-
lichen Worten. Er verband damit die 
Mahnung, mit der äußeren Umkehr 
auch die innere zu verbinden: „Du 
kehrst mit deinem Leib um von der 
einen Himmelsrichtung in die ande-
re. Kehre nun mit dem Herzen um 
von der einen Liebe zur anderen.“3 

Das Volk stand dann offenbar hinter 
oder neben dem Altar, der in den 
nordafrikanischen Kirchen nicht in 
der Apsis, sondern im Mittelschiff 
der Kirche stand. Die gesamte Ge-
meinde war dann mit dem Priester 
nach Osten gewandt. 

In Rom scheint der Bischof oder 
Priester in einer eingangsgeosteten 
Kirche dagegen tatsächlich zum Volk 
hin zelebriert zu haben, denn es gibt 
hier keine Anzeichen für eine Wen-
dung des Volkes. Es ging dabei aber 
eben nicht um eine Zelebration „zum 
Volk hin“, sondern nach Osten. Of-
fenbar war man der Meinung, es ge-
nüge, wenn der Zelebrant sich nach 
Osten wende. Sowieso erhob man im 
Altertum die Augen beim Gebet zum 
Himmel. 

In verschiedenen Kirchen Roms 
kann man feststellen, dass die Zele-
brationsrichtung mehrmals gewech-
selt wurde. In der Lateran-Basilika 
z.B. zelebrierte man ursprünglich 
nach Osten, was in diesem Fall eine 
Stellung des Zelebranten in Richtung 
zum Volk mit sich brachte. Im 6./7. 
Jh. scheint man die Zelebrationsrich-
tung umgedreht zu haben, vielleicht 
um zum Erlöserbild hin zu zelebrie-
ren, dem man einen wunderbaren 
Ursprung zuschrieb. Im Barock dreh-
te man die Richtung von neuem um, 
weil man der Meinung war, der Papst 
habe das Privileg, zum Volk hin zu 
zelebrieren. Mit dem heutigen Volks-
altar hatte das jedoch nichts zu tun, 
da es wegen des großen Abstands, 
der Kerzenleuchter und des Kreuzes 
nicht zu einem wirklichen Gegenüber 
von Zelebrant und Volk kam. Das 
war auch nicht beabsichtigt. 

Stefan Heid meint, während der 
Zeit des Avignoneser Exils sei das 
Wissen um den Sinn der Ostzele-
bration verlorengegangen. Man 
habe bei der Rückkehr nichts mehr 
davon gewusst und deswegen ein 
Papst-Privileg konstruiert. Auch 
das Aufkommen vieler Seitenaltä-
re in den Kirchen habe eine Rolle 
dabei gespielt, dass die Zelebration 
nach Osten außer Gebrauch kam.4 

Es gilt also: „Die oft wiederholte 
Behauptung, dass der altchristliche 
Altar regelmäßig die Wendung zum 
Volke voraussetzte, erweist sich 
als Legende“, wie der Liturgiewis-
senschaftler Andreas Jungmann 
schon 1967 konstatierte.5 Und 2004 
schrieb Martin Wallraff: 

„Die Vorstellung von der um den 
Altar versammelten, auf den Altar 
ausgerichteten Gemeinde ist ein 
modernes Theologumenon. … auf 
patristische Wurzeln kann sie sich 
schwerlich berufen. Ein gleiches 
gilt für die in der katholischen Kir-
che seit den Tagen des zweiten Vati-
kanischen Konzils so intensiv und 
mitunter emotional diskutierte ce-
lebratio versus populum. Eine sol-
che Vorstellung gibt es dem Begriff 
und der Sache nach in der Alten 
Kirche nicht, selbst wenn vielleicht 
in einzelnen Fällen faktisch so eine 
ähnliche Anordnung vorkam.“6 
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Leider hat man aber sogar antike 
Kirchen in einer Weise restauriert, 
dass sie heute den Eindruck er-
wecken, der Volksaltar sei etwas 
Antikes. So versetzte man in der 
Kirche Santa Maria delle Grazie in 
Grado bei Aquileja den Altar in den 
Vordergrund des Altarraums, ob-
wohl archäologisch feststeht, dass 
er ursprünglich unmittelbar vor der 
Apsis bei den Klerikersitzen stand. 
In der neu aufgebauten Brotvermeh-
rungskirche in Tabgha am See Ge-
nezareth verlegte man sogar das be-
rühmte Bodenmosaik, damit es nun 
vor dem Volksaltar liegt, während 
es ursprünglich hinter dem Altar 
lag und der Priester zweifellos mit 
dem Rücken zum Volk zelebrierte.

