
Gottesdienstordnung 
 

Juni 2022 
 

 
 

Kapelle Maria Rosenkranzkönigin 
Priesterbruderschaft St. Pius X. 

Kesselsdorfer Str. 90a - 01159 Dresden 



Liebe Gläubige, 

Der Monat Juni ist der Herz-Jesu-Verehrung gewidmet. Diese 

Verehrung ist schon Jahrhunderte alt. Einer ihrer Vertreter war Tauler, 

mit dem auch der hl. Petrus Canisius bekannt war. Neben Berthold von 

Regensburg gilt er als der größte Prediger des ganzen deutschen 

Mittelalters. „Willst du mit Johannes ruhen an dem minniglichen Herzen 

unseres Herrn Jesus Christus, so mußt du dich vertiefen in das 

minnigliche Vorbild unseres Herrn Jesus Christus. Das mußt du fleißig 

betrachten. An ihm mußt du seine Sanftmut und Demut sehen und die 

tiefe glühende Liebe, die er zu seinen Freunden und zu seinen Feinden 

trug, seinen Gehorsam und seine Ergebung, die er überall und bei allen 

Gelegenheiten zeigte, wenn ihn der Vater rief. Nimm dazu seine tiefe 

Milde, die alle Menschen aufnahm, und seine gebenedeite Armut." Wir 

sollen „klopfen an dem minniglichen, geöffneten Herzen und der 

erschlossenen Seite des Herrn. Dorthinein sollen wir uns bergen mit aller 

Andacht und dem Bekenntnis der tiefen Armut und des Nichts, wie der 

arme Lazarus vor des reichen Mannes Tür tat und nach einem Brocken 

seiner Gnade verlangte."  

Als ein anderes Beispiel mögen die Gedanken über die Eröffnung der 

Seite Jesu folgen: „Was könnte er noch mehr für uns tun, das er nicht 

getan hätte? Er hat uns selbst sein Herz als das geheimste Gemach 

geöffnet, um unsere Seele, seine erwählte Braut, dort einzuführen. Denn 

es ist seine Freude, bei uns zu sein und in schweigender Stille und in 

stillem Schweigen bei uns zu ruhen. Er gab uns sein ganz verwundetes 

Herz, damit wir darin weilen, bis wir ganz gereinigt und ohne Flecken 

sind, bis wir seinem Herzen gleichförmig, geeignet und würdig werden, 

zugleich mit ihm in das göttliche Herz des Vaters eingeführt zu werden. 

Er gibt uns ganz und gar sein Herz, damit es unsre Wohnung sei. Dafür 

verlangt er unser Herz, daß es seine Wohnstätte sei. Er gibt uns sein Herz 

als Ruhestätte, gerötet vom Purpur seines Blutes, mit roten Rosen 

geschmückt; er verlangt dafür unser Herz im Schmuck von weißen 

Lilien reiner Werke." 

 

Ein anderer Klassiker der Herz-Jesu-Verehrung war der selige Heinrich 

Seuse, 1295 am Bodensee geboren. Er hat vor allem einen fruchtbaren 



Einfluss auf die Entfaltung der Herz-Jesu-Frömmigkeit in den 

süddeutschen und schweizerischen Dominikanerklöstern ausgeübt. Wir 

finden bei ihm zwar keine theologische Weiterentwicklung des Herz-

Jesu-Gedankens, aber er lebt und schöpft in tiefer Innigkeit aus dem 

alten Erbe und schenkt reiche Anregung zur praktischen Übung der 

Herz-Jesu-Andacht. Dazu dienen seine hundert Leidensbetrachtungen, 

in denen die Herz-Jesu-Frömmigkeit immer wieder durchbricht: 

„O ewige Weisheit, mein Herz erinnert dich daran, wie du nach dem 

letzten Abendmahle am Ölberg in den Ängsten deines liebreichen 

Herzens blutigen Schweiß vergossen hast." — „O Herr, alles trug dein 

Herz in Liebe minniglich." „O Herr, dein liebeglühendes Herz muß das 

meine in Liebe entzünden!" — „O Herr, du hast nicht allein den Tod für 

mich gelitten, du hast auch das Allerinnerste, das Allertiefste, das 

Verborgenste aller Liebe gesucht, in dem man Leiden erwählen kann 

oder mag. Du hast so recht getan, als ob du sprächest: ‚Schauet alle 

Herzen, ob je ein Herz so voll Liebe war! Sehet, wären alle meine 

Glieder das edelste Glied, das an mir ist, nämlich mein Herz: ich wollte 

es ganz verwunden und töten und aufreißen und in kleine Stücke 

zermalmen lassen, daß nichts in mir noch an mir bliebe, das ich nicht 

hingeopfert hätte, damit ihr meine Liebe erkennen möchtet!' "  

Wie reich Seuse begnadet worden ist, erzählt er uns selber: 

„Eines Tages war ihm, als wenn das göttliche Herz in geistiger Weise, 

ich weiß nicht wie, ganz unmittelbar an sein Herz geneigt und daß sein 

Herz ganz zum göttlichen Herzen in innigem Verlangen erschlossen 

war, und es schien ihm, als ob das göttliche Herz, die ewige Weisheit, 

voll Liebe und ohne Worte zu seinem Herzen spräche. Er erhob sich und 

sprach voll Jubel in geistlichem Frohlocken: ‚Wohlan, geliebtes Lieb, so 

löse nun mein Herz von allem, und in der vollkommenen Loslösung von 

allem Geschaffenen umfange ich deine unsichtbare Gottheit.' "  

Benützen wir diesen Monat, um das Hl. Herz Jesu tiefer zu verehren! 

 

Mit priesterlichem Segensgruss  

Ihr P. Ludger Grün  



  

Gottesdienstordnung Juni 2022 

 
   So. 5.6.    Pfingsten 

    

   9.30 Uhr        Rosenkranz & Beichtgelegenheit    

   10.00 Uhr        Hl. Messe (P. Grün) 

 

   So. 6.6.    Pfingstmontag 

    

   9.30 Uhr        Rosenkranz & Beichtgelegenheit    

   10.00 Uhr        Hl. Messe (P. Grün) 

 

  So.  12.6.        Fest der Hl. Dreifaltigkeit 

 

   9.30 Uhr        Rosenkranz & Beichtgelegenheit    

   10.00 Uhr        Hl. Messe (P. Grün) 

 

 

   So. 26.6.    3. Sonntag nach Pfingsten 

    

   16.30 Uhr        Rosenkranz & Beichtgelegenheit    

   17.00 Uhr        Hl. Messe (P. Laroche) 

 

 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____  ____ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ __  

 

 
Bankverbindung unserer Kapellengemeinde 

Bitte vermerken: Für Kapelle Maria Rosenkranzkönigin Dresden 207000 
  

Vereinigung St. Pius X. e.V.    
Volksbank Stuttgart 

IBAN: DE 93 6009 0100 0415 5920 03 
BIC: VOBADESSXXX 

 
Bei Überweisung bitte mit SQ angeben, ob eine Spendenquittung gewünscht ist. 

 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____  ____ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ __  

 

 
Verantwortlich für den Inhalt und Ansprechpartner für die Seelsorge: 

P. Ludger Grün, Dillenburger Straße 4, 14199 Berlin,Tel.: 030 / 89 74 57 88  
Email l.gruen@fsspx.email 