Der Mahlcharakter 

Hinter der Idee des Volksaltars 
steht natürlich die Behauptung, 
die Messe sei anfangs ein Mahl 
gewesen und der Opfergedanke 
sei erst später dazugekommen. 
Otto Nußbaum schrieb z. B.: „In 
der Frühzeit stand der Mahlritus 
im Vordergrund.“7 Man hat sogar 
Katakomben-Zeichnungen falsch 
interpretiert, um ein Argument für 
den Mahlcharakter der Messe zu 
haben, indem man Totenmähler zu 
Eucharistiefeiern erklärte. 

In Wirklichkeit ist der Opfergedan-
ke von Anfang an dagewesen. Schon 
in der um 100 n. Chr. geschrieben 

1 Vgl. Uwe Michael Lang: Conversi ad Dominum. 
Zu Geschichte und Theologie der christlichen 
Gebetsrichtung, Freiburg: Johannes Verlag Ein-
siedeln, 3. Aufl. 2005, S. 33 ff.

2 Christus versus Sol. Sonnenverehrung und 
Christentum in der Spätantike, Münster 2001, 
S. 60; zitiert nach: Lang, S. 39.

3 Serm. Dolbeau 19,12; zitiert nach: Lang, S. 53.

4 Stefan Heid: Altar und Kirche. Prinzipien 
christlicher Liturgie, Regensburg: Schnell & 
Steiner 2019, S. 351.

5 Der neue Altar, zitiert nach: Heid, S. 435.

6 Gerichtetes Gebet. Wie und warum richten 
Juden und Christen in der Spätantike ihre 
Sakralbauten aus?, zitiert nach: Heid, S. 435.

7 Der Standpunkt des Liturgen am christlichen 
Altar vor dem Jahre 1000, Bonn 1965; zitiert 
nach: Heid, S. 451, Anm. 178.

8 Joseph Ratzinger: Vom Geist der Liturgie, S. 69 
f. Gesammelte Schriften, Bd. 11, Freiburg im 
Breisgau 22008, S. 81.

Didache liest man: „Am Tage des 
Herrn versammelt euch, brechet das 
Brot und saget Dank, nachdem ihr 
zuvor eure Sünden bekannt habt, da-
mit euer Opfer rein sei.“ Die Schrift 
wendet dann ausdrücklich die Pro-
phetie aus Malachias 1, 11 auf die 
Messe an: „Denn so lautet der Aus-
spruch des Herrn: ‚An jedem Ort und 
zu jeder Zeit soll man mir darbringen 
ein reines Opfer, weil ich ein großer 
König bin, spricht der Herr, und 
mein Name wunderbar ist bei den 
Völkern.‘“ Auch viele Kirchenväter 
weisen in der Folge darauf hin, dass 
die Messe das von Malachias voraus-
gesagte „reine Opfer“ sei, das auf der 
ganzen Welt dargebracht werde. 

Die Aufstellungen moderner Litur-
giker erweisen sich damit auch in 
wissenschaftlicher Hinsicht als dilet-
tantisch und ideologiegeprägt. 

Im Übrigen hat auch Benedikt XVI. 
schon als Kardinal Ratzinger die 
neuen Forschungsergebnisse bedeu-
tender Liturgiewissenschaftler für 
richtig gehalten und zudem auf die 
negativen Konsequenzen des Volks-
altars hingewiesen. Er schrieb: „In 
Wahrheit ist damit [mit dem Volksal-
tar] eine Klerikalisierung eingetre-
ten, wie sie vorher nie existiert hatte. 
Nun wird der Priester – der Vorste-
her, wie man ihn jetzt lieber nennt 
– zum eigentlichen Bezugspunkt des 

Ganzen. Alles kommt auf ihn an. Ihn 
muss man sehen, an seiner Aktion 
teilnehmen, ihm antworten; seine 
Kreativität trägt das Ganze. … Im-
mer weniger steht Gott im Blickfeld, 
immer wichtiger wird alles, was die 
Menschen tun, die sich hier treffen 
und schon gar nicht sich einem ‚vor-
gegebenen Schema’ unterwerfen 
wollen.“8 

Leider stehen die Zeichen in Rom seit 
Papst Franziskus wieder schlecht 
für die überlieferte Liturgie. Obwohl 
sich immer deutlicher zeigt, dass 
die Liturgiereform die Messe den 
Menschen nicht nähergebracht hat 
und sie selbst in dieser Hinsicht ein 
Misserfolg war, will man offenbar bis 
zum Untergang an dieser „Errungen-
schaft“ des Konzils festhalten. 
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Der Liberalismus

Aus dem Rundbrief an die Freunde und Wohltäter (3. September 1975) 

Prinzipien des Liberalismus 

Zunächst sei in kurzen Worten 
eine Definition des Liberalismus 
gegeben, dessen typischstes histori-
sches Beispiel der Protestantismus 
ist: Der Liberalismus will den Men-
schen von jeglichem Zwang, den er 
nicht will, oder nicht aus sich selbst 
bejaht, befreien. 

Die erste Befreiung ist diejenige, die 
die Intelligenz von jeglicher objek-
tiven, auferlegten Wahrheit befreit. 
Die Wahrheit sei unterschiedlich 
anzunehmen je nach den Individu-
en oder Gruppen von Individuen, 
sie ist also notwendig geteilt. Die 
Wahrheit wird gemacht und gesucht 
ohne Ende. Niemand könne behaup-
ten, er habe sie ausschließlich und 
zur Gänze. – Man ahnt, wie sehr das 

gegen unseren Herrn Jesus Christus 
und gegen seine Kirche gerichtet 
ist. 

Die zweite Befreiung ist jene von 
einem Glauben, der uns Dogmen 
aufzwingt, die endgültig verbindlich 
definiert sind und denen sich die In-
telligenz und der Wille unterwerfen 
müssen. Nach der liberalen Lehre 
müssen die Dogmen der Prüfung 
durch die Vernunft und durch die 
Wissenschaft unterworfen werden, 
und das immer von neuem ange-
sichts des wissenschaftlichen Fort-
schritts. Es sei deshalb unmöglich, 
eine für alle Zeiten definierte Offen-
barungswahrheit zuzulassen. – Man 
beachte den Gegensatz dieses Prin-
zips zur Offenbarung unseres Herrn 
und zu seiner göttlichen Autorität. 

Die dritte Befreiung schließlich ist 
jene vom Gesetz. Nach der liberalen 
Lehre schränkt das Gesetz die Frei-
heit ein und legt ihr zuerst einen 
moralischen und schließlich einen 
physischen Zwang auf. Das Gesetz 
und seine Zwänge seien gegen die 
Menschenwürde und gegen die Wür-
de des Gewissens. Das Gewissen 
sei das höchste Gesetz. 

Der Liberale verwechselt Freiheit 
und Freizügigkeit. Unser Herr Jesus 
Christus ist das lebendige Gesetz, 
da er das Wort Gottes ist. — Man 
ermesse nur, wie tiefgehend der Ge-
gensatz des Liberalen zu unserem 
Herrn ist.

Konsequenzen des  
Liberalismus 

Die liberalen Prinzipien haben die 
Zerstörung der Seinsphilosophie 
und die Zurückweisung jeglicher 
genauen Bestimmung der seienden 
Dinge zur Folge, um sich in den 
Nominalismus oder den Existen-
zialismus und den Evolutionismus 
einzuschließen. Alles sei der Verän-
derung, dem Wechsel unterworfen. 

Eine zweite, gleich schwere, wenn 
nicht schwerere Konsequenz ist 
die Leugnung des Übernatürlichen, 
die Leugnung der Erbsünde, der 

Rechtfertigung durch die Gnade, 
des wahren Beweggrundes für die 
Menschwerdung, die Leugnung des 
Kreuzesopfers, der Kirche und des 
Priestertums. Alles im Werk, das 
unser Herr vollbracht hat, wird 
verfälscht und zeigt sich in einer 
protestantischen Auffassung von 
der Liturgie des heiligen Messopfers 
und der Sakramente, die nicht mehr 
die Anwendung der Erlösung auf 
die Seelen, auf jede einzelne Seele 
zum Ziel haben, um ihr die Gnade 
des göttlichen Lebens zu verleihen 
und sie durch die Zugehörigkeit 
zum mystischen Leib unseres Herrn 
auf das ewige Leben vorzubereiten. 
Anstelle dieses Zieles gilt vielmehr 
von jetzt ab als Zentrum und Be-
weggrund die Zugehörigkeit zu 
einer menschlichen Gemeinschaft. 
Die gesamte Liturgiereform hat den 
Charakter dieser Richtung. 

Eine dritte Konsequenz ist die 
Leugnung jeglicher persönlichen 
Autorität, obwohl diese immer Teil-
habe an der Autorität Gottes ist. Die 
Menschenwürde verlange, dass der 
Mensch nur dem unterworfen sei, 
dem er zustimmt. Da jedoch eine 
Autorität für das Leben der Gesell-
schaft unabdingbar ist, wird nur 
eine Autorität anerkannt, die durch 
die Mehrheit genehmigt wurde, 
denn sie bedeutet die Übertragung 
der Autorität der zahlenmäßig meis-

Erzbischof Marcel Lefebvre
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ten Individuen auf eine Person oder 
eine bezeichnete Gruppe, welche 
Autorität aber immer nur von der 
Majorität delegiert bleibt. 

Diese Prinzipien und ihre Folgen, 
die die Freiheit des Denkens, die 
Freiheit der Lehre, die Freiheit des 
Gewissens, die Freiheit der Wahl 
der Religion, alle jene falschen 
Freiheiten fordern und die den bloß 
weltlichen Charakter (die Laizität) 
des Staates, die Trennung von Kir-
che und Staat voraussetzen, sind 
seit dem Konzil von Trient ohne 
Unterlass von den Nachfolgern Petri 
und schon vom Konzil von Trient 
selbst verurteilt worden.

Die Verurteilung des Libe-
ralismus durch das Lehramt 
der Kirche 

Der Verteidigungskampf der Kirche 
gegen den protestantischen Libera-
lismus hat zum Konzil von Trient ge-
führt. Daraus ergibt sich die gewal-
tige Bedeutung dieses dogmatischen 
Konzils für den Kampf gegen die 
liberalen Irrtümer, für die Verteidi-
gung der Wahrheit und des Glaubens 
insbesondere durch die Kodifikation 
der Liturgie des heiligen Messopfers 
und der Sakramente und durch die 
Definitionen, die die Rechtfertigung 
durch die Gnade betreffen. 

Wir wollen hier einige der wichtigs-
ten Dokumente aufzählen, die diese 
Lehre des Konzils von Trient ver-
vollkommnet und bestätigt haben: 

 – die Bulle „Auctorem fidei“ von 
Pius VI. gegen das Konzil von 
Pistoia,

 – die Enzyklika „Mirari vos“ von 
Gregor XVI. gegen Lamennais,

 – die Enzyklika „Quanta Cura“ und 
der Syllabus von Pius IX. (Dieser 
„Syllabus Pius IX.“ verwirft 80 
Thesen.)

 – die Enzyklika „Immortale Dei“ 
von Leo XIII., die das sogenannte 
Neue Recht verurteilt,

 – die Erklärung des hl. Pius X. 
gegen den Sillon und den Moder-
nismus und insbesondere das De-
kret „Lamentabili“ (dieser „Syl-
labus Pius’ X.“ verwirft 65 Sätze) 
und der Antimodernisteneid,

 – die Enzyklika „Divini Redempto-
ris“ von Pius XI. gegen den Kom-
munismus und

 – die Enzyklika „Humani Generis“ 
von Pius XII. 

So sind der Liberalismus und der 
liberale Katholizismus durch die 
Nachfolger Petri im Namen des 
Evangeliums und der apostolischen 
Tradition immer verurteilt worden. 

Die sich daraus ergebende Schluss-
folgerung ist von erstrangiger Wich-

tigkeit, um unsere Haltung zu be-
stimmen und unsere unwandelbare 
Treue zum Lehramt der Kirche und 
zu den Nachfolgern Petri zu zeigen. 
Niemand ist dem heute regierenden 
Nachfolger Petri, wenn er sich zum 
Echo der apostolischen Traditi-
onen und der Lehren aller seiner 
Vorgänger macht, mehr verbunden 
als wir. Denn das beinhaltet ja die 
Definition des Nachfolgers Petri, 
dass er das Glaubensgut bewahrt 
und weitergibt. Pius IX. verkündet 
diesbezüglich in seiner Enzyklika 
„Pastor aeternus“: 

„Der Heilige Geist wurde ja den 
Nachfolgern Petri nicht zugesichert, 
um ihnen zu erlauben, nach seinen 
Offenbarungen eine neue Lehre zu 
veröffentlichen, vielmehr um die 
Offenbarungen, die durch die Apos-
tel weitergegeben wurden, d. h. das 
Glaubensgut, mit seiner Hilfe streng 
zu bewahren und getreu darzulegen.“ 

 

 



Seminaristen aus Zaitzkofen zu Besuch in Wien
  

Das Priesterseminar Herz Jesu besichtigt den 
zentralen ersten Bezirk Wiens. Dabei erhielten Bischof, Priester 

und Seminaristen eine sachkundige Führung, die Geschichte, Architektur 
und die darin sichtbaren philosophischen Strömungen vermittelte. 

Von der Stadt zeigten sich die Seminaristen schwer beeindruckt.

Der seltene Anblick so vieler Schwarzröcke sorgte allerorts 
für großes Aufsehen. Besonders erstaunt zeigten sich die Wiener 

darüber, wie jung die Soutaneträger seien und wie 
offen sie gleichzeitig erscheinen.



Termine des österreichischen Distrikts:

Nov. Sa. 05.11. Sühnewallfahrt nach Mariazell  

 Sa. 26.11. – So. 27.11. Adventmarkt in Jaidhof

Mär. Mi. 01.03. – So. 05.03. Choralschulung / Gregorianikkurs in Jaidhof

Apr. Sa. 15.04. – So. 16.04. Nationales Drittordenstreffen in Jaidhof

Mai Mo. 1.5. Bründl-Wallfahrt Gföhl - Lengenfeld 

 Sa. 6.5. Fatimawallfahrt Lendorf-Maria in Hohenburg, Kärnten 

Termine des deutschen Distrikts:
Nov.      18.11. – 20.11. KJB-Gruppenleitertreffen II Haus Nazareth

Jan. 01.01. – 05.01. Jugendwegweiser Jungs Haus Nazareth   

 06.01. – 08.01. Fit für die Ehe Haus Nazareth

Feb. 02.02. Einkleidung und Tonsur Zaitzkofen  

 03.02. Niedere Weihen Zaitzkofen

Termine des Schweizer Distrikts:

Firmungen: 
So. 5. März  Ecône  

Sa. 1. April Delémont  

Sa. 10. Juni Luzern  

So. 11. Juni Wil 

 

Wallfahrten:
Sa. 22. April  Wallfahrt für Berufungen  

                          Deutschschweiz  

Sa. 29. April Wallfahrt für Berufungen              

                         Westschweiz  

                         (Ecône - St. Maurice)  

Drittordenstreffen:
Sa. 12. November Wil 

Sa. 20. Mai  Luzern 

Sa. 11. November  Oberriet

Kundgebung « Ja zum Kind»:
Sa, 1. April  Zug  D  

Sa. 6. Mai  Einsiedeln    D  

Sa. 3. Juni  Luzern     D  

Sa. 1. Juli  Genf  W  

Sa. 5. August  Winterthur    D  

Sa. 2. September  Basel  D

01.11. Dienstag Fest Allerheiligen (1. Kl.)

02.11. Mittwoch Allerseelen (1. Kl.) 

03.11. Donnerstag Wochentag (4. Kl.) 

04.11. Freitag Hl. Karl Borromäus (3. Kl.) 

05.11. Samstag Maria am Samstag (4. Kl.) 

06.11.  Sonntag  22. Sonntag nach Pfingsten (2. Kl.)  

07.11. Montag Wochentag (4. Kl.)   

08.11. Dienstag  Wochentag (4. Kl.)

09.11. Mittwoch Weihefest der Erzbasilika des allerhl. Erlösers (2. Kl)    

10.11. Donnerstag Hl. Andreas Avellinus (3. Kl.)

11.11. Freitag Hl. Martinus von Tours (3. Kl.)  

12.11. Samstag Hl. Martinus I. (3. Kl.)

13.11. Sonntag 23. Sonntag nach Pfingsten (2. Kl.)  

14.11.  Montag Hl. Josaphat (3. Kl)  

15.11. Dienstag Hl. Albertus Magnus (3. Kl.)  

16.11. Mittwoch Hl. Gertrud von Helfta (3. Kl.) 

17.11. Donnerstag Hl. Gregorius der Wundertäter (3. Kl.)  

18.11. Freitag Weihefest der Basiliken St. Peter und St. Paul zu Rom (3. Kl.)   

19.11. Samstag Hl. Elisabeth (3. Kl.) 

20.11. Sonntag 24. Sonntag nach Pfingsten (2. Kl.)

21.11.  Montag Mariä Opferung (3. Kl.) 

22.11. Dienstag Hl. Cäcilia (3. Kl.)

23.11. Mittwoch Hl. Papst Klemens (3. Kl.)

24.11. Donnerstag Hl. Johannes vom Kreuz (3. Kl.)

25.11. Freitag Hl. Katharina (3. Kl.)

26.11. Samstag Hl. Silvester (3. Kl.)

27.11. Sonntag Erster Adventsonntag (1. Kl.) 

28.11.  Montag Wochentag (3. Kl.) 

29.11. Dienstag Wochentag (3. Kl.) 

30.11. Mittwoch Hl. Apostel Andreas (2. Kl.)

Liturgischer Kalender
November 2022

Firmungen:

Jan. 29.01. Firmungen  Rheinhausen 

  (S.E. Tissier de Mallerais)  

Feb. 04.02. Firmungen  München 

  (S.E. Tissier de Mallerais)  

 05.02. Firmungen  

  (S.E. Tissier de Mallerais) Memmingen 

Mär. 26.03. Firmungen Zaitzkofen



Exerzitien und Einkehrtage:

Deutschland: Schweiz: Exerzitienhaus „Domus Dei“, Enney und andere Orte

November  
21.11. – 26.11. Ignatianische Exerzitien  (M) Enney P. H. Mörgeli /P. M. Grün

Dezember 

26.12 .– 31.12. Ignatianische Exerzitien  (M) Wangs P. H. Mörgeli /P. P. Suter

Februar 2023        

20.02. – 25.02. Ignatianische Exerzitien  (M) Enney

März 

06.03. – 11.03. Ignatianische Exerzitien  (F) Enney

April 
17.04. – 22.04. Monfortanische Exerzitien  Wangs Pater H. Mörgeli 

Anmeldung und Information

Deutschland

Exerzitienhaus Porta Caeli (78730 Lauterbach)  
und Haus Nazareth (53809 Ruppichteroth):  
Exerzitienwerk der Vereinigung St. Pius X. e. V.  
Stuttgarter Str. 24, D-70469 Stuttgart 
Tel. + 49 (0) 711 / 89692929 
www.fsspx.de  
oder per E-Mail: einkehrtage@fsspx.de 

Priesterseminar Herz Jesu Zaitzkofen 
Zaitzkofen 15, D-84069 Schierling 
Tel. + 49 (0) 9451 / 943190  
E-Mail: info1@priesterseminar-herz-jesu.de

Schweiz

Exerzitienhaus Domus Dei (1667 Enney)  
und Wangs (7323 Wangs) 
Exerzitienhaus Domus Dei  
Route de la Vudalla 30, CH-1667 Enney  
Tel. + 41 (0) 26 / 9211138  
E-Mail: exerzitien.enney@fsspx.ch 
 
Österreich

Katholisches Bildungshaus Schloss Jaidhof 
A-3542 Jaidhof 1, Tel. + 43 (0) 2716 / 6515 
E-Mail: einkehrtage@fsspx.at

November 
07.11. – 12.11. Marianische Exerzitien  Haus Nazareth P. J. Grün 
25.11. – 28.11. Kurz-Exerzitien für Ehepaare:  Haus Nazareth P. L. Grün 
 Das Ehesakrament  
25.11. – 27.11. Einkehrtage für Väter  Porta Caeli P. S. Pfluger

Dezember  
12.12. – 17.12. Thematische Exerzitien:   Porta Caeli P. G. Heumesser 
 Erlösung konkret – die Heiligen 
 und ihre Tugenden  
26.12. – 31.12. Ignatianische Exerzitien  (F) Porta Caeli P. R. Schmitt /P. C. Maas 
26.12. – 31.12. Ignatianische Exerzitien (M) Zaitzkofen P. F. Schmidberger

 
Januar 2023 
01.01. – 05.01.                    Jugendwegweiser Jungs               Haus Nazareth  Pater F. Reiser 

06.01. – 08.01.                     Fit für die Ehe                                     Haus Nazareth  Pater F. Reiser  
09.01. – 14.01. Marianische Exerzitien  Porta Caeli  Pater J. Grün

Februar 
06.02.– 11.02. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli     
17.02. – 21.02. Jugendwegweiser Mädchen Porta Caeli Pater F. Reiser

März 

03.03. – 05.03. Einkehrtage für Väter  Haus Nazareth Pater S. Pfluger 

11.03. Thematische Exerzitien:   Porta Caeli Pater C. Maas 

 Der hl. Josef

April 
02.04. – 08.04. Ignatianische Exerzitien (F) Haus Nazareth Pater F. Schmidberger 

und Pater F. Reiser 

10.04. – 15.04. Thematische Exerzitien:   Porta Caeli Pater G. Heumesser 

 Erlösung konkret –  die Heiligen und  ihre Tugenden 

10.04. – 15.04. Ignatianische Exerzitien (M) Zaitzkofen Pater F. Schmidberger 
24.04. – 29.04. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli Pater R. Schmitt

Mai 
07.05. – 13.05. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli Pater F. Schmidberger 
08.05. – 13.05. Thematische Exerzitien:   San Damiano 
 Gott in uns - Trinitarische Ex.  
 im Geiste der hl. Elisabeth 
 von der Dreifaltigkeit 

Österreich: Exerzitienhaus „Schloss Jaidhof“ 
 

November  
So. 06.11. – Sa. 12.11. Ignatianische Exerzitien  (F) P. Schmidberger / P. Regele

Dezember 

Do. 26.12. – Di. 31.12. Ignatianische Exerzitien  (M) P. Frey / P. G. Pfluger

 
Februar 2023

Mo. 06.02. – Sa. 11.02. Ignatianische Exerzitien  (F) P. Regele / P. G. Pfluger 

So. 12.02. – Sa. 18.02. Ignatianische Exerzitien  (M) P. Schmidberger / P. Buchmaier 

Fr. 24.02. – Mo. 27.02. Kurzexerzitien für Eheleute  P. Ludger Grün

18.05. – 21.05. MI - Jahrestreffen  Porta Caeli Pater Trutt 
26.05. – 29.05. Pfingstseminar: 
 Maria - Überwinderin aller Häresien Porta Caeli Pater P. Heumesser 
Juni 
01.06. – 05.06. Exerzitien für Ehepaare:   Porta Caeli Pater L. Grün 
 Das Ehesakrament  
09.06. – 11.06. Einkehrtage für Mütter  Porta Caeli Pater S. Pfluger

Juli 
17.07. – 22.07. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli Pater R. Schmitt und Pater B. Roder 
30.07. – 05.08. Ignatianische Exerzitien (M) Porta Caeli Pater F. Schmidberger und Pater R. 
Schmitt

August 
14.08. – 19.08. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli

September 
07.09. – 17.09. Erholung für Leib und Seele Porta Caeli Pater Schmitt

10.09. – 16.09. Ignatianische Exerzitien (M) Haus Nazareth Pater F. Schmidberger und ?

25.09. – 30.09. Theresianische Exerzitien Porta Caeli Pater M. Seifritz

Oktober 
06.10. – 08.10. Einkehrtage für Väter Porta Caeli Pater S. Pfluger 
13.10. – 15.10. Einkehrtage für Mütter Haus Nazareth Pater S. Pfluger 
16.10. – 21.10. Thematische Exerzitien:  
 Naturrecht als Voraussetzung  
 eines würdigen Lebens Haus Nazareth mit Pater M. Weigl

26.10. – 30.10. Exerzitien für Ehepaare: Das Ehesakrament Porta Caeli Pater L. Grün

November 
06.11. – 11.11. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli 

20.11.  25.11. Thematisch Exerzitien:   Porta Caeli mit Pater F. Amberger 
 Die heilige Messe 
04.12. – 09.12. Marianische Exerzitien Porta Caeli Pater J. Grün

26.12. – 31.12. Ignatianische Exerzitien (F) Porta Caeli Pater R. Schmitt

26.12. – 31.12. Ignatianische Exerzitien (M) Zaitzkofen Pater F. Schmidberger
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Geographische Lage 
der Distrikthäuser 
und der Priorate
Um die Karte übersichtlich zu halten sind die 69 
Kapellen und die 10 Schulen, die von den Priestern 
der deuschsprechenden Länder betreut werden 
nicht eingetragen. Auch die Kapellen, die in den 
Nachbarländern wie Italien, Ungarn, Tschechien, 
Slowenien,... liegen, sind auf dieser Karte nicht  
zu finden.

Distrikt Deutschland
Distriktoberer: 
Pater Stefan Pfluger

 
13 Priorate

29 Kapellen

4 Schulen

1 Exerzitienhaus

Distrikt Schweiz
Distriktoberer: 
Pater Thibaud Favre
 
10 Priorate

17 Kapellen

6 Schulen

1 Exerzitienhaus

Distrikt Österreich
Distriktoberer: 
Pater Stefan Frey 

4 Priorate

23 Kapellen

1 Exerzitienhaus

Aufgrund der gestiegenen Druck- und Papierkosten haben wir entschie-
den, den Adressteil in der Zukunft zweimal im Jahr dem Mitteilungsblatt 
gesondert beizulegen. 

Bitte bewahren Sie dieses Heft sorgfältig auf, da die Adressen und Mess-

zeiten im Mitteilungsblatt nicht mehr monatlich abgedruckt werden.



Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, bewahre die Seelen 

aller verstorbenen Gläubigen vor den Qualen der Hölle und 

vor den Tiefen der Unterwelt. Bewahre sie vor dem Rachen 

des Löwen, daß die Hölle sie nicht verschlinge, daß sie nicht 

hinabstürzen in die Finsternis. Vielmehr geleite sie Sankt 

Michael, der Bannerträger, in das heilige Licht, Das Du einstens 

dem Abraham verheißen und seinen Nachkommen

 
Aus dem Offertorium der Totenmesse

Ins Licht 

Omnia instaurare in Christo
Alles erneuern – in Christus!

Buch des Monats

   
Sarto Verlagsbuchhandlung 
Dr.-Jaufmann-Str. 3, 86399 Bobingen
Tel. 08234 / 95972-0 
bestellung@sarto.de www.sarto.atwww.sarto.de

Niederlassung Österreich, 
Schloß Jaidhof, 3542 Jaidhof 1 
Tel.  02716 / 65 15 65 
bestellung@sarto.at
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Scott Hahn & Brandon McGinley

Würdig und Recht 
Warum die Zukunft der Gesellschaft  
vom wahren Glauben abhängt

Die Autoren entlarven die Lüge, Religion sei 
Privatsache. Sie definieren Religion richtig als eine 
Tugend, die der Gerechtig keit zuzuordnen ist und 
kommen zu dem Urteil: Säkularismus ist ein 
Unrecht gegenüber dem einen 
wahren Gott, der sich 
geoffenbart hat und dem in 
der heiligen Messe der Kirche 
die ihm gebührende Ehre 
gegeben wird. 

geb., 236 S., 21 × 14,4 cm 
18,00 EUR

Viktor Kolb S. J.

Das Leben des 
hl. Ignatius von Loyola  
Diese Biographie ist ein Standardwerk zum Leben 
und Werk des hl. Ignatius von Loyola (1491-1556). 
Packend und glutvoll stellt sie uns den Charakter 
und die Tugenden dieses großartigen Heiligen der 
Gegenreformation vor Augen. Sie weckt Neugier 
für die Methode der ignatianischen Exerzitien, die 
von der Kirche sehr empfohlen werden. Durch die 
klug ausgewählten, lebensfrischen Zeugnisse der 
Gefährten des Heiligen auf seiner Reise ins Heilige 
Land gelingt es dem Verfasser, eine besondere 
Nähe zu ihm herzustellen. Ein bewegtes Leben mit 
einer großen Auswirkung für die Kirche!

kart., 208 S., 19 × 12 cm 
14,80 EUR

mit vielen kostenlosen   
Audio-Inhalten zu den 

Grundlagen des Glaubens

Besuchen Sie auch 
unsere neue Seite

Neuerscheinung

bei Sarto!



Die Priesterbruderschaft St. Pius X. (lateinisch: Fraternitas 
Sacerdotalis Sancti Pii Decimi – abgekürzt: FSSPX) ist eine 
Priestervereinigung mit Gemeinschaftsleben ohne Gelübde 
nach dem Vorbild der Missionsgesellschaften. 

Sie wurde am 1. November 1970 kanonisch errichtet. Ihr Gründer ist der 
französische Erzbischof Marcel Lefebvre (1905–1991), ehemaliger Missionar 
und Apostolischer Delegat für das französischsprechende Afrika.

Die Priesterbruderschaft St. Pius X. widmet sich der Erneuerung des 
katholischen Priestertums und allem, was damit zusammenhängt.

.


